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Nr. 1

Anzeigen
(größere '
Petitzeile
mehr als

werden bis^ ittwoch - u . SamStagvormittag
am Ätige vorher ) erbeten . Die einspaltige
oder deren Raum kostet 8 Pfennig . Bet
dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Mittwoch , de« 2 . Januar
Betr . karnevalistische

Teil.

Amtlicher
Verordnung

Zeit , der drückenden
der ernsten
Anbetracht
In
der
empfiehlt
Arbeitslosigkeit
Teuerung , der großen
karne¬
der Abhaltung
von
dringend ,
Gemeinderat
absehen zu wollen.
valistischer Veranstaltungen
1924.
den 2 . Januar
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Nr . 232.

Betr . das Verbot der übermäßigen
der Preise.

Erhöhung

Betr . Rodeln

ist es ihnen im allgemeinen untersagt,
Desgleichen
Lieferungen oder Dienste des täglichen Lebens zu offen¬
Preisen feil - bezw . anzubieten.
kundig übermäßigen
Artikel 3.
Wer gegen die in den obigen Artikeln 1 und 2 ent¬
haltenen Vorschriften verstößt , verwirkt eine Gefängnis¬
bis zu
und eine Geldbuße
strafe bis zu 6 Monaten
10000 Goldmark oder nur eine dieser beiden Strafen.
Artikel 4.
ist im Gebiete

des Brückenkopfes

Artikel 5.
Diese Verordnung

tritt

unverzüglich

Coblenz , den 12 . Dezember
Die Hohe Interalliierte

in Kraft.

1923.

Nr . 226.

Verordnung
betreffend Abänderung des Artikels 29 der
Nr . 2 und Aufhebung der
Verordnung
Verordnung Nr . 114.
Rheinlandkommiffion
Die Hohe Interalliierte
ordnet was folgt:
Artikel 1.

Schneeballwerfen

in den

Wir machen darauf aufmerksam , daß das Rodeln,
der
innerhalb
Schneebällen
sowie das Werfen mit
verboten ist.
Ortsstraßen
Die Polizeibeamten sind angewiesen , jede diesbezügliche
die
und werden
Uebertretung zur Anzeige zu bringen
Geldstrafen
mit den höchst zulässigen
Uebertretungen
geahndet . Die Eltern werden für ihre Kinder haftbar
gemacht.
1924.
den 2 . Januar
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Kälte ent¬
Hinblick auf die bei eintretendcr
Im
geben
stehende Vereisung der Straßen und Floßrinnen
eines bebauten oder
wir bekannt , daß jeder Eigentümer
Grundstück nach § § 2 und 3 des Ortsstatuts
unbebauten
ist , abgesehen von der
vom 10 . 12 . 1916 verpflichtet
und
Reinigung , auch das Aufeisen der Bürgersteige
vom Schnee vorzunehmen , sowie bei
Straßenrinnen
Glatteis und bereits festgetretenem Schnee die Bürger¬
steige mit Sand , Kohlenasche oder Sägemehl zu bestreuen.
1924.
den 2. Januar
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.

Rheinlandkommission.
Verordnung

und

Ortsstraßen.

und den im Artikel 29 der Verord¬
Den Kaufleuten
Nr . 226
nung Nr . 2 , in der Fassung der Verordnung
erwähnten Personen ist es verboten , bei Lieferungen oder
deS täglichen Lebens offensichtlich über¬
Dienstleistungen
und des
triebene Gewinne zum Nachteil der Mitglieder
oder der Hohen Kom¬
der Besatzungstruppen
Personals
mission bezw . aller von diesen abhängigen Personen zu
realisieren.
Artikel 2.

Diese Verordnung
Kehl anwendbar.

Bekanntmachung.

verord¬

Rheinlandkommission
Die Hohe Interalliierte
net was folgt:
- Artikel 1.

Veranstaltungen.

Die . Steuerbücher

für

1924

gelangen

erst ab

zur Ausgabe.
Montag aus Zimmer 6 des Rathauses
1924.
den 2 . Januar
Sossenheim,
Der Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.
ver¬

Nr . 2, in der Fassung der
Artikel 29 der Verordnung
und
aufgehoben
Nr . 114 , wird hierdurch
Verordnung
.durch nachfolgende Vorschriften ersetzt:
Artikel 29.
oder
von Lebensmitteln , Waren
Jedem Verkäufer
Gegenständen , jedem Hotelbesitzer , Zimmersonstigen
Vermieter , Vermieter oder Führer öffentlicher Fahrzeuge
be¬
jeder ein ähnliches Gewerbe
und im allgemeinen
treibenden Person , jedem Besitzer eines dem Publikum
oder für
offenstehenden bezw . für dessen Bedürfnisse
be¬
dessen Unterhaltung
oder für
dessen Bedürfnisse
oder Lokals , jedem Arbeiter
Unternehmens
stimmten
bezw . Handwerker oder jeder anderen Person , die .ihre
für die Bedürfnisse
Dienste verdingt oder Sachleistungen
der täglichen Lebens liefert , ist es untersagt , von den
der alliierten Armeen , von den Mitgliedern
Mitgliedern
ber Hohen Kommission bezw . von deren Personal , sowie
Personen
der vorgenannten
von den Familienmitgliedern
deutschen
vom
den gewöhnlich
als
einen höheren
Publikum verlangten Preis zu fordern.
Artikel 2.

Sossenheim

, 2. Januar.

— Die Neujahrsnacht verlief auch in diesem Jahre
dem nächtlichen
Außer
ruhig .
wieder verhältnismäßig
Glockengeläute war sonst nichts zu hören.
— Das Jahr 1924 ist ein Schaltjahr, d. h. es hat
366 , der Februar also 29 Tage . Ostern fäll verhältnis¬
mäßig spät , auf den 20 . April , demgemäß ist der 9 . März
Herrenfastnacht , der 29 . Mai Christi Himmelfahrt , am
nach
gefeiert . Sonntage
wird das Pfingstfest
8 . Juni
Der erste Adventsonntag
Pfingsten hat das Jahr 24 .
fällt auf den 30 . November . — Im Jahre 1924 finden
statt . Die erste
drei Sonnen - und zwei Mondfinsternisse
ist am 20 . Februar , die zweite am 14.
Mondfinsternis
August , abends 7 Uhr 31 Minuten . Die erste ist aber
ist
bei uns nicht sichtbar . Von den Sonnenfinsternissen
ebenfalls in Europa nichts bemerkbar.

tungen mehr ' smtt , die der ^ 'ei^ esübung dienen . Voraus¬
weder Erwerbszwecks
setzung ist , daß die Veranstaltungen
oder Tanzbe¬
verfolgen noch mit Totalisator , Wettbetrieb
lustigung verbünden sind.

— Kein

öffentliches

Karnevaltreiben . Nach der

vom 1.
des Regierungspräsidenten
Polizeiverordnung
November sind alle öffentliche karnevalistische Veranstal¬
, Alpen - und Trachten¬
tungen als Maskenbälle,Kostümfeste
und
feste , Kappenabende , karnevalistische Damenfitzungen
dergleichen verboten , desgleichen jedes Masken - oder sonst
karnevalistische Treiben auf den Straßen , wozu auch das
Werfen mit Konfetti und Luftschlangen gehört , Karne¬
geschlossener Gesellschaften , die
valistische Veranstaltungen
sind , bedürfen nach
verbunden
mit Tanzunterhaltungen
1921 an den
vom 8 . August
der Polizeiverordnung
bis März der polizeilichen Erlaubnis.
Monaten Januar
wird allgemein nur denjenigen älteren
Diese Erlaubnis
Sportvereinen
Kareevals -Gesang - und
und größeren
einer solchen
erteilt werden , bei denen die Abhaltung
seit langem schon üblich war , und zwar
Veranstaltung
in der Regel nur für eine Veranstaltung . Genemigungszwei bis drei Wochen vorher
sind mindestens
anträge
zu stellen . Geschlossene
bei dem zuständigen Polizeirevier
unterliegen nach der Polizeiverordnung
Veranstaltungen
auf
nunmehr auch der gegenwärtig
des Oberpräsidenten
12 Uhr festgesetzten Polizeistunde . Eine Verlängerung,
und zwar höchstens bis 1 Uhr , kann nur ausnahms¬
weise in besonders begründeten Fällen genehmigt werden.

— Fußball .

Am vorletzten Sonntag , weilte Sport-

Verein 07 in Steinbach zum letzten Verbandswettspiel
Kampfe konnten die Hiesigen sich wieder
Nach hartem
2 wertvolle Punkte sichern , und ihren Gegner mit 2 : 1
Toren schlagen.

Aus

Nah

und Fern.

— Frankfurt a. M ., 1. Jan . In Auswirkung des Bewurden in den Frankfurter staatlichen
amtenabbaugesetzes
und kurz darauf viele Beamte,
Betrieben zum 1. Janunar
Angsstollto und OTrMter entlasten . Wie wir stören - kommen
bei der Reichstzffenbahn 1 000 , bei der Post 600 i*w oet
der Stadt 600 Personen zur Entlassung . — Mü sofortiger
Wirkung setzte die Gasgesellschaft den Preis für das Kubik¬
meter Gas von 23 ans 21 Pfennig herab.
— Bad Wildungen , 31. Dez. (Glückliches Wildungen.)
In welch vorteilhafter finanzieller Lage sich Gemeinden mit
größerem Waldbesttz befinden , das erlebt jetzt unsere Stadt.
Der Gemeinderat setzte den Voranschlag für den städtischen
Wald zum ersten Male wieder in Goldmark fest, und zwar
in
Mark
und 18000
auf 66520 Mark in Einnahmen
Ausgaben . Es kann also ungefähr mit 40 000 Goldmark
selbständige
Jeder
gerechnet werden .
als Reingewinn
zum
Brennholz
Haushalt wird 1924 je zwei Raummeter
eineinhalbfachen Friedenspreise erhalten.
— Heuzert, 1. Jan . Förster Dillmann von Kroppach
erlegte einen Keiler im Gewicht von 180 Pfund
Gemeindewald.

im hiesigen

Ein hiesiger Kauf¬

— Bensheim a. d. B ., 31. Dez.

mit
eine Fahrkarte
Frankfurt
mann , dem am Bahnhof
aus¬
dem Schnellzug ab Frankfurt 5.25 Uhr nachmittags
gehändigt wurde , zog an der hiesigen Station die Notleine,
hier -.:cht
da der Zug nach der letzten Fahrplanänderung
anhält . Hierbei riß eine Kuppelung , so daß ein Wagen
Der D -Zug fuhr mit einiger
ausrangiert werden mußte .
— Der Winter in seiner ganzen Strenge hat uns Verspätung weiter.
Schnee — 15 Grad
überfallen — bis zu 30 Zentimeter
Böing
Franz
— Darmstadt , 31 . Dez . Die Familie
wie in den letzten Tagen
Kälte . Solche Schneemassen
worden.
verhaftet
ist wegen zahlreicher Ladendiebstähle
konnten seit Jahren nicht mehr beobachtet werden . Von
Vater , Mutter und Sohn habcn alles , was nicht niet - und
in¬ nagelfest war , in den Geschäften mitgehen Waffen.
überall her werden Stockungen im Eisenbahnverkehr
Man
gemeldet . In den Eisen¬
folge von Schneeverwehungen
fand in der Wohnung der Familie Franz Böing ein ganzes
herrscht zum Teil eine grimmige Kälte , weil
bahnzügen
Warenlager , wie Schirme , Kleider , Schuhe , Fleischmaschinen,
nicht geheizt ist . Der Verkehr auf den Straßen ist sehr
elektrische Bügeleisen , Figuren , Marmoruhren , Kindersport¬
Nr . 114 wird hiermit aufgehoben.
Die Verordnung
Gute
vereist find .
erschwert , weil die Schneemassen
wagen , Spielzeug , Schreibutensilien und insbesondere auch
Artikel 3.
mit drei
Zeiten haben allein die Wintersportler . So mehren sich Lebensmittel .
Außerdem stahl der Ehemann
sind
ist im Gebiete des Brückenkopfes
denn auch gleich die Unfälle und die Krankenhäuser
Diese Verordnung
Menge
eine
und
Gasherde
zwei
,
Herde
vier
Genossen
Hehl anwendbar.
belegt von zahlreichen Kranken , die Arm - und Beinbrüche
Werkzeug.
Artikel 4.
erlitten haben . Am Sonntag
und schwere Quetschungen
— Hof i . Th . 30 . Dez . (Vom Zug überfahren .)
Dame beim Rodeln im
junge
18jährige
eine
auch
hatte
Zwei taubstumme Porzellanwaler aus Hof i. Th ., die zur
tritt unverzüglich in Kraft.
Diese Verordnung
den , Verlust eines Auges zu beklagen.
Taunus
Abkürzung des Weges den Bahnkörper entlang gingen , sind
Coblenz , den 23 . November 1923.
— Der Main zugefroren . Durch die Kälte der von einem mit l 1/* Stunden Verspätung unerwartet noch
Rheinlandkommiffion.
Die Hohe Interalliierte
vorbeifahrenden Personenzug erfaßt und getötet worden.
gestellt
des Mains
letzten Tage hat sich das Treibeis
und ist an mehreren Stellen zusammengefroren.
— Urberach , 81 . Dez . (Teures Holz .) Zwei junge
Bekanntmachung.
hatten im Walde Holz entwendet und verkauften es.
Leute
Grenzverkehr.
im
Erleichterung
— Wichtige
der H.
der Verordnungen
CS wird auf den Erlaß
Dabei begingen sie die Torheit , unter fremden Namen zu
mitteilt , werden ab 2 . Januar
Wie die Besatzungsbehörte
für Mitglieder
I . R . K . Nr . 225 , betr . Verkaufspreise
quittieren . Das war nach dem Gesetz schwere Urkunden¬
1924 keine roten Pässe mehr gestempelt und von diesem
sie
verurteilte
Darmstadt
Die Strafkammer
Ar alliierten Armeen etc .; Nr . 226 , betr . Brieftauben;
.
fälschung
die
Gebietes
besetzten
des
Bewohner
die
können
Tage an
; Nr . 230 , betr . den
Nr . 228 , betr . Straßenbahnbetrieb
und wegen des
Gefängnis
deswegen zu je 1 Monat
Grenze ohne Visumstempel überschreiten . Der Circulations, besonders aufmerksam stempel bleibt nach wie vor erforderlich . Von Einreisen¬
Verkehr mit Kraftfahrzeugen
Holzfrevels zu je 3 Wochen Hast neben Ersatz des Holz¬
gemacht.
wertes in Höhe von 15 Goldmark.
der
fernerhin
auch
wird
Gebiet
unbesetzten
den aus dem
können im Zimmer 9 des Rat - , Visumstempel verlangt.
Die Verordnungen
— Groß -Gerau , 31 . Dez . (Selbstmord .) Im hiesigen
hause- eingesehen werden.
hat sich ein Unbekannter , der argeblich
— Besteuerung sportlicher Veranstaltungen . Auf Kreisamtsgebäude
Es
1924.
den 2. Januar
Sossenheim,
aus der Tschechoslowakei stammen soll, erschossen.
v . 20 . Nov.
Grund der neuen Vergnügungssteuerordnung
handeln.
zu
er
'
Höchstab
einen
um
sich
scheint
VeranstalDer Gemeindevorstand.
1923 findet ab 1. Dez . keine Besteuerung der

| ft^nAfurt

am

MotnJ

arbeit umaewandelt wurde, die Göraes zurzeit tn St.
Martin de Rö verbiißt . hatte bet der Verhandlung vor
dem Krieasaerickrt erklärt, daß er noch drei Helfershelfer
gehabt habe. Es handelt sich hierbei um Paul Bach.
aus •
August Schneider und einen anderen , sämtlich
im
Mannheim . Das Kriegsgericht in Mainz , das sich
Auanst d. J .mit diesen drei Personen beschäftigte, ver¬
und
tagte die Sacke, behufs weiterer ErmittelungenTermin
Aufklärung . Bei dem fetzt auaesetzten neuen
waren die Angeklagten, die inzwischen von Mannheim
nach Stuttgart verzogen sind, nicht erschienen. Das
Kriegsgericht verurteilte sie in Abwesenheit einstimmig
zum Tode.

3
Kinder auf dem Spiele
Wi
Prozentsatz unterernährter Kinder steigt
Ta
ag zuDerTag.
Mehr als S Millionen Menschen waren vor sech ein
vor
Wochen laut Angabe des „United States Department!
of Agricnlture and Commerce" ans Liebesgaben angt
wiesen.
Die dauernden WährungSschwierigkeiten haben M bet
NahrungSmittelversorgung noch komplizierter gestalte! fei:
Die Bauern weigern sich tn einer Art Sclbstschut
dn
Lebensmittel für roertlofe Papiermark abzugeben, un in
arrgewen
die Regierung mußte von ihrem im Vorjahr , gerad lin
deten System der Requisitionen Abstand nehmen
un
;
'
.
Maedonald
©egen eine Negierung
so wie die russische Regierung dieses System aufgebei LU
die
sich
bemüht
mid,
mußte.
»-4Wie ans London gemeldet
der
ES wird für die deutsche Negierung schwierig, wem Lai
konservative Presse, dis Bildung einer Arvetierregterung
nicht unmöglich werden, den Import von Lebensmittel! aer
zu verhindern . Die „Morningpost " wirft den Liberalen
sei als
in größerem oder geringerem Umsange zu finanziere«
vor, daß ihr Haß gegen die Konservative» größer
Es sei Es muß von answärts Hilfe kommen. Dieses Hilfs vm
ihre Furcht vor einem sozialistischen Regime. Parier
Stadt kör
lverk müßte sich hauptsächlich auf die größeren
möglich, daß sich ein Teil der Liberalen von der
wei
nur
nicht
,
und die Industriezentren konzentrieren
trennen werde, «nr mit den Konservativen zusammen
oHeri
der
sie
weil
zu
sondern
ist,
unmöglich
größten
am
Not
die
Arbeitcrregierung
dort
der
Bildung
eine
Rc
mel¬
sind.
Chaos
Kanada
und
ans
sich
Anarchie
läßt
"
von
Telegraph
Brutstätte
die
„Daily
und
machen.
re,
den. daß sich dies,s Land von England trennen würde,
in
vernichlet.
doch
"
„Dixrnuidßn
Dis
nicht
wenn die Versprechungen ans der Neichskonfercnz
wi
Der Kommandant tot amfaefttn- ev.
eiugchalwn würden.
La
be.
)
(Belgien
Trabant
von
Schwurgericht
dem
Bor
►4
bat eine Ha dH
Marineministerinm
französische
DaS
e-^
gegen
Prozesses
des
Revision
die
ginnt am 2. Januar
vasmelduna aus Rom bestätiat. daß an der stztltantschei
den Pfarrer Eoppe, der während des Krieges Koks Küste
die Leiche des Führers des Lenklufischiffes„Di!
»soll.
haben
und Nebenprodukte für die Deutschen geliefert
De! foi
muiden" von Fischern aufaefunden worden ist. Rov
Marineattachee der französischen Gesandtschaft in. EN ne
Die Demission des japanischen Kabinetts nicht
hat sich sofort nach Sciaeca auf Sizilien beaeven
Ur
angenommen.
Kreuzer und drei Torpedoboote haben Befev eit
kleiner
sich
hat
Prinzregent
Der
:
»-*Aus Tokio wird gemeldet
wetten
um
.
beaeven
zu
dorthin
, sich ebenfalls
re,
geweigert, die Demission des Kabinetts anzmnehmen. erhalten
, gu
<„ ,
anzustellen.
Wahrscheinlich wird aber der Innenminister zurücktre¬ Nachforschunaen
Nach
die
daß
In Paris nimmt man nunmehr an.
ten. Der Attentäter ist 25 Jahre alt und behauptet, rickt. der ebemaliae Zevvelin habe die alaeristüe Sabar« Cr
fil
aber
,
anzugehören
Partei
Tat M
nicht der Kommunistischen
tiberfloaen und fei dort gesichtet worden , nickst den
verlöre»
als
deren Ideen zu unterstützen.
vielmehr
er
daß
sondern
,
fachen entspricht
»>4 Nach einer Havasmelduna aus Tokio wird der An- anzusehen ist. Wenn die Mannschaft nickt aereitet wev rsi
stc
ßenminister Hvto. der mit dem Kabinett zurückgetreten
der Verlust von 60 Menschenleben z» fü
er den den konnte, wäre
de>
daß
.
ist. sozialistischer Tendenzen beschuldigt, seitdem
anaenommcn
Ai
zu beklaaen. Es wird allaemeln
Sowietvertreter Joste ausgefordert batte, nach Japan
Lusiichifies sein Fahrzeug als letzter ven B
des
Führer
soziativor
Besorgnis
aus
wird
Haus
kommen. Sein
.
.
n.'»ki-indstcher Knrrdaebunaeu von der Polizei bewacht lasten habe.
*
?3ot einer Hungersno ?.
Englischer Boischafterwechsel in Berlin und Paris .
DsutschLKNÄ
ae
Londoi
in
"
Journal
„Petit
des
h Der Korrespondent
Neiscerndrücke des amerik. Senators La Fvllette (WiSc.)
f'
glaubt zu wissen, baß am 1. Januar sowohl der englisch
Der amerikanisch« Senator La Falle :« brichrerdt fein« auf einer »v,
:.
(Bis*
»
ü'Abernon, als auch der ir oe
Lord
Berlin
in
' sechs Woche« durch Europa unletncmmtntn fitiie empjarlKene
Botschafter
drücke, au » denen » i« Folzende » wiedergedeur
j£
;
« werden.
Die deutsche Republik ist, tn großem Vertrauen er. Parts »«rücktrete
richtet von dem deutschen Volk, trotz furchtbaren Drucks
mit außerordentlicher Geduld unö Stärke gestützt wor>
— Die Koldmark in der Irr sitz. Durch die Gesetz A»
den. Aus politischen und aus humanitären Gründen und Verordnunaen vom 12. Dezember 1923 ist ab 1. Ja ! bi
die Berechnuna und Erstattuna der sämtliche dc
sollten alle, die an die Prinzipien der Selbstregterung
da- nuar
und der wahren Demokratie glauben, angelegentlichnotGerichts- und Anwaltskosten in Goldmark voracschrie pc
Gold
für Sorge tragen, daß man dem Lande schnell die
ben. Die Festsetzung des Streitwertes erfolgt tnbis
60i z>
Die Zuständigkeit des Amtsgerichts geht
wendigen Nahrungsmittel verschafft, ehe eine Hungersmark.
diszi. Goldrnark. Mit der Berufung angegriffen werden kön m
eptdemle dieses hart arbeitende, intelligente und
plinierte 66-Millionen -Bolk in das Extrem des Kom¬ neu mrr Urteile über 50 Goldmark, mit der Belchwerd
des Reichs ,
munismus oder des Monarchismus treibt.
solche tiber 30 Goldmark. Die Anrufung
von mindestens 180>
Schon vor dem Kriege mußten ungefähr 15 Mil¬ gertchts setzt einen Streitwert
Goldmark voraus . Ferner sind ohne Sicheryeitsleistunk
Deutsche von importierten Lebensmitteln ernährt
Die SirischLdlgimtzSVsrMLge WeHßsrgs. lionen
Noiwendiese
ist
Slntrag alle Urteile bis zu 600 Goldmark für vov
Vertrag
auf
Versailler
den
Durch
werden.
lieber die Entschädigungsvorschläge, die der Grvtz- ötgkeit noch stärker hervorgetreten. Die Povinzen Posen läufig vollstreckbar zu erklären. Gleichzeitig sind di> kö
der
ndustrielle Arnold Rechberg-Hersfelö dem französischen
und Westpreutzen sind dem Reich entrissen worben. Gerichts- und AnwaltSgebühren neu geregelt. Aus
Ninisterprüsidenten Poincaree unterbreitete , meldet der Beide Provinzen versorgten das Reich Nrit Brotgetreide. nachfolgenden Gegenüberstellung ergibt sich, daß bei den
das Doppelte der An- «
.Matin ", Rechberg sehe etne Lösung der EntschäöigungsKartoffeln und Zucker. Seit dem Kriege ist die Boöen- oberen Stufen die Gerichtssätze den
genauer,
unteren Stufen die G
in
raae darin . Sab Sie ücucfchc GrobUcbttstric ober
znrückgeaangen.
während
,
stark
Ertrag
betragen
der
damit
waltsütze
und
die- kulttoierung
,-c£ Teil der Industrie den Frankreich selbst sich zu eine
Sätze als be> m
höhere
Arrwälte
der
zum
ist
Unkosten
Lebensmitteln
besonderen
Der Rückgang in den zugänlichen
'em Zwecke auswühlt , der französischen Regierung
bis 20 Gold sc
1
Rationen
skosten:
Gerich^
.
täglichen
der
bedingen
den Gerichten
Teil durch eine Herabsetzung
Kapitalbeteiligung zur Verfügmig stellt, die durch eine
G.-M : 2 G.-M,
60
bis
20
über
,
mensch¬
Goldmark
Grenzen
1
die
mark:
nun
aber
die
worden,
ausgeglichen
ge.
Proz
Lrhöhung des Aktienkapitals um etwa 30
: über 60 bis 1000G.-M .: 3 %, über 1000 bis 5000 G.-M . .
licher Kraft erreicht hat.
vonnen würde. Frankreich würde durch den Verkauf
und 60 G -M ö,
MD
tn
Volk
dentschs
2 % und 10 G.-M ., über 5000 G.-M .:c 21 %
bas
zerZehn Jahre lang ist
, übe!
rer Aktien sofort große Beträge zu Gunsten seiner
Gvldmark
^
Goldmark
20
bis
1
:
«nterernährt
Ausmaße
Auwaltskosten
törten Gebiete hereinbekommen, während die deutsche gewesen. erschreckendem
-Kriege an¬ L0 bis 60 G.-M .: 4 G.-M.. über 60 bis 100 G.-M .: ^
dem.
vor
alle
Zeit
dieser
in
hat
Es
Sicherheit
an
., über l5i ß
Industrie unter französischer Beteiligung
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„Zu dienen, Exzellenz. Ties ist Fräulein
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mel und ihre frische klare Stimme hallt wie eine Glocke Ich
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die wilde Hummel nicht minder verwundert das fast wird Tir helfen. Zum Tee lasse ich Dich
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französischen
es
Vertagung
sind auf
►4 Sie französische Kammer und Ser Senat
den 8. Januar vertagt worden.
In der Kammer ist am Freitag Nachmittag die
Debatte über die Antzenpolitik fortgesetzt worden . Der
radikale Abgeordnete Reynanö hielt eine längere Rede
über die Ruhrfrage . Er erklärte, daß er kein Vertrauen
da
zu einer internationalen Neparattonsanleihe habe,
eine solche in Amerika keinen Erfolg hätte. Er befür¬
wortete eine Politik der Verständigung mit Deutschland.
mit
England sehe einer solchen Verständigung zwar
fran¬
der
von
nichts
wolle
es
denn
zu,
Augen
scheelen
» Absicht ans den Rhein wissen. Die Zeit der
zösische
sei
Verhandlungen mit Deutschland sei gekommen. Es zur
bedauerlich, daß Liese Verhandlungen nicht schon
Zeit der Einstellung des passiven Widerstandes eröffnet
worden seien. Poincaree erwiderte , daß der passive
Widerstand erst vor kurzem anfgehört Labe, worauf der
Redner antwortete , daß die Welt aber den Eindruck
habe^ Frankreich habe Nnterhandnngeu mit Deutschland
über das gesamte Rcparationsproblem answeichen
wollen. Der Abgeordnete Reynaud erklärte weiter, daß
er sich von der deutschen Demokratie nicht täuschen lasse,
die behaupte, Deutschland könne nichts bezahlen. Ern
Land wie Deutschland, das im Jahre 1922 6 Millionen
Tonnen Eisenerz und 7 Millionen Tonnen Guß sowie
700 000 Tonnen Schiffsraum gebaut habe, könne nicht
als insolvent bezeichnet werden. Was die Sozialdemo¬
kratische Partei anbelange, so habe diese falliert, denn
es
ein sozialistischer Minister , nämlich Hilfferding, sei aus
die
habe,
geschaffen
Rentenmark
die
der
,
gewesen
dem privaten Eigentum fuße und Deutschland die Herr¬
schaft der Grundbesitzer ausgeliefert habe. Deutschland
gehe nach seiner Ansicht tiefer der Unordnung entgegen
als der Demokratie. Zum Schluß griff der Redner
seinen Parteigenossen Herriot an, dessen Zusammen¬
gehen mit den Sozialdemokraten er aus dem Grunds
als
lebhaft verurteilte , weil die letzteren die Ruhraktion, daß
ei« Verbrechen bezeichnet haben. Herriot erklärte
die radikale Partei die Ruhrbesetzung vor dem 10. Ja¬
nuar bekümvft habe weil sie der Ansicht gewesen sei,
auf der Londoner und Pariser Konferenz seien die Mit¬
tel nicht genügend versucht worden, um eine Berstäuein
digung mit den Alliierten herbeizuführen. Was
erklärte
,
anbelange
Sozialisten
den
mit
Zusammengehen
er, daß er ohne Bedenken seine Hand den französischen
Sozialisten reichen werde, deren Patriotismus ebenso
viel wert fei, wie der zahreicher Nasionalisten. Auf die
Frage , ob er gegebenenfalls seinen Einfluß verwenden
werde, um die Räumung der Ruhr vorznschlagen, ant¬
wortete er kategorisch mit Nein, da die Räumung der
Ruhr ein Zurückweichen Frankreichs bedeuten würde.
Er werde aber gelegentlich vorschagen, daß das Ruhrdurch ein
pfaud, das nach seiner Ansicht zerbrechlich sei.
, was
anderes ersetzt werde. Auf die zahlreichen Zurufe
stir ein anderes Pfand er meine, antwortete Herriot, daß
!r sich nach Wieöerznsammentritt der Kammer darüber
iußern werde. Sodann verlas Poincaree das Dekret,
lurch das die Session der Kammer als geschlossen erklärt
vird.
§
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Verschiedenes.
— Lebende Pumpwerke .

verzweifelt zur Wehr, während seine Tochter sich hinter
ihn stellte. Durch einen schweren Streich aus den Kopf
erschlug er den ersten den aus ihn zustürmendeu Angreifer,
als ein zweites Wildschwein seine Tochter zu Boden warf,
stieß ihm der Bauer den Knüppel in den geöffneten Rachen,
so daß das Tier estickte. Der .Rest der Herde ergriff die
Flucht.
— Ansteckende Krankheiten kamen in Deutschlaud
in der Woche vom 4. bis 11. November folgende zur
amtlichen Meldung : Diphtherie 605, Scharlach 564,
Unterleibstyphus 331, übertragbare Ruhr 116, Kindbett¬
fieber 97, übertragbare Genickstarre8, Körnerkrankheit 5,
Milzbrand 2, Tollwut 1. Andere kamen nicht zur Meldung.
— Die Schwester erschossen. Der zwanzigjährige
Sohn des früheren Abgeordneten und Bezirksralsvorsitzenden Saffer in Buttenheim (Bayern) erschoß infolge
unvorsichtigen Hantierens mit einer Armeepistole seine
Schwester.

sich

Jede Pflanze ist ein

lebendes Pumpwerk. Der Botaniker Höhn»! hielt während
drei Jahren bestimmte Pflanzen in wasserdicht verschließ¬
baren Töpfen, um den täglichen Wasserverbrauch durch

Wägung festzustellen. In den drei Wachstumszeiten
verbrauchten je 1000 Gramm der Blattsubstanz der Esche
85 Kilogramm, der Birke 81 Kilogramm, der Rotbuche
74 Kilogramm, der Fichte 13 Kilogramm, der Tanne 7
Kilogramm Wasser. Eine Birke mit ungefähr 200000
Blättern , freistehend, benötigt an einem heißen Sommer¬
tag 90 bis 70 Kilogramm Wasser, eine 60jährige Buche
im Durchschnitt täglich 70 Kilogramm Wasser, während
eine 100jährige Buche täglich 50 Kilogramm Wasser
benötigt. Ein Hektar Buchenwald verbraucht täglich
nahezu 30000 Kilogramm Wasser! Die Pumpkraft der
Pflanzen ist demnach außergewöhnlich hoch. Man müßte
die größten Maschinen konstruieren, um das Wasser aus
dem Boden aufsaugen und bis in die äußersten Spitzen
der Blätter oder Baumkronen heben zu können.
— Kampf mit einem Königsadler . Wie aus Viella
gemeldet wird, erlebte im Trivero-Tal im Alpengebiet
von Frassola der Hirt Ferla Battista der dort seine Schafe
hütete, ein gefährliches Abenteuer. Er hatte eine Grube
gegraben und als Köder mit Jleischstücken belegt, um
einen über den Bergen kreisenden großen Adler anzulocken.
Das gelang auch. Der Adler kam herunter uud machte
sich daran , das Fleisch in der Grube aufzufressen. Als
er seinen Appetit gestillt hatte und wieder heraus wollte,
versperrte ihm der Hirt den Weg. Es entspann sich zwischen
ihm und dem verzweifelten Adler ein erbitterter Kamps;
schließlich gelang es aber mit Hilfe eines Kameraden, den
. Ferla trug bei dem Kampf
Adler in einen Sack zu stecken
mehrere Wunden davon.
— 21 und 63 In dem bayrischen Orte Cchwarzenback wollten die Eltern des 21 Jahre alten Landwirts¬
gehilfen Franz Murn ihn zwingen, die 63 Jahre alte
Hofbesitzerin Pauline Berndt, die seit 19 Jahren verwitwet
ist, zu heiraten. Die Berndt ist nämlich sehr vermögend,
kinderlos, aber kränklich. Der junge Bräutigam der sich,
unter dem Drucke seiner Eltern endlich entschlossen hatte,
diese sonderbare Ehe einzugehen, bekam aber wenige
Minuten vor der Trauung einen Tobsuchtsanfall, stürzte
Die
sich auf seine Mutter und biß ihr die Nase ab.
Hochzeit unterblieb nun , da sich die betagte Braut
weigerte, den gefährlichen jungen Mann zu heiraten.
— Der geköpfte Tot «. In Bordeaux war im Alter
von 71 Jahren ein reicher Mann gestorben, der vor nichts
so große Angst hatte, als vor dem Lebendigbegrabenwerden.
Er bestimmte infolgedessen in seinem Testament, daß seine
Leiche enthauptet werden müsse, bevor sie eingesargt würde.
— Eine 90jährige Ozeanreisende. Wohl die älteste
Sesreisende ist eine über 90jährige englische Dame, die
Ich diese» Tage an Bord der „Olympic" der White Star
Knie nach New Jork eingeschifft hat. Die rüstige alte
Dame hat bereits alle Weltteile per Schiff besucht und
vill auch diesmal noch weiter nach der Küste des Stillen
?reans . Ein Zeichen für di« Bekömmlichkeit ausgedehnter
Seerer^ '
Än Kampf mit einer Herde Wildschweine . Bei
deS Dräne ) wurde ein Bauer, der
(
v\6Departement
lbends mit seiner etwa 15jährigen Tochter nach seiner
infam liegenden Behausung heimkehrte, plötzlich von einer
ms mehr als 20 Stück bestehenden Herde Wildsäuen
jberfallen. Der Bauer, der einen dicken Knüppel trug, setzte

Steuerabzug vom Arbeitslohn.
Ab 1. Januar 1924 sind die Bestimmungen über
den Steuerabzug vom Arbeitslohn grundlegend geändert
worden und sei nachstehend das Wesentlichste mitgeteilt.
Bisher waren vom gesamten Lohn 10 % abzüglich
der festen Papiermarkermäßigungen als Steuer einzudehalten. Künftig bleibt bei jedem Arbeitnehmer ein
bestimmter Teil des Arbeitslohnes, nämlich bei Zahlung
des Arbeitslohnes
50 Goldmark monatlich
für volle Monate
wöchentl
„
12
„ „ Wochen
täglich
„
2
„ Arbeitstage
„
„ je 2 angefangene oder volle
0,50
Arbeitsstunden
vom Steuerabzug frei. Diese . steuerfreien Lohnbeträge"
dienen zur Abgeltung der .Werbungskosten, was darüber
hinausgeht , unterliegt dem 10% igen Steuerabzug.
Der Satz von 10% ermäßigt sich um 1 % für die
Ehefrau und jedes minderjährige Kind, wenn diese auf
dem von der Gemeindebehörde erhältlichen Steuerbuch
vermerkt sind.
Beispiel:
1. Monatslohnempfänger , ledig, ohne Kinder
180 G.-M.
Monatslohn .
„
dem Steuerabzug unterliegen 180 — 50 = 130
13 „
die Steuer beträgt 10 Proz . ----2. Wochenlohnempfänger, verheiratet, mit 3
28 G -M.
minderjährigen Kindern, Wochenlohn
16
=
12
—
28
dem Steuerabzug unterliegen
Dir Steuer beträgt 10 Proz . — 1 Proz.
(für die Ehefrau) — 3 Proz . (für die 3
0,96 "
Kinder), also 6 Proz . von 16 =
(abgerundet nach unten auf den nächsten
0,95
durch 5 teilbaren Betrag
zwei
mit
verwitwet,
,
3. Taglohnempfänger
minderjährigen Kindern und einem mittel¬
Taglohn 5,00 tl
losen Angehörigen,
Dem Steuerabzug unterliegen 5 — 2 = 3,00 u
Die Steuer beträgt 10 Proz. — 2 Proz.
(für dis beiden Kinder) — 1 Proz . für
di« mittellos« Angehörige), also 7 Proz.
0,21
von 3 Goldmark --abgerundet nach unten auf den nächsten
0,20 H
durch 5 teilbaren Betrag -----

- -

-

Arbeitgeber, die zu Beginn des Kalenderjahres nicht
, haben
mehr als 3 Arbeitnehmer dauernd beschäftigen
die einbehaltenen Eteuerbeträge durch Ankauf von Steuer¬
marken, welche auf Goldmark lauten, an das Reich ab¬
zuführen. Alle übrigen Arbeitgeber können die Lohnsteüerdetkägr direkt an daS Finanzamt in bar abführen.
Bis 5., 15. und 25. jeden MonatS sind die für die vvrauSgegangene Zeit einbehaltenen Steuerbeträge in bar
oder auch durch Verwendung von Marken dem Reiche
abzuliefrrn. Diejenigen Arbeitgeber, welche die Steuern
bis zum
in bar abführen, haben nur allmonatlich
5. des folgenden Monats eine Bescheinigung an das
Finanzamt einzusenden, worin sie nach bestem Wissen
und Gewissen versichern, daß die abgeführten Steuerbeträgr mit den einbehaltenen Steuerbeträgen überein¬
stimmen. Diese Bescheinigung ist mit Unterschrift zu
versehen und kann auch auf die Postanweisung (Rückseite
des Abschnittes) gesetzt werden. Die vierteljährlichen
Nachweisungen fallen weg.
Dem Steuerabzug unterliegen auch Dienstaufwands¬
, Fahrtkosten, Werkzeugverentschädigungen, Reisespesen
gütungen usw.
Das Steuerbuch, sowie die Einlagebogen mit Marken
hat während des Dienst- tezw. Arbeitsverhältniffes der
Arbeitgeber aufzubcwahrew Berichtigungen des Steuer¬
buches sind bei der Gemeindebehörde zu beantragen. Bei
Fehlen eines Steuerbuches hat der Arbeitgeber 10 Proz.
des vollen Lohnes, ohne jede Ermäßigung , als Steuer
eiuzuhalten. Der Arbeitgeber hat die von ihm gezahlten
Arbeitslöhne unter Angabe des Zahltages getrennt nach
lausenden Bezügen und einmaligen Einnahmen (z. D.
Gratifikationen, Nachzahlungen) sowie nach Barlohn und
Sachbezügen und die vom Arbeitslohn einbehaltenen
Steuerbeträge unter genauer Bezeichnung des Arbeit¬
nehmers (Name Beruf, Familienstand, Wohnort,Wohnung)
kontenweise für jeden Arbeitnehmer in Goldmark fort¬
laufend aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind drei
Jahre aufzubewahren.
Bei Vorschuß oder Abschlagszahlungen aus den Lohn
sind die Steuern sofort in Abzug zu bringen; es können
hierbei die für den Lohnabrechnungszeitraum geltenden
Ermäßigungen in voller Höhe berücksichtigt werden. .
Wird der Arbeitslohn nicht für eine bestimmte Arbeits¬
zeit, sondern nach dem Erfolge der Arbeit gezahlt, z. B.
bei Akkordarbeit, so sind von dem vollen Lohnbetrag 4
Prozent , ohne Rücksicht auf den Familienstand des
Arbeitnehmers und ohne Berücksichtigung des steuerfreien
Lohnbetrages, einzubehalten.
Diese neuen Bestimmungen finden erstmalige An¬
wendung für Arbeitsleistungen nach dem 31. Dez. 1923.
Aus der nachstehenden Tabelle ergibt sich der Hundert¬
,
satz der nach Abzug des steuerfreien Lohnbetrages als
Steuer einzubehalten ist.
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Druckerei Becker : Sossenheim

bittet:

Hauptstraße

. 40
(Larl Nehren, Taunusstr

126

1

rnverein: E. D. : Sossenheim
Samstag, den 1?. Januar ISrT, abends 8 Uhr im
inslokal

Pelzwaren

Teeres Zimmer
zum Unterstellen von Möbel bei guter Bezahlung gesucht.
Offerten an den Verlag erbeten.

-bauptversammlung.
chrez
, 2. Kassenbericht,
Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht
etr. Turnen und Sport , 4. Wahl des Vorstandes,
okalfrage, 6. Verschiedenes.
lnträge zu der Hauptversammlung sind bis zum 6.
tar bei dem 1. Vorsitzenden einzureichen.
vonntag, den 6. Januar , mittags 2 Uhr Tnrnratitg Hauptstraße 110.
Ter Vorstand.

Füchse in allen Farben, Skunks , Opposum,
Waschbär etc . Elegante Pelz - und Lederhüte,
Fuchsformen von 12.— an.
Umarbeitungen , Neuanfertigungen
Gerben und Färben aller Pelzfelle.

Kürschnerei

a.M.
,Höchst
Lotz

Brüningstraße 5

igaretten
einwandfreie Ware, kaufe lausend. Off. a. d. Verl.

Leitung
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.
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Samstag » den 5 . Januar

W. 2
Amtlicher Teil.
Kartoffel -Verkauf.
Am Montag , den 7. Januar , von 9—11 Uhr vor¬
mittags werden Kartoffeln ausgegeben an diejenigen , die
keine besitzen. Bezugscheine werden im Zimmer 1 aus¬
geben. Preis 4,5 Pfennig pro Pfund.
den 4 . Januar 1924.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

auf 26 bis 27 Grad . Zum Glück sind die Saaten in
den Feldern und die Pflanzen unserer Gärten mit einer
fast 60 Zentimeter hohen Schneedecke überzogen . Um so
mehr leiden die Vögel und das Wild . Scharen von
Staren und Krähen halten sich im Weichbild der Ort¬
schaften auf und suchen hier auf den Straßen und in den
Gärten ihre karge Nahrung . Das Wild kommt von den
Feldern in die Dörfer und heischt hier nach Futter . Aus
den Gebirgen zieht das Großwild in die Ebene . Feld¬
hühner fliegen in großen Scharen bis in die Hausgärten,
sogar auf die Höfe, um den quälenden Hunger zu stillen.

— Steuerfreiheit von Spenden . Von einzelnen

Finanzämtern waren die Spenden für die Kleinrentner
und Erwerbslosen , trotzdem sie umsonst abgegeben wurden,
zur Umsatz- und Einkommensteuer mit herangezogen.
Auf die Beschwerde des Kurhessischen Landbundes teilt
der Reichsfinanzminister durch das Landesfinanzamt mit,
daß diese Spenden , so weit sie unentgeltlich abgegeben
werden , von Umsatz- und Einkommensteuer befreit sind.

— Deutschlandhilfe.

Das Ergebnis der Samm¬

lungen für die Deutschlandhilfe des Landes Niederröstereich
hat bereits den Betrag von 2 Milliarden Kronnen über¬
schritten . Außerdem wurden 1000 Verpflegestellen für
— Die neue Kunst, zu kleben. Wertbeständige deutsche Kinder , «bie Mitte Januar hier eintreffen sollen,
Marken der Invaliden - wie der Angestelltenoersicherungen
gestiftet. Die in Amsterdam bei der niederländischen
Bekanntmachung.
gibt die Post vom 5. Januar an aus , derartige Steuer¬ Ambulanz Misericordia et Humanitas . von Holländern
Betr . Zahlung der Grundvermögenssteuer.
marken vom 10. Januar an . Bei beiden Versicherungen und Deutschen eiugegangenen Weihnachtsspenden sind so
vorläufigen
gibt es nur noch je fünf verschiedene Marken , bei der bedeutend , daß die von der Vereinigung in Hannover
einer
Die Staatssteuerrolle betr . Erhebung
solche zu 20, 40 , 60, 80 und 100 unterhaltenen Kinder - und Studentenküchen im Stande
Invalidenversicherung
einschl.
bis
8.
vom
liegt
Steuer vom Grundvermögen
Arbeitsverdienst bis zu 10,
wöchentlichen
Pf . für einen
zum 1. Juli 600 Personen täglich zu verpflegen.
14. Januar 1924 zur Einsicht der Zahlungspflichtigen
darüber . Die Marken sind, bis
sowie
Rentenmark
25
und
20
15,
offen. Während dieser Zeit wird der Novemberbetrag
der Angestelltenversicherung lauten auf 1,50, 3, 6, 9
der staatlichen Abgaben noch mit einem Goldmarkkurs
unbesetzten Gebiet.
12 Rentenmark für einen monatlichen Verdienst Der Verkehr mit dem
und
von JL 300 Milliarden in Zahlung genommen . Die
200 , 300 M . und darüber.
Die Interalliierte Rheinlandkommission hat eine neue
Veranlagungsbescheide und Steuerzettel werden am Mon¬ bis zu 50, 100,
1923.
zur Regelung des Verkehrs zwischen dem be¬
Rübenernte
Verfügung
und
— Die deutsche Kartoffel
tag zugestellt.
setzten und unbesetzten Gebiet erlassen, nach der den
den 4. Januar 1924.
Sossenheim,
Nach den vorläufigen Schätzungen der Hektarerträge
23
Der Gemeindevorstand.
gegebenen jetzigen Verhältnissen entsprechend der Verkehr
bleibt die vorjährige Ernte an Kartoffeln um rund
Runkel¬
an
und
für die im besetzten Gebiet ansässigen Personen zwischen
Prozent
21
um
Prozent , an Zuckerrüben
zurück.
1922
diesem Gebiet und dem unbesetzten Deutschland freigegeben
Ernte
der
hinter
Prozent
15
um
rüben
Bekanntmachung.
wird . Aus dem Wortlaut der Ordonnanz entnehmen
sich
ergibt
Verglichen mit der schlechten Ernte 1921
„Jede
Borden
Die Steuerbücher für 1924 werden während
diesmal eine leidliche Mittelernte , vor allem , wenn man wir im folgenden die wichtigsten Bestimmungen :
einer
Besitze
im
aus¬
die
,
Person
Rathauses
des
6
mittagsdienststunden auf Zimmer
berücksichtigt, daß die vorjährige Hacksruchternte im Gegen¬ im besetzten Gebiet wohnhafte
besetzten
dem
zwischen
frei
kann
Montag
ist,
)
am
(Paß
A—L
Ausweiskarte
Buchstaben
die
an
zwar
war.
gegeben, und
satz zur Getreideernte eine sehr günstige
und dem unbesetzten Deutschland verkehren. Jede über
und M — Z am Dienstag.
— Herabsetzung der Lebensmittelpreise. In einer
16 Jahre alte Person , die ihren Wohnsitz im unbesetzten
Sossenheim , den 3. Januar 1924.
Sitzung der Vertreter des deutschen Nahrungsmittelgroß¬
hat in einem Umkreise, der von der Grenze des
Der Gemeindevorstand.
Gebiet
handels mit Vertretern des Berliner Polizeipräsidiums
Gebietes durchzogen wird , und die Veranlassung
besetzten
die
und der Preisprüfungsstelle wurde laut „Voss. Ztg ."
oft in das besetzte Gebiet desselben Umkreises
Bekanntmachung.
Großhandelsspanne für Lebensmittel um durchschnittlich hat , sich
zu begeben, kann die Ausweiskarte oder einen Paß er¬
5 Prozent herobzusetzen beschlossen.
Die Milch -Ausgabe bei den Verkaufsstellen Hahn und
halten . Die gleichen Bestimmungen gelten für Personen
— Die Viehzählung vom 1. OKI. v . I . galt nur im unbesetzten Deutschland im Umkreis der Grenzen des
Hochstadt findet von jetzt ab von 10 bis 10.30 Uhr statt.
den Gattungen , die für die Volksernährung in der Haupt¬ besetzten Gebietes , die in einem dem besetzten Gebiete
den 5. Januar 1924.
Sossenheim,
sache in Betracht kommen . Sie ergab vorläufig in angrenzenden Umkreis wiederholt Geschäfte oder andere
Der Gemeindevorstand.
Deutschland : Schweine 17 226865 , Rindvieh 16 625 831, Angelegenheiten zu erledigen haben . Die Gesuche um
Schafe 6094022 , Ziegen 4658607 . Von den Schweinen Passierkarten sind schriftlich an den Oberdelegierten zu
Wiedereinführung
waren 3016563 über 1 Jahr alt , davon 46 607 Zucht¬ richten. In besonders dringenden Fällen und ausnahms¬
der Kontrolle der Erwerbslosen.
eber ; Ferkel waren unter acht Wochen 3693 241 . Das
weise können Bewohner des besetzten Gebietes , die den
bestand aus 9 102 773 Kühen , 1055035 Bullen
Rindvieh
vorm,
Woche
jeder
Besuch von im unbesetzten Deutschland wohnenden Per¬
Donnerstag
Am Dienstag und
Stieren und Ochsen, 5 327 629 Rindern und 1 167 394 sonen ein Gesuch bei dem Delegierten der Rheinland¬
von 9— 11 Uhr, findet in der Wärmehalle die Kontrolle
Kälbern . 7 595566 Stück wurden als Milchkühe bezeich¬ kommission ihres Kreises einreichen. Diese Ordonnanz
statt . Die Erwerbslosen wollen sich zu den angegebenen
net . Gegen das Vorjahr hat sich im allgemeinen die
in Kraft .
Zeiten melden.
vermehrt , außer an Kälbern und Milchkühen. tritt sofort
Viehhaltung
1924.
Januar
4.
den
,
Sossenheim
Gegen 1913 ist sie beträchtlich zurückgegangen ; nur Schafe
Die Polizeiverwaltung.
und Ziegen haben zugenommen.
Kein Notzuschlag bei den Krankenkassen mehr.
— Eine Aerztestatistik. (Das kränkste und gesündeste
Meldung der Pferde , Wagen und Autos. Mit —Schluß
des alten Jahres erlischt die Befugnis der Land Europas .) In gewissem Sinne kann man aus
Wir erinnern nochmals an die durch die französische Krankenkassen, zu den früheren Beiträgen 2 v. H. des dem Verhältnis der Einwohnerzahl eines Landes und
Besatzungsbehörde vorgeschriebenen Meldungen . Diese Grundlohnes als Notzuschlag zu erheben. Die wirtschaft¬ der Zahl der amtierenden Aerzte Rückschluß auf den
sind bis zum Donnerstag , den 10. d. Mts . im Zimmer
liche Lage läßt nicht zu, diese Befugnis auf das neue Gesundheitszustand eines Landes machen. Nach einer
geschlossen.
dann
werden
1 zu erledigen . Die Listen
Jahr zu erstrecken. Wo bisher der Notzuschlag erhoben solchen Statistik wäre England das „kränkste" Land
Bestrafung.
der
unterliegen
Nichtmeldungen
woreen ist, sinkt mit Beginn des neuen Jahres der Europas . Von der Gesamtzahl der europäischen Aerzte,
ohne weiteres.
1924.
Krankenkassenbeitrag
Januar
4.
den
Sossenheim,
die mit 200000 beziffert ist, entfallen aus England fast
Die Polizeiverwaltung.
— Der Januar ist der Monat des Eingangs in 50000 . Das „gesündeste" Land stellt stellt Spanien mit
das neue Jahr , und deshalb hat ihm der Römer , nach 8000 Aerzten dar . Es stufen sich ab: Frankreich 32 000
24000 , Rußland 20000,
dem Janus , dem Gott der Eingänge und der Türen,
Deutschland 26000 , Italien
den Namen gegeben. Janus pflegte mit einem Doppel¬ Oesterreich 13000 und Belgien mit 12 000 Aerzten. Als
gesicht wiedergegeben zu werden , ein sinniges Symbol
Stadt hat Brüssel mit dem Ergebnis 24 Aerzten auf
Sossenheim , 6. Januar. dafür , daß beim Beginn eines Unternehmens sein 10 000 Einwohner den Ruhm die ärztereichste Stadt
Ausgang ungewiß ist. -Die deutschen Monatsnamen
Europas zu sein.
— Silberne Hochzeit. Am kommenden Dienstag, für den ersten Monat unseres Kalenders heißen Hartung
— Von der Findigkeit der Post ist schon manches
den 8. Januar, feiern die Eheleute Maurermeister Herr (nach dem harten Eis ) Eismond und Schneemond.
erzählt worden . Jetzt wird ein neuer Fall
Stücklein
Johann Vrum und Ehefrau Franziska, geb. Glöckner, Darnach ist der Januar der Monat , in dem der Winter
Auf eine etwas harte Probe wurde die Post
.
gemeldet
. Mögen dem Jubelpaar auf seiner Höhe steht und schon im Februar gibt es oft
das Fest ihrer Silbernen Hochzeit
Orte Rüthen gestellt. Im Amte Alten¬
westfälischen
im
Zufriedenheit
und
Glück
in
auch noch weitere 25 Jahre
geht mit dem
sonnige Vorfrühlingslage . Im Januar
gefeiert. Die Paten , zu denen
Kindtaufe
wurde
rüthen
Geschieden sein!
6. des Monats der Kreis des Weihnachtsfestes zu Ende. auch eine Verlobte gehörte, kamen von weit her. Natür¬
— Spar - und Darlehnskasse (Raiffeisen). Morgen Am 6. Januar , also morgen , wird bekanntlich dos Erschei¬ lich hatte die Dame ihrem Verlobten nicht die genaue
'bonntag, den 6. Januar, nachm. 3'/z Uhr, findet die nungsfest oder der Dreikönigstag begangen In diesem Adresse angegeben . ' Nun mußte - der Verlobte am Tage
Generalversammlung genannter Kaffe im Gasthaus zum Jahr fällt er auf einen Sonntag . Die ihm folgenden
nach der Kindtaufe nach Hamm . Was lag näher , als
«Löwen" statt.
Sonntage führen dann die Bezeichnungen nach Epiphanias.
sich mit seiner Holden dort zu treffen ? Wie sie aber
— Wohltütigkeitskonzert zu Gunsten der Not- Im ganzen hat der Januar 31 Tage , davon ist der erste, schriftlich erreichen ? Ein Bräutigam weiß sich aber zu
üemeinschaft. Morgen Sonntag Abend7 Uhr findet ein der Neujahrstag , ein Feiertag , außerdem hat der Monat
helfen . Er läßt folgende Karte los : Fräulein . . . .
Wohltätigkeitskonzert , zu Gunsten der Notgemeinschaft vier Sonntage . Die Zunahme der Tageslänge ist im Selbige befindet sich auf einer Kindtaufe im Amte Alten¬
statt . Die Freiw . Sanitätskolonne wiederholt zu diesem Januar recht beträchtlich, sie beträgt etwa eine Stunde.
rüthen . Auf der Rückseite: „Ob dich diese Karle erreicht,
Zweck ihren am letzten Sonntag mit Erfolg abgehal¬ Die bekanntesten Wetterregeln lauten : Die Neujahrsnacht
hängt von der Findigkeit der Post ab . Sei bitte um . . .
tenen Theater-Abend und das Salonorchester Sossenheim hell und klar, deutet auf ein gutes Jahr . St . Paulus
am Bahnhof Hamm ." Der Briefträger war mit den
durch (16.) klar, bringt gutes Jahr . Ist der Januar naß,
wird das ohnedies schon tadellose Programm
vertrant , die Karte erreichte die Verlobte
Verhältnissen
die Mucken,
bleibt leer das Faß . Tanzen im Januar
groß!
und sie trafen sich in Hamm.
—
^Nige gute Musikstücke ergänzen . Die Not ist
Wer helfen kann , und dos können in diesem Fall fast so muß der Bauer nach Futter gucken. Im Januar
— Du sollst nicht töten. In Köln wurde am Sams¬
Bäumen
aste, möge der Einladung Folge leisten, damit diesem viel Regen , wenig Schnee, tut Bergen , Tälern und
Gefängnis der 29jährige ledige frühere Pferde¬
weh . Wirft der Maulwurf im Januar , so dauert der tag im Johann Mayer aus Mayen durch den Scharf¬
Konzert ein recht großer Erfolg beschieden ist.
knecht
bringt bet Ostwind Tau,
durch das Fallbeil hin¬
. — Die Kältewelle . Das Jahr 1923 schloß mit Winter bis Mai . Winternebel
Au . Auf einen sehr richter Heck aus Magdeburg
^der
aus
ihn
treibt
,
Westwind
der
einer im Rhein -Maingebiet seit langen Jahrzehnten nicht
. Mayer wurde im Jahre 1919 wegen Beteiligung
kalten und schneereichen Januar , folgt nur selten ein gerichtet
erlebten Kälte . Das Thermometer zeigte über 15 Grad,
Morden , darunter an Frauen , in der
verschiedenen
an
baldiger Frühling und meistens ein kühler, regnerischer
in freien Lagen sogar über 20 Grad Celsius unter Null.
in Koblenz zum Tode verurteilt.
Gericht
dem
von
Eifel,
Sommer.
Im Taunus stieg die Kälte auf 22, im Vogelsberg sogar

Verschiedenes.

Lokal -Nachrichten.

Neujahrsbotschaften.
Der Empfang - er stanzvsisHcn Botschaft in Berlin.
»-«- Havas berichtet aus Berlin : - Ein Vertreter der
französischen Kolonie hat bei dem Empfang in der franchsichen Botschaft den Wunsch ausgesprochen, daß das
»eplante Abkommen zwischen Frankreich «nd Deutsch»
Ia«S verwirklicht werden möge. Die französische Kolo¬
nie bringe den Wunsch zum Ausdruck, daß das. Jahr
1924 eine politische Entspannung bringen möge, die für
die französischen Gschäftsleute in Deutschland die Grund¬
lage des Erfolges sei, damit sie ihren Aufgaben im In¬
teresse der französischen Industrie und des französischen
Handels durchführen könnten. Der Botschafter ver¬
sicherte den Franzosen in Berlin die wachsame Aufmerk¬
samkeit, die die französische Negierung der Wiederauf¬
nahme der Handelsbeziehungen zwischen Frankreich und
Deutschland widme, nnd erklärte, möge das Jahr 1924
allen denen, die die Aufgabe haben, den Frieden wieder
herzustellen, jenen klaren Blick und jene Herrschaft über
sich selbst, jenen Glauben und jenes Feiugefiihl für diErfüllung internationaler Verpflichtungen geben, die
allein in der Lage seien, ein dauerhaftes Gebäude für die
SülMpttät aufzurichten.
^ ' W - Neujahrsansprachen im Elysee.
** Bei

dem

des

Neujahrsempfang

diplomatischen

Korps im Elysee in Paris sagte der Doyen, der päpst¬
liche Nuntius Monsignore Ceretti, in einer Ansprache
u. a., die große Beunruhigung tragenden Ereignisse, die
den Verlauf des vergangenen Jahres gekennzeichnet
hätten, brauche man nur in die Erinnerung zu rufen.
Trotz alledem sei es möglich gewesen, den Frieden auf¬
recht z« erhalte«. Angesichts der Gefahren habe sich die
menschliche Solidarität stärker erwiesen als aller Egois¬
mus . Der Präsident der französischen Republik sagte in
seiner Erwiderung , die Beharrlichem der französischen
durch¬
Politik, die mit unerschütterlicher Mäßigung
geführt worden fei. habe schließlich ihre Früchte getra¬
gen. Es scheine, daß man jetzt das Hcrannahen der end¬
gültigen Gesundung und des endgültigen Friedens be¬ i
grüßen dürfe. Frankreich, desscm Genie der Hatz und ,
so fern siehe, wünsche von ganzer
die Zwietracht "
Seele den Frieden und die Enispammugt
Die Neujahrsansprache des belgischen Königs.
«-»-Bei dem Neujahrsempfang im Königlichen Schlvtz
in Brüssel sagte der König in Erwiderung auf eine Ander Denutiertenkammer . die
sv rache des Präsidenten
egelung der Reparationssrage fei für die Wiederher¬
stellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts Belgiens
unerläßlich. Die Berechtigung der Reparationen sei
wie von der ganzen Welt so auch von Deutschland anerkannt lvorden. Dem Präsidenten des Senats erwiderte
der König auf seine Ansprache, die Haltung Belgiens
sei durch die politische und geographische Lage bestimmt,
und ziele darauf ab, die bestehenden Freundschaften aus,
rechtznerhalten und die unerläßlichen Grenzen zu be
wahren.

Die Besserung der WirlschKslslKge,

Ans den Ergebnissen einer N.uudsraae.
Die „Zeit" hat einer Reibe führender Persönlichkei¬
ten die Frage unterbreitet : Wird die Wüürunasreform
und die Besserung der Mark von Dauer sein? Aus den
Antworten neben wir solaende Zeilen wieder:
Reichskanzler Dr . Marx schreibt: Die wesentliche,
Berhättdauernde und zunehmende Besserung unserer
nisie wird von außen bedingt. Stur wenn die Revarattouslasien für Staat urlö Wirtschaft wirklich tragbar
gestaltet werden, nur wenn sich die gesamte deutsche
Wirtschaft in innerer und äußerer Freiheit entfalten
nnd betätigen kann, ist ein dauernder Anmiea und un¬
ser Ausstieg zu einer besseren, glücklichen Zukunft ge¬
sichert. Eins tut vor allem not. daß unser Volk den un¬
erschütterlichen Glauben an sich selbst behält und den
unbeugsamerr Mm . diese schwere SÄicksalsvrüknna zu
bestehen. Borrvärts trotz alledem!
Der preußische Minister Dr . BocliK äußerte sich:
Ich erachte als eine sichere Garantie für eine dauernde
Währungsreform eine rationelle Psleae der .Bildmio
und der kulturellen Belanae des Volkes und vor allem
seiner Schulen. Eine wahre, weitschauenöe Bölkswirtfcöaft besteht nicht nur in der Fürsorge für die' Sackaüter . besonders vor allem auch in der Fürsorge für arbeitsfroüe Menschen, die diese Güter mit ihrem Fleiß
schaffen und erreichen.
Reichsfinanzminister Dr . Luther führt n. a. aus:
Den Lauvtvorteil der seit einiger Zeit festen Wüüruno

Die

tvilöe

Hummel.

Boman von Erich

m

Friesen.
(Nachdruck verboten.

„Ahm —" der Justizrat zögert ein wenig — „sie
besitzt noch etwas anderes wie Schönheit und Millionen ."
„Großer Gott ! Sie erschrecken mich! Was denn?
Was ?" ' i i .:i
„Sie ist eigenwillig bis zur Widerspenstigkeit und
hat durchaus n.^ t das Benehmen einer Dame," knurrl
er erregt. Und man merkt seinem Ton an, daß er froh
ist, endlich seinem lange zurückgehaltenen Aerger Lust
machen zu können. „Sie hat eben in ihrem Leben nie
etwas anderes gesehen, als eine Bande von Rüpeln
und Rowdies. Ich danke meinem Schöpfer, daß ich die
>
Verantwortung für sie los bin !"
Ihre Exzellenz ist in einen Sessel gesunken. In
ihren Puppenzügen steht deutlich starres Entsetzen ge¬
schrieben. hl i l
„Mein Gott ! Hat sie auf dem Schiff irgend etwas
angestellt ? Hat man sich über sie beklagt? Reden Sie!
■■ i 1
Rcden Sie !"
Ter Advokat, der bereits die Hand auf die Tür¬
fffi noch einmal um,.
klinke gelegt hatte,
er trocken. „Sie hat durch
erwidert
!"
Gegenteil
,Hm
ihr ungeniertes Wesen der ganzen Männerwelt an Bord
den Kops verdreht — den alten Kapitän inbegriffen.
Ich wundere mich nur , daß es ohne Duell ab ging. Schon
i, '■>v
de? Name kennzeichnet sie .- »*
Welcher Name?"

lebe icv auf dem Gebiet der Wirtschaft darin , daß iedeu
die Möglichkeit aeaeben ist, auf sicherer Basis zu mh

nett. Damit kamen die Zuschläge, die wegen der Ge¬
fahr der weiteren Entwertnna in die Preise einaerech
net wurden, in Fortfall , und es konnte ein Preisabbau
einaeleitet werden. Ich zweifele nicht daran , daß di«
ungemein zäben Antzreuaunaen Deutschlands zun
Ziele führen, wenn sie begleitet werden von einer ver¬
ständnisvollen Unterstützung des Auslandes.
Der neue Präsident der Reichsbank und gleichzeitig
: Kein«
Reichswäürnngskomtnissar Dr . Schacht legt dar
wie auch immer geartete Währungsreform kamt vor
Dauer sein, wenn nicht alle Zweiae des staatlichen nur
wirtschaftlichen Lebens in Einnahmen und Ausgaben
sich die Waae halten. Das letzte Viertel des Jahres
1923 bist Unternehmer wie Arbeiter erkennen lasten, das
nur unaehenre Ansvammna aller Leistunasstibiaketl
diesem Versuch- den endgültigen Erfolg bringen kann
Das Jahr 1923 hat in Bezug auf ökonomischen Unver¬
stand den Gipfelpunkt erreichen lasten. Wir dürfen dt,
Hoffnung haben, daß das Jahr 1924 wachsende Einsicht
auf diesem Gebiete bringen wird, sodaß wir der enügültiarn Lösung näüerkotmnen.
Ü01
—
... LshrmLÄrm
In den „Leimiger Neuesten Nachrichten" Meibl
ein volkswirtschaftlicher Mitarbeiter des Mail . . - der
Der Staat , der kein Geschästsunteruehmen ist.
keine Privatvorteile erstrebt, der als organisierte
Volksgemeinschaft das Wohl aller zunt Ziele hat, darf
außerordentliche Opfer verlangen , für die es keine spe¬
zielle Gegenleistung gibt, deren Erfolg nur in allgemei¬
nen Wirkungen zutage tritt , insbesondere in einem ver¬
stärkten Einfluß des Staates auf die Produktions - und
Preispolitik.
Wenn aber heute, wie man es beobachten muß. ein
Teil des privaten Unternehmertums den Gehaltsaöbau
des Staates auf der Stelle nachmacht und sogar noch
zu überbieten trachtet, so sind ganz andere Matzstäbe an¬
zuwenden. Der Staat reduziert seine Löhne und Ge¬
hälter. weil er in seiner heutigen Situation einfach
nicht mehr zahlen kann, will er nicht wieder die numneür
glücklich verschlossenen Quellen der Inflation eröffnen.
plötzlich auch so
Geht es nun dem Privatunternehmen
, daß es von einer Woche auf die andere seine
schleckt
Gehaltssätze drastisch berabsetzen mutz? Gerade setzt
nach dem Weihnacktssest. wo einerseits bei vielen Un¬
ternehmungen sich der Geschäftsaana infolge der letzt
erzielten Umsätze dock nicht unwesentlich gebessert Lat.
wo andererseits der Arbeiter und Angestellte vor er¬
höhten Ausgaben gestanden hat und noch sieht, will er
feine Angehörigen auch nur in bescheidenster Weise ver¬
sorgen! Der Arbeiter oder Angestellte eines nptlerdenöen Unternehmens wird gern den Interessen des Be¬
triebs durch Mäßigung seiner Ansprüche entgegenkommen: das lehrt auch heute vielfach tägliche Beobachtung.
Wo aber der Nachweis wirtschaftlicher Notwendigkeit
fehlt, ist der Hinweis auf die allgemeine Zeitströmung
keine hinreichende Begründung für Lohnreduktionen.
Nun mag es sein, daß die ungünstige Lage des Arbeitsmarktes — Ueberangebot an Kräften bei geringer
Nachfrage — die arbeitenden Volksschichten zur An¬
nahme schlechterer Loüubeöinaunaen zwingt, und daß
der Anblick der auf ein Eristenzminimmn gesetzten öf¬
der Pri¬
fentlichen Vedienstet,eu auch den Arbeitnehmer
vatwirtschaft über die ihm widerfahrene Lohnkürzung
etwas bertrhiat. Denn der einfache Mann denkt und
bandelt auch heute — nnd an dieser Erfahrung lasten
wir uns auch durch manche böse Ausnahme dieser ma¬
terialistischen Zeit nicht irre machen — noch streng nach
Reckt sind Billigkeit und spricht gleichwertiger Arbeit
auch den gleichen Lohn zu. Aber nichts wird ihn Lindern. die Frage aufzuwerfen : ..Wer Lat den Vorteil
davon. daß ich Leute mit einem Male weniger ver¬
diene?" Die Antwort auf diese Frage entscheidet. im so¬
zialen Zusammenhang gesehen, tatsächlich über Krieg
und Frieden unserer Wirtschaft.
Der Lohnabbau ist auf allen Gebieten im Gange,
uuaushaltsa -n infolge der Finanznot des Ssttr .es und
der Ungunst des ArbeitSmarkies. Der Preisabbau da¬
gegen ttitttmf sich Zeit, und darum sollten hier Staats¬
gewalt und öffentliche Meinung einmal kräftig uachüeksen. Wer geringere Löhne zahlt, mutz auch billiger
verkaufen. Es ist anznerkemren. daß zahlreiche Hilter?
nebmer durchaus in diesem Sinne handeln. Gemein¬
sam mit dem Staat , der seinen Löhnen ein Höchstnratz
an Kaufkraft sichern mutz, haben sie das Jittereste , daß
ein vernünftiger Preisabbau allaemein znm Prinzip
der deutschen Wirtschaft wird. Sowohl aus Gerechtigkeit
aegettüber den nunmehr geringer enilo-mien Arbeit,d< en ryr ote atupeioanoe oa unten tn Der gott¬
verlasst" n südafrikanischen Sandbüchse gab —"
„Welcher Name?"
; „Ti — ,,w'^ “'- nrnterr*

i „Tie -

großer

"?"
Gott! Die — „wilde Hummel

„Ganz recht, Exzellenz. Und lassen Exzellenz mich
nue noch hillzufügen, daß ihr Benehmen diesen Namen
mehr als rechtfertigt. Empfehle mich gehorsamst, Ex¬
zellenz!"
Justizrat MertenS ist gegangen. Und Ihre ^Exzel¬
lenz. die Frau Gräfin Klothilde von und zu Lüttinghausen sitzt wie entgeistert in ihrem Lehnsessel und war¬
tet auf dos Wicb-rcrscheinen der „wilden Hummel".
Inzwischen hat das Mädchen in dem zierlichen Ankreidezimmer Hut nnd Umhang abgelegt, wobei sie la¬
chend die Unterstützung der Zofe abweyrte. Tann hält
sie Umschau in dem ganz in weiß und gold gehaltenen
Raum.
Wie die Tame des Hauses selbst, so ist auch ihre
Wohnung ein Prachtstück an eleganter .Aufmachung.
Tie weißlackicrten Möbel un Rokokkostil mit den Gold¬
ausschlägen über goldfarbenem Atlas , die weißglän¬
zende Lacktapete,. auf deren leuchtendem Grund große
, venetiagoldene Ornaments prunken, die deckenhohen
nischen Spiegel mit ihren goldbemalten Blumen — dies
alle erfüllt Hummelchens schlichten Sinn mit Bewun¬
derung.
Und erst die merkwürdigen Sächelchen, die überall
herumlicgen und herumstehen! Auf dem spltzenverhangener Toilettentisch, auf kleinen Schränken, auf Eta¬
geren und Konsolen: Flaschen und Fläschchen jeder
Form und Größe, Schachteln und Sf.hächtelchen jeder

udnneru als auch zwecks Hebung Ver"esnsieMkEst unk tmri
st
iniernat -onalen Kaufkraft für deutsche Waren. Nun zu
meh:
egoistischen
einer
anstatt
Lohnabbau
der
dann wird
Maßnahme zu einem volkswirtschaftlich fördernde« ausc
Moment. Es wäre schlimm, ein Zeugnis unheilvoller Sch«
Verblendung , wollte unser Unternehmertum heute vew
aesten, daß es den Lohnabbau gerade um der Ermöalt«
turnt
ch.nia des Preisabbaues und uw der Wiederbelebung
der Produktion willen immer wieder gefordert bat ! - versi
Bild
Dr. Luther Wer Sie NeNieumark. t ^ iaür. In einer Unterredung mit dem Berliner Berireter „Da
»er „Köln. Zig." erklärte der Reichssinanzminister Dr,' Mit
Luther u. a., die Schatzanweifuugsbestände der Reichs¬ durö
der
tank sind von 189,8 Trillionen Mark am IS. November wert
ms 66.9 Trillionen Mark am 30. November zurückge- Auch
Mtgen. Die Sielgermtg des Notenumlaufs hat mtq die i
insoweit mit den Bedürfnissen des Reiches etwas m, ston.
ium als in den Ausweisen vour 23. und 80. November aelöl
roch nicht abgerechnete Retttettmarkverküufe erschienet^ Nicht
vlche die Reichsbank für Rechnung des Reiches aus. Wob
festen verzinslichen Krediten ausgeführt hat, für die sH
-en Gegenwert in Notenform dem Reiche bereits zu¬
führen mußte. Uebrigens haben sich die Schatzanwei;
iungsbLstände inzwischen weiter erheblich vermindert
. > Dari
and dürsten in Kürze ganz «bgedeckt sein.
Die Frage , ob- durch das Hinzutreten der Renten¬ schlo
markbetrüge zu dem bisherigen Notenumlauf nicht die die
kord
Gefahr eitler inflaiionisttschen Wirkung entstehe, »cc» «nt:
nettste d r Minister , indem er hierzu unter anderem nicht
russührie, daß durch den Umtausch von Papiermark ist zeiti
Rentenmarkscheinen sich entsprechend der Umlauf an war!
Paptermark verringere . .Aber selbst wetm das volle riicki
Kontingent der Rentenmärk in Umlauf kttnre und zu
den gegemvürtia im Verkehr befindlichen Geldzeichen vore
hinzutreten, würde die Summe aller Zahlungsmittel, Mit!
in Gold umgerechrret, gegenüber den BorkriegSziffern nettz
nicht als groß erscheinen. Während gegenwärtig an m
Rentenbattkscheinen. Reichsbanknoten, kleinen Goldanleihestücken und Notgeld etwa 24vü Millionen Gold»
mark in Berkehr sind, belief sich der gesamte Zahlungs¬ feite
mittelumlauf im Jahre 1913 in Deutschland auf 5,65 feotl
Milliarden Mark. Man könne also keineswegs von der
einer Uebersättiglltig des Verkehrs mit Zahlungsmittelp > ven:
butt!
sprechen.
den
Für Sen ZirkiinsLsgcrr Umlauf der Nentenmark und schlr
seine Beurieilung ist es wichtig, zu wissen, daß für die faßt
Nentenmark Nussangnngs- nttd Anlagemöglichkesten ge¬ Sau
schaffen sind, die deflaiionifiisch wirken müssetr. und zwar vem
sind das über 500 Renientnark lautende Reitienbriese nerc
h
der Rcutenvank. ?
stän
wür
Amerikanische Hoffmrngen auf 1924. '
Keb.
London
in
Botschafter
amerikanische
»-«-Der neue
logg ist itr London angekommen. Er erklärte den Jour¬
l
nalisten, daß sein Ehrgeiz darin bestehe, die freund¬ de
schaftlichen Bande , die England und die Bereinigten dem
Staaten miteinander verbinden , enger zu knüpfen. Er Bek
aen
sei befriedigt darüber , daß er in Europa eine kritische aew
Periode wie die gegenwärtiae vorfinde. Dadurch werde verl
den Siaatstnätmerm eine große und interessante Auf¬
gabe gestellt. Er glaube aufrichtig, daß das Jahr 1924 gebt
für die Welt glänzender nnd glücklicher sein werde als kün
'ö
das Jahr 1823.

- ■. ' . Allerlei vom Toge. '■•

,1

Zum Botschafter in Paris dürfte nach dem „B. T.1 nat
i»N
Botschaftsrat v. Hoesch ernannt werden.
Der Führer her dmtschen Katholiken, Geb. Kommerzienrat Peter Paul Eahenslv , früher Abaeordnetei
des Reichstages und des preußischen Abgeordnetenhau¬
ses, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.
Der Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen,
von Wedelstäöt. ist wegen eines Artikels in der „Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung " von den Franzosen ver,
iwiflet worden.

Konservativ-Liberale KsaMisrr in England?

Die Konservative Partei von London hat Baldwi«
in einem Brief einaeladen. aementsam mit den Libera¬
len Front aeaen eine Reateruna der Arbeitervartet z«
machen. Dieser Brief hat tn politischen Kreisen aroßeZ
, daß sick
Aussehen hervoraertrsen. Es ist wahrscheinlich
der Kabinettsrat am Donnerstag damit befassen wird
Es wird darauf hinaewiesen. daß eine Koalition zwi¬
schen Konservativen mtü Liberalen zu dem gleichet!
Zweck auch von den Zeitungen , die der soaeuannteti
Raihermere - und der Lenverbeck-Presie anaebören . be¬
fürwortet wird. Schwierigkeiten bestehen allerdings
darin , daß Asauitb wiederbolt erklärt hat. jeder Alliatv

Farbe . UuD Barsten und Kämme und Feiten nno Sche¬
ren und Tuben und Zangen und Watte! iuschchen.
Toch nicht lange gibt die wilde Hummel sich mit
diesem Toiletteinterieux ab, deren Geheimnisse sie
nicht kennt.
Ter süßliche Duft, den sämtliche Gegenstände aus¬
strömen, belästigt ihr gesundes Empfinden. Sie geht
ans Fenster und öffnet es.
Traußen alles finster. Und kalt. Feuchte Nebellust
drivtz' fröstelnd herein. Rasch schließt die an Wärme
und Sonnenschein gewöhnte junge Südafrikanerin wie¬
der das Fenster. Ihre Züge zeigen einen nachdenklichen
Ausdruck.
Ta ' also ist Berlin ? Der gepriesene Ort, wo sie
fernerhin leben, der sie Büffel-Goldfeld und all die
„Jungens " und ihre ganze freie, ungebundene Kind¬
heit vergessen machen soll? —
Eine Viertelstunde später sitzt sie Ihrer Exzellenz
gegenüber am zierlich gedeckten Tcetisch, an dem ein
Diener geräuschlos serviert.
„Nun mußt Tn mir von Deiner Reise erzählen,
Kind," flötet die kleine Tame. „War die lange See?"
sahrl nicht schrecklich
Ti - wilde Hummel lacht.
„L nein. Sie war furchtbar nett. Ein bißchen km
mis ' all die Leute auf dem Schiff. Besonders die Män¬
ner. Aber ich Hab 'mich gottvoll amüsiert !"
Leises Lächeln unffpielt die karminroten Zippen
Ihrer Exzellenz in Erinnerung an die Klagen des In
stjzratcs. Ta sie jedoch nicht nur eine kapriziöse, son
denn auch eine herzensnnie und gerecht denkende Tan >'
•
ist, jo wartet sie vvrcr :i ab .
(Fohfetznng folgt)

den Konservativere Unter allen Umstanden abaeneia»
sein. Daaeaen glaubt man. daN Llovd Georae nun¬
Km
dien mehr. nachdem die Initiative von Sen Konservativen
tßeti ausaeaanaen ist. einer solchen Koalition weniger
Schwierigkeiten eniaeaensetzen werde.
ver-,
Nenjahrsbetrc-chtmnaen der englischen Prelle,
Salti i »S«-Aus London wird aemelöet: Die Neniahrsbetrachunfl tunaen der enalischen Prelle haben allaemein rvenia Zu¬
versicht erkennen lassen. Die unmittelbar bevorstehende
Bildung einer Arbeiterreaieruna nimmt in den Nenden Hauvtvnnkt ein. Die liberale
et&L iabrsbetrachtunaen
«Dativ News" schreibt, die soraMtia aenäürte Panik
mit der Aussicht auf eine Arbeiterreaieruna werde bald
durch ein Licht der Wirklichkeit Kerstört werden. Eine
wer der ersten Aufgaben der nächsten britischen Reaierrrna
kge- werde sein. offiKiell das neue Rußland auzuerkeuuen.
nuv Auch in der Fraae der Wiederherstelluna Eurovas seien
M die Aussichten nicht besser aeworöen seit Ser Ruürtuvarbe» llon. Das Arbeitslosenvroblem Enalands könne nur
tte«,1 aelöst werden in einer Welt, die Brieden habe und sich
aw# nicht fürchte. Der Schlüssel Kum Friede ;', und Kür
:■m Wohlfahrt lieae im Herzen Eltrovas.
m*
tuet«; ^ .'Absetzung der DyuaMs GMÄsLuxg.
dert I^ -Atts Athen wird aemelöet: Die Nevuölikanilche
.. | Partei , die in der Kärntner 162 Mitalieöer zäüli, bat be¬
ten- schlossen
. der Kammer einen Antraa vorKUleaen. worin
die die eudaiKtiae Absetzung der DmmMe GlÄcksdnra acver» fordert wird. Man alaubt . dall die Demokraten diesen
rem Antraa unterstützen werden, dall lle sich ferner aber
k irr nicht ohne weiteres daKU bereiterklären werden, aletmam Keitia die Stevublik Kn vroklamieren. An diesem Falle
solle waren sie aber aeueiat. die Borschlüae Venizelos KU Se' KU rüclsichtiaen. Kerner bat die Republikanische Partei
Heu voraeschlaaen. in Zukunft einen Senat Ku bilden, dessen
ittel, MitaliederKahl ein Drittel der Mitalieder des Kabi¬
fern netts umfassen soll.
an
^dlttNLen irr Mexiko.
iold- WaffenstWftaudsverhÄ
SolS^,»?» Nach Meldunaen aus Mexiko haben die anfstäudings- schen Generale Mavcott. Eanchetz und Estrada eine
5,65 Botschaft veröffentlicht, in der sie sich Kur Nieöerlcamm
von der Waffen unter folaenden Beöinaunaen bereiterklättely ven: i. Absetzung des Präsidenten Obreaon. 2, Ausbeduna der Mandate der Abaeoröneterr und Senatoren in
uns den acaenwärtiaen Parlamenten . 3. Aufhevuna der Be¬
: die schlüsse
. die vom obersten mexikanischen Gerichtshof aer ge- P worden sind. 4. Ernennuna der Generale Mavcott
zwar Sanchetz und Estrada KU Militäraonverneure «. 5. Eruennuna einer provisorischen Regierung durch diese Ge¬
nerale nach der Besetzuna von Mexiko durch die Auf¬
ständischen. worauf sofort Neuwahlen veranstaltet
würden.
Amerikas Waffenlieferungen an Obreaon.
Leb.
-our- »-»-Wie aus Washinaton aemelöet wird, bat General
unö- de la Suertüa das Krieasdevartement offiKiell ersucht
iaten dem Präsideuten Obreaon keine Waffen K» verkaufen
Er Bekanntlich bat die amerikanische Reaieruna vor emi>
tische aen Taaen einen aeaenteiliaen Beschluß aefallt. der ir
rer de aewisien Kreisen des -Konarelles verstimmt hat. Ge
Auf- verlautet, dall im Repräsentantenhaus ein Antraa em1824 aebracht werden wird , um diesen Beschluß KU be: als künwfen.
Ein Konflikt in Miltekamerika.
. Aus Honduras wird aemelöet. dall Truppenteil!
^er Republik Honduras in die Revnbltk Ntcaraaua eto
.T .1 Marschiert sind und dort aevlündert haben. Ein amertianischer Kreuzer ist nach Honduras abaefabren.
kov^
netei
chau« WWWMMUftzrßvheWMUMrMNs
."sH
?,
wisse
zu
alaubt
"
Paris
de
„
Echo
PariDas
i»»
che«,
die desrtsche Rots von
llseru ?atz die französische Reaieruna Der
Präsident der inte«
ablehnen werde.
^ver, ^Dezember
»Merten Rheinlandkonuuissivn. Tirard . der bekanntlici
Poinearee bei der Prüfung der Rote ?>u Rate gg
md? von
zogeu morden ist. bat sich Nachdrücklich acaerr den Plat
dwiv der von-.Berlin ausgestellten Leitaedanken ansgesprocheu
bera- xertinax betrachtet sogar den AbbiMch der sranzLsisch
- L Lar
ei Kv deutschen Vesvrechnnaen bereits , als .lkeststzeken
i
roßeZ htche. .
.
k! stck HH*Paris . Der „Mecktü* alaubt .berichten zu köntieu
wird daß nunmehr auch General Degontte seine Ansicht übe:
zwi>
deutsche Memorandum betreffend^ dia^ Herstellum
sicheribas
eines Modus vivendi un besetzten Gebiet dem Qucf
nnteu
t. bedinas PÄtschte MÄ'nöernna des Ncginres.
lliam
Derzöaernna der LebenSArittelkredite SnM MWWlÄ
Mitteiluna der Aaen^ Paris . In einer öffentlichen
mr, Sanas,Kur Kreme der amerikanischen Lebeusmittel^dite für Deutschland heillt es. Satz die Entscheiduua
an die die Revarationskom/ alliierten Neaiermca. deutschen>Antraa
verwiesen
tssion den bezünlichen
-M ^ -woch nicht nnmittelbar bevorzusteben scheine. In
terten Kreisen scheine man im allaemenen der Ausius- xÄ.
Murm züKnneiaen. dall Liese Kuständiakeitsfraae kein-;
geht vt'vrtiae Lösuna erfordere, da ia die Revarationskomis'' das Garantiekomiiee mit der BertchiMc -UnverKilalich
AnaeleaenLeit betraut habe. - Erst
diese
über
ttstattuua
tust
man auf Grund dieses Berichtes über den tatsächrme kMu
ttchen Bedarf Deutschlands und feine tatsächlichen BorroteBrotaetreide und Speisefett unterrichtet -sei,
die alliierten Reaiernnaen und die Revarachen
ihre ^EMcheitziMW
^ ^ dkonMssiKn MMlMMrend
, sie
die
:, 'SMalSeMkratisM VeschÄcrKn.
indDie Iührer der SoKialöemokratie sind beim
weaen der Anwebuna des Ausnahms ?.'»er
staä? ?»
ilenz Pimk«? vorstellia aeworden. Der RetchZkanKler hat die
, die sich
ein auk ??/ der sozialdemokratischen Beschwerde
Verbot von sozialdemokratischen Blättern beAussicht aestellt. Man alaubt . dall die SoKialflen, ^M .Mtie die Einberufuna des Reichstaaes für AttSee- «M ^IM nar beäntraaen werde. .'
Stresemaun in Lugano
weilt
Streseutann
.
Dr
Neichsantzenminister
ku? WSMo.
mit Gattin in Lugano. Er wird entgeaen
r koLautenden Meldungen keine Zusanrnrenkunft mit
llän„..'.-M
^ ' Mnzösischen Finanzminister haben.
der Tenselsiuscl .^
nach
Deutscher
btation
^
^
ppen
.UPrefsenreldttüaerr, die von einer Deporta^ddris
- Ju
Rührdeutschen zu berichten wußten, wird amtson
tgestellt. daß keine Ruhröeuischen nach der TeufelsLau,-- W ^Abortiert
worden sind. Die französische Regiehat wiederholt erklärt, daß sie auch weiterhin nicht
nach einer
^w .'chnge. die deutschen Rnhracsangenen
^MWtome ^aütranspvrtier .ev»Lu.lasse«

Iffti Kkk
Ku

er am SchlutzA'„Ich"kamr^menren Rapport nicht' schNeßeir, ohne mit uneingeschränkter Anerkenirnng der
schlagfertigen Jnttiative meiner Generalstabsofftztere zu
gedenken. Als ich verwundet wurde, verlor ich nur für
knappe fünf Minuten das Bewußtsein, aber diese kurze
Spanne Zeit genügte meinen Offizieren, meine Uhr und
meine Brieftasche zu entführen."
Ein einträgliches Privilegium . Ein svanischer Edel¬
mann . der Marauis von Rivadeo. batte einst seinen
Könia vor der Gefanaennahme durch die Mauren aerettet. indem er dessen Kleider anaezoaen und sich an
bellen Stelle hatte aefanaen nehmen lallen. Nachdem
man ihn durch ein Löseaeld befreit hatte, verlieh der
Könia ihm und seinen Nachkommen das Recht, ieden
13. Taa an der könialichen Tafel zu speisen und das
Gewand für sich zu beansvruchen. das der Monarch an
jenem Taae trua . Durch mehrere Jahrhunderte ütn' durch wurde dieser Brauch beibchalten und in Madrid
ist noch jetzt eine aanze Sammlung dieser könialichen
Gewänder zu sehen. Unter Königin Isabella hörte das
Vorrecht ieöoch auf : denn als der Marants von Riva¬
deo sich wieder einmal am bestimmten Taae einkaud.
ließ die Königin ihm saaen. sie gedenke beute nicht zu
speisen, worauf der Marauis auf das Recht au den
MahlzeitLn wie an den königlichen Gewändern ver¬
zichtete.
Ruudflng «m die Welt. Aus Washinaton wird ge¬
meldet: Staatssekretär Weeks bat den Plan für einen
Rundflua ' um die Welt aenebmiat. den im März 1924
vier Fmazeuae vo>» Washinaton aus unternehmen wer¬
den. Der Flua wird über.Seattle . Kanada. Südalaska.
Japan . China. Inöo -Cüina. Siam . Burmas und In¬
dien zum persischen Golf führen : von hier über die
Türkei, über den europäischen Kontinent. England . Is¬
land. Grönland , Labrador führt die Linie zurück nach
den Kanadischen Küsten und über Montreal nach Washinaton. Mit dem Flua durch Grönland wird für
- _ ^
Auaust aerechnet.
r Schwerer AutomöbUnnfalk.' Das Auiomobil de?
Kommerzienrats Lotz, Vorstand der Süddeutschen Dis>
kontogesellschaft in Mannheim , stieß bei Illingen , Ober,
amt Maulbronn , mit einem Personenzug znsammeri
wurde zertrümmert . Frau Lotz war sofort tot:
und
BrrksßÄ
«Kd
HfiKdet
Lotz und der Chauffeur wurden verletzt
kkommerzienrat
7ene»r,s lamiliche Cchlutznotierungen)' der Rererst geschlossen worden sein, als sich
soll
Schranke
Die
liuer Börse vom 81. Tezentber: Holland 1 Gulden
Schienen befand.
den
auf
Auto
das
000,
000
741850
1604 000 000 000, Schweiz 1 Frauken
im Gebirge. In den letzten
Fälscherwerkstatt
Die
England 1 Pfund 18 34» 760 000 600. Frankreich 1 Fran¬
wurden, rmch einem Be¬
Woche
vergangenen
der
Tagen
000.
000
785
116
1
Krone
1
Schweden
,
000
ken 218 0M 000
Personen verhas.
Amerika 1 Dollar 4 210 500 000 000 (wie am Vorbörsen» richte der „Voss. Ztg." in Belgrad 17verausgabten
. Dic
Scheine
10-Dinar
falsche
sie
weil
tet,
000.
000
tage). Goldanleive 4 200 000
Belgrader Polizei konnte feststellen, daß die falscher,
.'t& SJcrfUt, 31. Dezember. Am heutigen Getreidernarki Dinar
■
in Italien , und zwar in der Benetia
wurdn bezahlt für 1000 Kilo Weizen Märkischer.166 bis Julia -Scheine
wurden. Deshalb erteilte sie dem Chej
verfertigt
rnär°
ie
'
Sornmeracr
,
147
bis
146
märkischer
163, Roggen
von Belgrad , Eugen Popooic, der,
Kriminalpoltzet
der
Gold'
'121
bis
128
kische 163 bis 168, Hafer märkischer
Trtester Polizei in Verbindung zu
der
mit
sich
Auftrag,
mark. / -.Tendenz fefu
setzen, um die Falschmünzerbanöe auszuheben. Zusam¬
men mit Triester Polizeiagenten wurde auf Grund der
ßSLMLschtes.
Indizien die Karstgeaend um Triest nach dem Sitz der
in
Eine berühmte ZtgarrensamMlNug. Bei Christie
abgesucht. Schon nach zwei Tagen wuß¬
Falschmünzer
London gelangte dieser Tage die Zigarrenfammlung des
daß diese in Santa Cruce zwei mo¬
Agenten,
die
ten
Lord Northcltffe zur Bersteigernng. Die Sannutung,
errichtet hatten. Die Spuren führten
Werkstätten
derne
der
eine
war
,
zuammensetzt
die sich ans 14 500 Zigarren
Gortup , der aber über das
Arrdreas
des
Haus
das
in
berühmtesten ihrer Art. Zwei ähnliche Sammlungen
dem laufenden war und
auf
Komplizen
seiner
Schicksal
besitzen die Lords Lousdale und Birkeuhead. Die ver¬ das ganze Druckmaterial in seinen Garten vergraben
steigerten Zigarren erreichten sehr hohe Preise, für die hatte. Ihm selbst gelang es, auf einem amerikanischen
hervorragenderen Sorten bis zu 6 Schilling das Stück. Dampfer sich einzuschiffrn und der Verhaftung m ent¬
Fttrchtbare Vrandkaiastropye irr eiumt Irrenhaus.
gehen. Die Agenten fanden in der Wvhnmig des GoDen „Times " wird ans Stenyork gemeldet, daß zwölf riup 175 Dinar -Scheine und beschlagnahmten die ganze
Geisteskranke, zwei Wärter und einer ihrer Söhne in vergrabene Werkstätte. Im Garten des Wirtes jkossuta
. Kossuca und wei¬
einer Feuersbrunst umgekommen sind, von der ein Pa¬ wurde weiteres Material ausgeöeckt
villon des Staatsirrenhauses von Duuning bet Chicago tere acht Personen, darunter auch die Mutter des Goerfaßt worden sei. In der betreffenden Baracke waren
riup , wurden verhaftet. Popovic teilte mit. daß über 10
600 Kranke untergebracht, die sich weigerten, ins Freie
Millionen Dinar -Scheine von der Bande im Verlauf
zu gehen. Ungefähr 20. sind entflohen.
eines Zeitraumes von acht Monaten tu Umlauf gesetzt
Zwei Kinder verbrannt . Nachts verbrannten die worden sind.
dem Arbeiter Zunmermaun in Wtlster. gehörenden bei¬
Verhängnisvolle Avpnvse. Aus Scbentco in Dal¬
den Kinder im Alter von einem und drei Jahren . Die matien wird folaenöer Vorfall berichtet: Bei einer Vor¬
Mutter hatte den Kindern heiße Steine ins Bett gelegt; stellung des „Professors" Maximilian Sanasner im
wahrend ihrer Abwesenheit verbrannten die Mn5er.
dortigen Avollotbeater ereignete sich ein öranmtischer
Zwischenfall. Um dem Publikum zu beweisen, daß seine
Der glücklichste Tag meines Lebens. Die Prager
Zeitung ..Bobemia" bat an einige bekarnste Persönlich¬ Experimente auf reeller Basis beruhen, bat Sanasner
einen in der Stadt bekannten Potizeibcamten auf das
keiten das Ersuchen gerichtet, sich zu dem Tlle:na ..Der
glücklichste Taa meines Lebens" zu äußern . Sinn stellt Podium , der sich bereit erklärte, sich lmvnvttsicren zu las¬
sie Ser „Fr . Z." folgende Antworten zur VerMaurta. sen. In der Hvvnose erbielt er den Auftraa . eine Per¬
son aus dem Publikum zu erschießen und sie ihrer
Waldemar Bonsels : Wer sich über den Taa zu äußern
vermag, den er für seinen alücklichsien hält, ist bestinnnt Brieftasche zu berauben. Als Walle hatte ein zufamseines i-.lcnaesaltetes Zeitunasvapier zu biel,en. Das Erveriüber . Glück und Unglück, Gunst und Erleiden
Dasems im Irrtum . Ich für meinen Teil füble mich nrent gelang ohne Zwischenfall. Darauf wurde aus
airßerstande. die Taae der Vergangenheit in solchem dein Publikum bas Verlangen aestellt. das Experiment
. Was aber die Zukunft betrisst. so weiter zu führen und den noch imnrer in Hvvnose beSinne eiNKUschätzen
srnölichen Bolizetbeamten weaen des verübten Scheurbin ich fest davon überzenat . baß der glücklichste Tag
öerienige sein wird, an welchem ich mich aekaßt. frohen moröes zu arretieren , wobei ein Herr ans dem Publiangrill . Der Huvnvtisierte
^mnes und mit Höflichkeit von dieser Welt des Wir¬ kuin den Polizisten scharf
geriet aber dadurch in Erreauna . ariff in die Tasche und
kens. Irrens und Erleiöens verabschieden werde.
Revolver bervor. mit dem er sich
Vom alten Wraugel zu hören, inacht auch in unserer zog einen aeladenen
. in die Menae zu schießen, was im letzten Auauschickte
Zeit noch Spaß . So sagte er einmal zu den Triippen
noch durch den „Professor" Sanasner verhin¬
vor dein Parademarsch: „Der Parademarsch besteht nicht aeublick
dert werden konnte. Es entstand ein Tumult : als das
iiur in der Aiisrichttakeit der Gewehre und in der Wciß- Medium
nach lanaen vergeblichen Bemübimaen endlich
heit des Lederzeriges, sviidern und insbesondere und aeweckt werben
konnte, verfiel cs in Tobsucht. Alle BeErstürmung
Nach
—
hauptsäccilich im Hinblick auf mir ."
des „Professors" bliebe'.r ver¬
rnüiannasSemüvunaen
Kö¬
der Düppler Schanzen, die Wrangel leitete, übergab
>nte mußte ins Ir reu haus ge¬
Polizeibea
Der
.
geblich
nig Wrlhelni einem Adjutanten folgende Depesche mt die bracht werden.
Königin Angneta: „Nächst dem Herrn der Heerscharen
Woher stammt die Sitte des „Körbchengebens" ? Der
verdanken wir diesen glänzenden Sieg der imvcrglecchBrauch, „ein Körbchen zn geben", ist römischen Ur¬
lichen Tapferkeit unserer Truppen ." Der Adjutant , der
an Wrangel vorbeiritt , wurde von diesem anachalten sprungs. Bei den alten Römern war es Sitte , daß
ge¬
und befragt: „Was haben Sie hier ?" „Depesche an die der Bräutigam , wenn er dte Braut in sein Haus gab.
Königin." „Lassen Sie mich lesen." „Lieber nicht. Ex- führt hatte, den Verwandten ein HochzeitsmahlHoch¬
an der
zellenz. Majestät erwähiit Ihrer in der Depesche icicht." Verwandte, Freunde und auch Arme, dte
be¬
„So !?" Wrangel liest, gibt die Depesche zurück und sagt: zeit nicht teilnehmen konnten, wurden in dermitWeise
Speiser,
Körbe
„Erwähnt meiner nicht! Hier sieht es ja : Herr der Heer¬ dacht, daß man ihnen durch die KücheLenteu.
die man von
scharen— da meint er mir ." — Einst ging. Wrangel mit zu sandte. Später stellte man jenen
dein Hochzeitsmahl fernhalten wollte, ein mit Speiser,
einem Professor spazieren. Da begegnete ihnen eilt Herr,
HochzcttshauseA
der sie grüßte. Wrangel s-'ggte: „Grüßt der mir ?" gefülltes Körbchen vor die Tür desSchwelle
nicht zu
, die
„Nein tuich." «Also Ihnen ?" „-Nein Sie." „Also doch was der Aufforderung gleichkam
übertreten. Aus dieser Sitte des „Hausverbotes " leitei
urir."
" ah
sich die landläufige Bedeutung des „Körbchengeben
Ein netter Generalstech. Der Gnerillakrieg, der in
Auch bei den alten Germanen war es Brauch, einem
Mexiko in Permanenz erklärt scheint, »rächt es dem Werver,
der nicht angenehm war . dies anzuzeigen, im
Fernstehenden unmöglich, sich aus den Berichten ein
einen leeren Korb hinter die Haustür setzte
uran
dem
auz-ullcechen
Sieger
als
Bild zu machen, wer eigentlich
der Abweisung bttrgerie sich als allge¬
Zeichen
Dieses
ist. Augenscheinlich steht im Mittelpunkt des militäri¬
und ein leerer Korb bezcichnete etm
ein,
Sitte
meine
schen Interesses General Obrcgvn. der aus Irland
in anderen als Heiraisfällem Eir
auch
Vernehmung
stammt und mit seinem wahren Namen O'Brien heißt.
„Körbchen" ist der Korb, den di,
bekamrtes
xefchichilich
unerschütter¬
seine
iiud
Energie
Er hat sich durch seine
dem werbenden Philipp II
Elisabeth
Königin
malische
jahrelang
und
liche Hartnäckigkeit einen ötarnen gemacht
und der zur slnsrilstun,
sandte,
natura
in
Spanien
mir
sei¬
Zu
.
bekämpft
unerbittlich den Rebellenführer Billa
füfrric. welche Niesen
Arviada"
„unüberwindlichen
»er
nem Unglück aber besitzt General Ouregon einen bei¬ leite aber durch die englische Seemacyt und E-csirnn
Generalstab
seinen
erst
kürzlich
der
,
ßenden Sarkasmus
~~'J
-■
nruichtet
. Im Verlauf eines Gefechts hatte
irr Helle Wnt versetzte
am
er
Als
verloren.
Arm
General Obregon einen
SlhenüLi^ RLmernuL ieirrW Rcrvport-»ritclll2tL. diktiert¬

Menjahrssrnß ' an DettifH'-Oeftrrrc-' --''.
'Berlin . Reichspräsident Ebrrt hat mc den vslerretMchen Vunöesyrüsidenten euren Neninhrsgrnö gcjüööt.
^ .-SÄmres EisenvahnnnslilS Lei GnLGann .Änrgyann . Am Smmabend Abend 10 ‘4 Ahr ex*
eignete sich cüt schweres Eiscubahnunaitick. Der Llmster-davner D-Zua 288 fuhr, nachdem er zrvei Signale über¬
fahren hatte, auf einen in der Stativil haltenden Güter¬
zug auf. - Sechs Wagen des Girterzuges wurden voll¬
ständig zertrümmert , die Lokomotive nud der Packwagen
. Leider bat dieses neue
des D -Züges stark beschädigt
Eisenbahnunglück auch Menschenleben gefordert. Der
Bremser des Güterznaes , der sich auf dem letzten Wägen
befand, wurde getötet, der Lokomotivführer des D -ZugeZi
schwer verletzt. Außerdem erlitten einige Eisenbahnbeamte leichtere Verletzungen.
" ' ' ' .' ^ -Starke Kälte in MitLeManken.
ui -ÄÄrNberg. Am Sonntag trat hier erneut leichteb
Schneefall ein. Montag früh zeigte das -Therinoureter
MHmd Kälte an.
" ü.-Hochmässcr in Frankreich. .
.^ Mris . Aus allen Teilen Fraitkreichs wird Hoch¬
wasser gemeldet. Die Marne steigt in gleicher Weise
wie die Seine. Die Seine hat bereits einen Stand von
5,44 Meiern erreicht. Slnch ans dem Süden Frankreichs
liegen Meldungen über ein starkes Anschrvellen örr
Flüsse vor. Die Telephonvcrbinduugen mit dem Süden
sind seit Sonntag abend durch den Sturm au der Küste
gestört. .Paris kann mit Marseille und hex LUviera tele'
''-L
phonisth nicht, verkehren.
. . . . Ein Hirtenbrief des Bischofs Datbois. r
Kardinal Erzbischof Dubois veröffentlicht
anläßlich des neuen Jahres einen Hirtenbrief, in dem
er sich mit den Nuvriraaen nud den bevorstehenden
Wahlen beschästtat. Das an Ende aebenöe Jahr , so beißt
es darin , habe noch nicht alle Hofsnunaen erfüllt. Der
Bnrafriede sei für Frankreich nötig, sonst werde man zu
den Borkricaskuwosen zurückkeüren. die anm Untergang
" .
des Vaterlandes führen würden. ,

— Mörfelden, 3. Jan. Schwer verletzt wurde der
— Ein Denkmal der Ueberfahrenen. Als dauerndes
losgeriffen
Stalle
im
sich
der
,
Stier
dem
von
Faselwärter
Warnungszeichen ist in St . Louis in der belebtesten
Tier mußte erschaffen werden. An dem Auf¬ Geschäftsstraße ein Denkmal errichtet worden, daS den
Das
hatte.
— Frankfurt a. M ., 3. Jan . Ein in einem erbärm¬ kommen des Faselwärters wird gezweifelt.
schnellfahrenden Automobilisten in Erinnerung bringen
Greis
Jahres 32 Kinder rück¬
lichen Winkel der Altstadt wohnender 78jähriger man
— Hamburg, 4. Jan. Im Hamburger Hafen kamen soll, daß im Laufe des letzten
. Als
sind. Das Monu¬
wurde seit einigen Tagen nicht mehr gesehen
gefallen
Opfer
Vor¬
znm
im
14141
Fahrern
sichtslosen
1923 17 324 Seeschiffe gegen
Jahre
Zügen.
im
letzten
den
in
Greis
der
lag
,
öffnete
"
Gedächtnis
„Zum
Wohnung
.
die
ment trägt die moderne Inschrift :
jahre an. Es gingen 17 213 gegen 14 134 ab.
Rücksichtslosigkeit
Ein vor ein paar Tagen erlittener Schlaganfall hatte ihn
der
und
Kinder, die hier der Hast
zu
, 3. Jan . Wie gemeldet wird, ist der
— Overschlesten
verhindert, bei einer Familie fein tägliches Mittagsbrot
wurden ".
geopfert
in
mußte
Abkommen
zubringen
das vom Arbeitgeber-Verband angekündigte
effen, so daß er fünf Tage ohne Nahrung
der Metallindustrie Oberschlesiens am Donnerstag endgültig
und schließlich an Entkräftung verstarb.
Katholische Gottesdievst -Ordurrug.
Milch
der
Freigabe
(
geworden. Die Arbeitszeit wurde also auf zehn Stunden
), den 6. 1. 24.
— Frankfurt a. M ., 3. Jan.
zu verlängert. Nur wo bereits vor dem Kriege eine kürzere Fest der Erscheinung des Herrn (hl. drei Könige , 10 Uhr
in Aussicht?) Es ist mit ziemlicher Sicherheit damit die
Kindergottesdienst
Uhr
l lh Uhr Frühmesse , 8»/,
Arbeitszeit bestanden hat, tritt diese in Kraft.
. Nachm.
rechnen, daß bereits in der ersten Hälfte des Januar
mit Predigt . Kollekte für die3 Heidenmission
Hochamt
wird.
Tugenden.
aufgehoben
göttl.
den
Ein
von
)
.
Selbstmord
Weihnachtsandacht
Uhr
Va
Schrecklicher
1
(
Zwangsbewirtschaftung der Milchversorgung
.
Jan
— Wien , 3.
Uhr.
Auch das städtische Lebensmittelamt dürfte in Kürze nur Reichsdeutscher
, der mit einem bereits verhafteten Komplizen Ab Dienstag ist der Werktagsgottesdienst um Q'k undfür77aBarb.
Messe
hl.
.
best
:
hatte'
sein.
Uhr)
8
verübt
vor
.
Erinnerung
Min
5
(nur
historische
Geflügelhändlerin
eine
eine
Montag
noch
einen Raubüberfall auf
Weingärtner.
geb. Kuch und best. hl. Messe f. Christ.best
. Brautamt
bei dem ihnen 25 Millionen Kronen in die Hände gefallen Mollath
— Frankfurt a. M , 3. Jan. Ungehinderte Arbeit
. hl. Messe f. Verstorbene und
best
:
Dienstag
indem
,
begangen
durch
waren, hat am Silvesterabend Selbstmord
-Labonde.
Schneider
konnten Diebe verrichten, die in der Silvesternacht
steckte und sie ent¬
Mollath geb. Kuch
Mittwoch : best. hl. Messe für Barbara
die Decke eines Geschäfts im zweiten Stockwerk eines er sich eine Ekrasitpatrone in den Mund er von Paffanten
nach Meing.
Schweb
.
Fam
für
Amt
wurde
best.
befindlichen
und
verstümmelt
darunter
die
in
Schrecklich
zündete.
Hauses in der Liebfrauenstraße
Weingärtner und
Donnerstag : best. hl. Messe für Christian
, um aufgefunden.
Geschäftsräume drangen, dort eine Wand durchbrachen
für Lehrer Josef Weppner und Elt.
Iahramt
.
best
und best. Amt für
— Reps (Rumänien) 3. Jan. (Die Trinkerin und
in ein drittes Geschäftslokal einzubrechen und in allen drei
Freitag : best. hl. Messe für Verstorbene
Kinkel.
und
Vorwiegend
Becker
.
.
Trinkerin
Fam
als
der
die
mitzunehmen
,
Frau
Verstorbene
Geschäften alles Erreichbare
das Schwein.) Eine 72jährige
Messe für Elt. und
eine
Samstag (Fest der hl. Fam ) : best. hi.. Geis.
fielen ihnen bei diesem dreifachen Einbruch Spitzen, Decken bekannt war, leerte in Abwesenheit ihres Mannes
Ioh
f.
Iahramt
best.
, im Schwiegerelt. und
Kongregation.
und Uhren in die Hände.
halbe Flasche Schnaps und fiel dann, schwer berauscht
Morgen nachm. 3% Uhr Andacht der marian des
betrunkenen
der
dann
3. Ordens.
fraß
Kohlenersparnis
Schwein
Dibelstunde
Ein
Zwecks
Uhr
.
8lU
Jan.
Boden
3.
abend
,
zu
.
M
Hofe
a.
Sonntag
Morgen
— Frankfurt
Apostel¬
nach
sie
über
daß
ab,
wegen
Aussprache
derin
Fleischteile
Kultusminister
Uhr
große
8
den
Montag abend
Frau vom Kopfe so
ist der Magistrat bekanntlich an
Zeitalter der Erde.
dem
aus
Bilder
:
aber
,
geschichte
herangetreten
starb.
Stunden
Wsihnachtsferien
wenigen
Verlängerung der
Am nächsten Sonntag Kommuniontag des Müttervereins
Eisenbahnzug ins Waffer für die Heidenmission.
abschlägig beschieden worden. Weil ein Temperatursturz
(Ein
Jan.
3.
,
Bukarest
—
der
Kath . Pfarramt.
eine erhebliche und andauernde Kältewelle brachte, hat
gestürzt.) Die großen Ueberschwemmungen in Rumänien
erneuert.
Folge.
Magistrat sein Gesuch
hatten auch einen merkwürdigen Eisenbahnunfall zur UeberEvangelische Gottesdienst -Ordnung
— Heidelberg, 3. Jan. Die hiesige Metzgerinnung
Die Strecke Palcea -Kalutz hatte besonders von der
einen
, den 6. Januar 1924.
des Bahn¬
am Erscheinungssest
hatte den Notgemeinschaftsküchen zu Weihnachten
schwemmung gelitten, da die Fluten ganze Teile
der
Die
.
geschenkt
Güterzug,
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 11 es».es: der.)Segen
Ochsen im Gewicht von über fünf Zentnern
dammes weggewaschen hatten. Als nun ein
Kollekte
Christenheit
die
und
über
ganze
Küchen
Heidenwelt
der
für
sämtliche
stürzte
Mission
,
wollte
dadurch
Notgemeinschaft konnte
diesen Teil der Strecke paffieren
für die Heidenmission.
Feiertage mit frischem Fleisch beliefern.
Evangel. Pfarramt.
Zug, die Lokomotive und 27 Wagen, in die Tiefe und
— Berlin , 3. Jan . Ein unsinniger Streich ist heute verschwand in den Fluten.
, den 7. Januar , beginnt die Kleinkinder¬
Montag
:
Nachrichten
.) Die Seine ist
schule.
NachF in der Berliner Siegesalle verübt worden. Auf
— Paris , 3. Jan. (Hochwaffer
Ufer¬
Die
ruht.
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor in der Klein»
Verkehr
nicht Weniger als 16 Denkmäler hat ein noch unbekanter
Der
.
bedrohlich angeschwollen
Oelroter
mit
Schablone
einer
kinderschule.
Anwendung
Täter unter
bewohner haben ihre Behausungen verlaffen.
" aufgedruckt.
farbe das Wort . Volksbedrücker

Aus Nah und Fern.

Füttert die hungernden Dögel!

Heute Samstag abend 8 Uhr im Vereinsloka!

Sonntag , den 6. Januar

gegründet

Sonntag , den 6. Januar , nachmittags 4 Uhr im
Vereinslokal zum Löwen

Jahres -Versammlung
Der Vorstand.

1. Eröffnungs marsch: . Einzug der

^NNN ^ e

zu vertauschen.

3« verkaufen oder gegen
Hühner
junge
Oberhalnstratze 17

Schwanheini

Blankenberg
.
.
.
Hellebadiere"
2. Ouvertüre : Orpheus in der Unter¬
Offenbach
.I
.
.
.
.
welt

Arbeitgeber und Kassenmitglieder ausschneiden

3. Prolog

4. Theaterstück: „Die Christrosen"
5. Musikstück: . Herbstweisen-.Walz Waldteufel
6. Gesangsvortrag von Frl. Lacalli:
.Alpenrosen"
.Sehnsucht nach der Heimat"
7. Duett : Der geplagte Schulmeister

und aufbewahrenI

1924 die Goldmarkrechnung bei unserer
Auf Beschluss des Kassenvorstandes ist ab 1. Januar
für Versicherungspflichtige 6% vom wirklichen
Kasse eingeführt . Der Beitragsfuss beträgt auch weiterhin
Tabelle in Anwendung:
Arbeitsverdienst . Für freiwillig Versicherte kommt nachstehende

Krankengeld

Pause

Durchschnitt¬
licher
«2
£
Verdienst
OG
a
täglich
.c

8. Musikstück: Musikalische Seifen¬
E. Urbach
.
.
.
blasen .
Habakuk"

10. Gesangsvortrag von Frl. Lacalli:
.Beim Holderstrauch'
11. Lebendes Bild : Der brave Mann
denkt an sich selbst zuletzt.
12. Schlußmarsch: . Treue Freunde"

©

Nachmittags 1.30 Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 10 Pfennig

15.

1
2
3
4
5
6
7
8

a
JQ.
_©

>3

a

aSh

C5

M

Kaffenöffnung 6 Uhr — Beginn 7 Uhr
Eintritt 0.30 Mk.

- ii . Hülfskasse
, Ludwigstrasse

1 neue Herrenhose «„LSmL in.
Eine Fuhre Mist geg. Dickwurz

Allgemeine Orts=Krankenkasse
a. M.

Programm:

Spar

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.

Wir laden hierzu unsere aktiven, passiven und Ehren¬
, freund- zu vertauschen , o
mitglieder mit der dringenden Bitte zu erscheinen
Daselbst auch ^
lichst ein.

Notgemeinschaft veranstaltet
von der Freiwill . Sanitätskolonne
und dem Salonorchester Sossenheim.

zu Gunsten der

Theaterstück : „Onkel

General - Versammlung.

" e. V.
Gesangverein „Konkordia
1838

im Saale zum Nassauer Hof

9.

Gesangverein Freundschaftselub

— 1.05
1.06 — 1.35
1 36 — 180
1 81 — 2.40
2.41 — 3.00
3.01 — 3 60
3.61 — 4.20
4.21 u. mehr

Krankenvom 3. Krankheitstage ab
Hausgeld
Hausgeld
Wochen
Wochengeld
beitrage
(7 Tage)

6% des
Grund»
lohns

j» *5

Jl 1*5

_ 90

_ 39
— 51
— 63
— 87
1 14
1 38
1 65
1 89

1 20

I 50
2 10
2 70
3 30
3 90
4 50

4 Wochen vor und 6
Wochen nach der
Entbindung

sofern die Voraussetzungen
für Mehrleistungen der Kasse
(§§ 35 II und 20, Abs . I Nr . 2)
erftillt sind

| 66%%
50°/o
des Gruudlohnes
Jl *5
Jl *5
— 60
45
— 80
— 60
1—
_ 75
1 40
1 05
1 80
1 35
2 20
1 65
2 60
1 95
3—
2 25

Sterbegeld
für

Mitglieder der

(Taschengeld) Versicherte Familienversicherung
50%
Kinder
für Ledige in bei | bei
von I unter
Ehedes
Höhe von
Regel - | Mehr¬ gatten ,2- 15 zwei
leistung :letstung "
Jahren Jahren
5% des
Grund¬
% I Vs
lohns
Kranken¬ 20fache $j30faches Vt
Mitglieder¬
des
des Grundlohns
geldes
sterbegeldes
•* 1*5 1.* 1*5
1*5
.*
*5
^1
Jl
.* 1*5
Jl 1*5
1*5
— 02
18 — 27 — 13 50 6 75 3 38
——
— 03
24 — 36 — 18— 9 — 4 50
— 60
— 04
30 — 45 — 22 50 11 25 5 63
— 75
— 05
42 — 63 — 31 50 15 75 7 88
105
— 07
54 — 81 — 40 50 20 25 10 13
1 35
— 08
66 — 99 — 49 50 24 75 12 38
1 65
— 10
78 — 107— 58 50 29 25 14 63
1 95
— 11
90 — 135 — 67 50 33 75 16 8*
2 25

bis zu einem Verdienst bis zu 0,60 G.-M.
Der Beitrag für Lehrlinge ohne Entgelt und Lehrlinge
G.-M. wöchentlich.
Wir geben hiermit unseren Mitgliedern bekannt, dass täglich beträgt a/3 des Beitrages der Stufe 1 = 0,24 1 G.-M. monatlich und ist im voraus zu entrichten.
beträgt
von nächster Woche ab
Familienversicherung
zur
Der Beitrag
denen weniger als fünf Versicherungspflichtige
Die Beiträge für freiwillig Versicherte und Betriebe inMonats bei der Kasse einzuzahlen . Betriebe , in
Schlüsse des
beschäftigt werden , sind wieder monatlich ambeschäftigt
sind, führen die Beiträge vorläufig weiter wöchent¬
Versicherungspflichtige
mehr
und
denen fünf
„ ,
,
v • .
,
im
Montag
lich an die Kasse ab.
ersten
am
5
No.
Zimmer
Beiträge für Nied in Nied im Rathausim Rathaus Zimmer Nr. 5 am ersten
die
sind
wieder eingelegt werden können.
Einzuzahlen
Vom Sonntag , den 13. Januar 1924 ab, werden Spar¬ Monat in der Zeit von 9—12 und 2—5 Uhr und in • Sossenheim
einlagen durch den Erheber wieder abgeholt.
in der Dienstag im Monat von 9—12 Uhr vorm.
Für alle Spareinlagen sind neue Sparbücher
Voraussetzungen 50 bezw. 73% ihres wirk¬
Geschäftsstelle zu holen.
Versicherungspflichtige erhalten je nach den gegebenen
Ausserdem können
lichen Arbeitsverdienstes an Krankengeld.
in der Geschäftstelle von 9—1 Uhr, in Nied
Krankengeldauszahlung nur Samstags in Schwanheim
von 9—10 Uhr.
f2 Uhr und in Sossenheim im Rathaus Zimmer Nr. 5
Va
im Rathaus Zimmer Nr. 5 von Va1*—
im Büro bestellt werden.
Schwanheim a. M., den 3. Januar 1924.
Der Vorstand I. A.: Jakob Müller, Vorsitzender,
Lieferung erfolgt bestimmt.

e. G. m. u. H.

Sossenheim

Spareinlagen auf
wertbeständiger Grundlage

Holz, Briketts und Kohlen
Der Vorstand,

Leitung

ZEilbelMk

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Psennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Mittwoch,

W. 3
Bekanntmachung der Besatzungsbehörde.
festgesetzten
Sämtliche von der Preisprüfungsstelle
Preise verstehen sich nicht nur für die Stadt Höcht,
sondern für den ganzen Kreis.
werden seitens der Besatzungs¬
Zuwiderhandlungen
behörde mit den schwersten Strafen geahndet.
Höchst a. M ., den 7. Januar 1924.
Der Kreisdelegierte : Major Schnedecker.

Bekanntmachung.
Auf Grund des Beschlusses der Preisprüfungs¬
kommission. die unter Leitung einer Vertretung der Besatzuugsbehörde und des Magistrats tagte , wurden für
Fleisch- und Wurstwaren mit Wirkung ab Montag , den
7. Januar 1924 vorläufig folgende Preise festgesetzt:
600 Milld . JL
ä Pfd.
Rindfleisch mit Knochen
750
„
„
Ochsenfleisch mit Knochen „ „
„
„
„ „ 1 100
Schweinefleisch
1 300
„
„
„
Schweinekotelett
750
„
„
„
tt
Kalbfleisch
600
„
„
n tt
Hammelfleisch
500
1
„
„
tt
tt
Speck (ger.)
1600
„
„
t,
tt
Dörrfleisch
Wurstwaren:
1 300
„
Hausmacher Leberwurst
1 300
„
Blutwurst
„
1 300
„
Preßkopf
„
1300
„
Bratwurst
„
600
„
Gewöhnliche Leberwurst
600
„
Gewöhnliche Blutwurst
1400
„
Thüringerwurst
1400
„
Schinkenwurst
1400
„
Zungenwurst
1 300
Mettwurst
1 600
Schinken, roh und gekocht, „
800
„
Hackfleisch
1 200
„
Schweineschmalz
Höchst a. M ., den 8. Januar 1924.
Preisprüfungsstelle : Lamprecht , Stadtrat.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 9. Januar

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Zwanzigster Jahrgang.

1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Auf Grund eines Beschlusses der Preisprüfungs¬
kommission, die unter Leitung einer Vertretung der Be¬
satzungsbehörde und des Magistrats der Stadt Höchst a.
Main tagte , wurden für Brot usw mit Wirkung vom
7. Januar 1924 früh , vorläufig folgende Preise festgesetzt:
Brot , 2. Sorte , 3 Pfund 500 Milliarden JL
Brötchen , ca. 40 —45 Gr .. 30 Milliarden JL
Brot , 1. Sorte (sog. Weißbrot ) 3 Pfd . 650 Milld . JL
Wasserweck. 60 —65 Gr ., 45 Milliarden A
Backgeld für Kuchen (Streusel , Obst usw.) 200 Md . JL
Backgeld für Brot 150 Milliarden JL
Höchst a. M ., den 7. Januar 1924.
Preisprüfungsstelle : Lamprecht , Stadtrat.
Wird veröffentlicht.
den 9. Januar 1924.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Dank.
Der Freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz
und dem Salonorchester danken wir hiermit für die Ab¬
haltung einer Wohltätigkeits -Veranstaltung zu Gunsten
der Notgemeinschaft . Der Erlös von 83,6 Billionen JL
Mt an die Gemeindekasse abgeführt.
Sossenheim , den 3. Januar 1924.
Die Notgemeinschaft.

Bekanntmachung.
Nachdem ich am 2. d. Mts . meinen Dienst wieder
ang ^ reten habe , werden auch die Geschäfte des Ortsgerlchtz wieder von mir erledigt.
den 9. Januar 1924.
Dossenheim,
B r u m , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Wiedereinführung der Kontrolle der Erwerbslosen.
Am Dienstag und Donnerstag jeder Woche vorm.
findet in der Wärmehalle die Kontrolle
yM
statt . Die Erwerbslosen wollen sich zu den angegebenen
Zeiten melden.
den 4. Januar 1924.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

hm
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LMM-Nachrichten .

■

Sossenheim , 9. Januar.
. Am 30 Dezember hielt
— Freiw Sanitätskolonne
die Freiw . Sanitätskolonne im „Nassauer Hof " ihre dies¬
jährige Weihnachtsfeier , verbunden mit einem Theater¬
abend , ab. Die ganze Veranstaltung , wie auch die
Dekoration des Saales , waren zum Dank der Mitwirken¬
den in stimmungsvoller Weise gewählt . Dafür war aber
auch der Saal voll besetzt. Den Besuchern werden diese
angenehm verlebten Stunden noch einige Zeit in froher
Erinnerung bleiben. Es hieße den Gesamtaufführungen
Abtrag tun , wollte man hier einzelne Spieler zum beson¬
deren Dank herausgreifen . Die Kolonne ist mit dem
Ertrag aus dieser Veranstaltung sehr zufrieden ; sie wurde
dadurch in die Lage versetzt, die Anschaffung der für die
hiesige leidende Bevölkerung so notwendigen Kranken¬
utensilien anzuschaffen. Aus dem Erlös sind schon be¬
schafft: einige Gummmiluftkissen , Bauchwärmeslaschen,
Eiderbecken, Jrigator , Urin - und Spuckflaschen, Bettpsannen . Die Sachen sollen den Bedürftigen unentgeltlich
zur Benutzung überlassen werden , Bei Bedarf bittet die
Kolonne sich an ihren Zeugwart , Herrn Schuhmachermeister
Keller, zu wenden . Nur bittet die Kolonne , bei Gebrauch
die Sachen so zu handhaben , daß dieselben auch recht
lange erhalten bleiben. Es wäre zu wünschen, daß der
Verein für ärztliche Hilfe die noch in seinem Besitze bestndlichen Sachen der Freiw . Sanitätskolonne übertragen
würde . Der Verein könnte sich damit einer Arbeit ent¬
ledigen .und die Sachen wären dann auch für die All¬
gemeinheit zugänglich.

— Abendunterhaltung der Freien Turnerschaft.

. Auf Grund eines Beschlusses
— Fleischhöchstpreise
der Preisprüsungskommission , die unter Leitung einer
Vertretung der Besatzungsbehörde und des Magistrats
der Stadt 'Höchst a. M . Ende voriger Woche tagte , wurden
für Fleisch- und Wurstwaren mit Wirkung ab Montag,
den 7. Januar , Höchstpreise festgesetzt. (S . Bekanntmachg .)
— Die Postanstalten werden vom 10. Januar ab

nur noch auf Goldmark lautende Einkommensteuermarken
herausgeben , lieber Papiermark lautende Marken dürfen
nur noch für den Steuerabzug aus dem Kalenderjahr
1*923 und in denjenigen Fällen verwendet werden, in
denen Steuermarken für 1924 vor dem 10. Januar 1924
geklebt werden mußten.

— Herabgesetzter Bierpreis . Auch der Preis für

das angebliche „flüssige Brot " ist etwas gesunken. Da
die Brauereien den Hektoliter Lagerbier um 3 JL ermäßigt
haben , ist der Ausschankpreis um 2 .Pfg . zurückgegangen.
Das G/so Glas Bier kostet in den Schankwirtschaften jetzt
18 Pfennig . Es ist also immer noch recht teuer und
weit über dem Friedenspreis.

— Was

dem Steuerabzug unterliegt . Für den

Steuerabzug vom Arbeitslohn in Goldmark hat der
Reichsminister der Finanzen neue Durchführungsbestim¬
mungen erlassen. Wichtig ist darin insbesondere die
Bestimmung , was zum Arbeitslohn alles gehört : Gehälter,
Besoldungen , Löhne, Tantimen , Gratifikationen , Ent¬
schädigungen, vor allem private Aufwandsentschädigungen,
unter sonstiger Benennung gewährte Bezüge, Warte¬
gelder. Ruhegehälter , Witwen - und Waisenpensionen,
andere Bezüge oder geldwerte Vorteile für frühere Dienst¬
leistungen oder Berufstätigkeit , Zuwendungen , die an
Stelle von Pensionsansprüchen gewährt werden und den
Charakter von Pensionen , Witwen - oder Waisengeldern
haben . Dazu gehört insbesondere auch der Bezug von
freier Kleidung , freier Wohnung , freier Verpflegung,
Deputaten und sonstigen Sachen an Stelle des Lohnes.
— Wo ist es jetzt am billigsten? Die Teuerung
geht jetzt in den einzelnen Städten ebenso ungleich zurück,
wie sie gestiegen war . Der vierwöchige Aufwand für die
bekannte Familie hat vor dem Krieg im Reichsdurchschnitt
90,23 JL ergeben . Er liegt jetzt aus den Gemeinden
mit Eildienst vom 10. v. M . vor und betrug in Berlin,
100,79 M ., Hamburg 105 94 . Köln 130.42 , Leipzig 109.62,
Dresden 116,34, Breslau 98 35, Essen 130.85 , Frankfurt
a. M . 121.94, Hannover 105.16, Stuttgart 115.15, Chem¬
nitz 125 .09 , Dortmund 140 37. Magdeburg 104.89, Königs¬
berg i. Pr . 102.01, Bremen 91 .67, Stettin 193.70, Mann¬
heim 115.01, Kiel 98 .78, Aachen 98 .19, Braunschweig
99,84 , Karlsruhe 113.94 , Erfurt 111.50, Krefeld 124.58,
Lübeck 90 .56, Hagen 116.14, Darmstadt 103.53, Gera
102 38, Gleiwitz 90 .17, Frankfurt a. d. O 100.98 , Dessau
101.93 , Koblenz 151,72, Solingen 155.34, Halberstadt
96 .82, Schwerin 80.31, Oldenburg 90 .21 , Worms 113.46
Heilbronn 121.93, Göttingen 104.25, Eisenach 101 .38,
Stolp , 89.66, Weimar 103.34, Waldenburg 97 .96, Herford
93 .95 , Bautzen 105.54, Weißenfels 107.45 , Gießen 114.92,
Lüneburg 82 56, Eberswalde 100.42, Fulda 101.52, Annaberg 111.23, Reichentach 100.51, Senftenberg 108.58,
Neustettin 105 56 , Neustrelitz 98 84, Blumenthal 83 .13.
— Die Versteuerung der Pacht - und Mietverträge
gelegene unbewegliche Sachen usw.
über im Inland
über die Verpachtung im Inland
Verträge
der
sowie
gelegener unbeweglicher Sachen zur land - und forst¬
wirtschaftlichen Nutzung fällt , wie uns das Finanzamt
1923 bis auf
schreibt, mit Wirkung vom 1. Januar
Dagegen sind alle Jagdpachtverträge
weiteres fort .
auch künftig nach Schluß eines jeden Kalenderjahres zu
versteuern (für das Kalenderjahr 1923 bis spätestens
Ende Januar 1924).

Ein gutes Programm ! Wie wird die Ausführung des¬
selben sein? Das wird wohl die Frage aller der übervielen Besucher der Abendunterhaltung der Freien Turner¬
schaft gewesen sein. Doch fallen wir nicht mit der Türe
ins Haus , fangen wir am Kopfe des Programmes an
und lassen noch einmal alles an unserem geistigen Auge
passieren. Von den musikalischen Vorträgen des hiesigen
Salonorchesters ist man schon von früher her gewöhnt,
daß die Seele aller Mitwirkenden hier mitspielt . So
auch am vergangenen Sonntag . Herr I m h o f ist ein
und gab er
Virtuose von Ruf auf seinem Instrument
allen Zweifeln eine Probe seines Könnens . Mit gutem
Gewissen kann man sagen, daß es ein musikalischer Hoch¬
des Herrn Jmhof zu
genuß ist, einen Klaviervortrag
hören Klangvoll und sauber waren die Gesangsvorträge
des Arbeitergesangvereins Vorwärts , vom gemischten
Chor bis zum Männerchor . Den Sängern sei gesagt:
Nur Kopf hoch — es wird schon werden . Glänzend
wurde das Theaterstück „Der Bettel -Heini " gegeben. Hier
dem einen oder anderen Spieler den Vorzug zu geben,
wäre ungerecht . Alle trugen ihr gut Teil zum Gelingen
bei. Alles in allem : ein glänzend verlaufener Abend, der
allen Besuchern noch recht lange in Erinnerung sein wird.
. In Gemeinschaft mit
— Wohltätigkeitskonzert
dem Salonorchester Sossenheim wurde der Theaterabend
der Freiw . Santtätskolonne am letzten Sonntag für die
Notgemeinschaft wiederholt . Auch diese zweite Veran¬
staltung hatte die Besucher voll befriedigt . In diesem
Konzert hatte in dankenswerter Weise Frl . S . Lacalli die
Rolle der in der vorhergehenden Veranstaltung aufgetre¬
tenen Sängerin übernommen . Ebenso war Herr Ehr.
Kinkel sen. so freundlich , der guten Sache zuliebe seinen
Baß dem Salonorchester zur Verfügung zu stellen. Im
musikalischen Teil leistete das Salonorchester Vorzügliches.
wäre nur das einzige noch zu
Bei diesen Darbietungen
wünschen übrig geblieben, daß sich das zahlungskräftige
Publikum etwas besser beteiligt hätte.
ist im Ländchen zu einem großen
— Die Wintersaat
Teil noch nicht ausgegangen . Die ersten jungen Spitzen
des Korns wurden vielfach von den Schnecken derart
heimgesucht, daß sich die betreffenden Ackerbesitzer genötigt
sahen, eine Neubestellung oorzunehmen , zumal bei Schneckensraß die im Werden begriffene Pflanze nicht .mehr
ausschlägt , wie das bei dem durch Mäuse angerichteten
Schaden der Fall ist. Nichtsdestoweniger haben die
ganz massenhaft aufgetretenen Graufellchen schon gerade
für sich in Anspruch
genug wichtige Nahrungsmittel
genommen , so daß von alten Leuten Frost und Nässe
als gute Verbündete begrüßt werden , um der Mäuse¬
plage Einhalt zu gebieten ; denn dieses natürliche,Vernichtungsmittel ist viel wirksamer als Gift , das von einigen
Landwirten im Kampf gegen die Feldmäuse in Anwendung
gebracht wurde . Aber auch ein ordentliches Durchfrieren
gewünscht.
des Bodens wird von dem Bauersmann
Das Ackerland läßt sich daun im Früjahr viel besser
bearbeiten als in frostfceieu Wintern . Daß der Weizen
noch nicht aufgegangen ist, will nach den gemachten
Erfahrungen wenig besagen. Das kann sogar jetzt geschehen,
wo eine schützende Schneedecke auf den Feldern liegt , so
dick und geschlossen wie seit vielen Jahren nicht.

— Gilt ein Zehnpfennigstück gleich 10 Gold¬
pfennig ? Nein ! Es gibt sicherlich noch manche Leute, die

ein altes Zehnpfennigstück aus der seligen Friedenszeit
haben . Da erhebt sich selbstverständlich die Frage , ob
der „Groschen" 10 Goldpfennig wert ist. Wohl war die
Kaufkraft von 1000 Kupferpfennigen oder 100 Zehnpfen¬
nigstücken so groß wie bei einem Zehnmarkgoldstück. Der
stoffliche Wert ' dagegen war bekanntlich wesentlich geringer.
Nickel- und Kupfermünzen waren in gleicher Weise wie
Banknoten nur Vertreter des gesetzlichen Geldstosfes —
des Goldes —, die ihre Kaufkraft ausschließlich staatlichem
Diktat verdankten . Durch die Suspendierung der Gold¬
währung bezw. mit Beginn der Inflation von August
1914 ab mußte zwangsläufig sowohl aus objektiven wie
subjektiven Ursachen heraus ein Rückgang des Tausch¬
wertes der Banknoten folgen , während der Stoffwert
auf dem Metallmarkt
sich nach den Preisnotierungen
richtete und daher im großen ganzen stabil bleibt . Zu¬
sammenfassend ist daher zu sagen : In bezug auf ihren
der Scheidemünze
Stoffwert richtet sich die Qualität
nach den Preisnvtierungen des Metallmarktes . Ihr geld¬
licher Tauschwert dagegen ist nur jener "Bruchteil des
Wertes der jetzigen Währungsmark (Papiernmrk ), den
ihre Vorderseite verzeichnet.

mwzulegen

/Wochenschau.
Nun haben wir Sen ersten Schritt ins neue Iah!
getan. Die Wanderschaft geht nach einer kurzen Atem
pause weiter, hoffentlich aus dem niederen Oedland auf,
wärts auf freie Höhe. Ader Lei den ersten Schrittei
pflegt der Wanderer nochmals einen Blick nach rück
wär <8 zu tun , um dann fest fein Auge auf das fern«
Viel zu richten.
Ein böses Jahr liegt hinter uns , eins der Enttäu,
fchungen und vor allem der finanziellen Note. Und dock
mit welchen Hoffnungen fing es an. Die Pariser Kow
ferenz stand vor Ser Türe , von der wir uns so viel ver¬
sprochen hatten. Die Alliierten kamen mit ausgearbeiteten Vorschlägen, die den Grund zur Lösung der Rerarationsfrage bilden sollten.
Viel » Krisen hat Deutschland stn abgelaufenen
Jahre durchgemacht. An seinem Schluß ist nun eure
gekommen die man Gesundheitskrise trennen kann.
Hoffentlich ist dies keine falsche Diagnose. Die fchlirnmsten Krisen waren die Regierungskrisen , bei denen sich
die Parteien wieder einmal als politisch noch nicht rerf
erwiesen hatten. Es wäre vielleicht bei dem tnnerpolrttschen Elend Deutschlands nicht so weit gekommen,
wenn gleich zu AnfaM Stresemarm statt Cuno ans
Ruder gekommen wäre . Als dieser dann dem Druck
des Ruhrfiaskos weichen mußte, tvar es für jenen schon
LU spät. Er mußte eine böse Erbschaft übernehmen, die
nur auf Liquidation hinauslaufen konnte. Marx fand
reinen geebneteren Weg vor sich und ist ihn bis jetzt tnrt
starkem Schritt gegangen. Das war aber nur mögltch,
wenn auf eine Zeitlang der Reichstag» der während die¬
se- Jahres ganz eklatant seine staaispolrtische Unfähig¬
keit bewiesen hatte, ausgeschaltet, seine Mitarbeit nur
auf eine Minderheit beschränkt wurde. Ohne Ermäch¬
tigungsgesetz wäre es keinen Schritt mehr vorwärts ge¬
gangen. Die Regiererei war in den Leerlauf geraten.
Daß Ausnahmegesetze und Notverordnungen nicht
immer angenehm, oft sogar mit Härten verbunden sind,
ist nicht abzulcugnen. Aber von zwei Uebeln wählt matt
klugerweise stets das kleinere. Bis Mute Februar
wird dieser Ausnahmezustand dauern . Am L-ruhjapr
wird man an die Neuwahlen znm Reichstag denken. Er
hat sich ja schon längst als überlebt erwiesen. Er war
alles, nur nicht der Ausdruck der politischen VolksMeinung. Schon mehr als einmal drohte ihm ein ge¬
waltsamer Tod. Doch lein nahes , natürliches Ende gab
ihm noch eine Gnadenfrist. Mit den Neuwahlen des
Reichstags wird jedenfalls auch der Volksentscheid über
den neuznwühlenden Reichspräsidenten erfolgen. Große
aufregende innerpolitische Känipse stehen uns also be¬
vor in denen die Parteien zeigen können, ob ste nun
endlich doch durch all die bitteren Erfahrungen politisch
reif geworden sind. Ein Wunder ist es nicht, das; ob
ihrer bisherigen Unfähigkeit ein großer Teil des deut¬
schen Volkes, und zwar der beste, allen Glauben an ihre
Berechtigung verloren hat. Sie sind daran schuld, wenn
letzt in der Bevölkerung- eine große politische Berdrvssenncti Platz gegriffen hat. Sie wird in den Tagen des
Frühjahrs die Antwort erteilen und sich nicht mehr fv
leicht durch schöne gekräuselte Kandidatenreden ködern
lassen. Haben doch gerade -die Volksvertreter an ihren
Wählern oft arg gesündigt. Es sei nur daran erinnert,
baß die meisten an wichtigsten Abstimmnngstggen
überhaupt fehlten, sodatz wichtige Fragen und Probleme
ungelöst zu bleiben drohten. Und so ist es gekommen,
baß sich in beM'Meuen Jahre vielleicht ein heißer Kampf
ttm die Verfassung und Staatsform entspinnen wird,
denn auch ans die beiden hat stch die politische BeröroNeu¬
heit eines Volksteils erstreckt.
In einem aber läuft der Beginn dieses Jahres mit
dem des vergangenen parallel . Es ist dies die ent¬
scheidende Verftändignngskonferenzfrage . Auch jetzt
vieder ist sie im Gange. Das Präludium einer direkter!
Konferenz hat stch tm Dezember abgespielt. In den
ersten Wochen dieses Jahres soll der große Akt selbst
tn Szene gehen. Hoffentlch aber laufen die Parallelen
aicht so weiter, sodatz einem Scheitern neue Je hl sch läge
folgen.
Eine bemerkenswerte Aenbernng Millerands.
Wie aus Paris gemeldet wird , ist in der französi¬
schen Presse der folgende Satz aus der Ansprache Mille»
rands bet dem Neuiahrsempfana besonders bervoraeboben worden: «Es scheint, daß es gestattet ist. dis
Morgenröte der Wiederversöynuua und des endgültige» Friedens zu begrüßen." Der „Matin " veröffentMt- eipen Artikel von Jules Sauerwein darüber , mit

Die wilde Hummel.
Roman von Erich
871Nachdruck

Friesen.
(

verboten.

„Ahm —" ver Justizrat zögert ein wenig — «sie
etwas anderes wie Schönheit und Millionen ."
„Großer Gott ! Sie erschrecken mich! Was denn?
i ,
Was ?"
„Sie ist eigenwillig bis zur Widerspenstigkeit und
das Benehmen einer Dame," knurrt
hat durchaus

besitzt noch

tt

erregt . Und man merkt seinem Ton an. daß er sroh

ist. endlich seinem lange r -rückgetialtenen Aerger Luft
machen zu können. „Sie hat eben in ihrem Leden nie
etwas anderes gesehen, als eine Bande von Rüpeln
und Rowdies. Ich danke meinem Schöpfer, daß ich die
Verantwortung für sie los bin !"
Ihre Exzellenz ist in einen Sessel gesunken. In
fljreu Puppenzttgen steht deutlich starres Entsetzen gejchrieben, ! i Ul
„Mein Gott ! Hat sie auf dem Schiff irgend etwas
angcstcllt ? Hat man sich über sie beklagt? Reden Sie!
Ri den Sie !"
Ter Advokat, der bereits die Hand auf die Tür« -fc 7-»och einmal um.
Uinkc gelegt hatte,
^Jm Gegenteil!" erwidert er trocken. „Sie hat durch
Ihr ungeniertes Wesen der ganzen Männerwelt an Bord
den Kopf verdreht — den alten Kapitän inbegriffen.
Ich wundere mich nur , daß es ohne Tuell abging. Schon
Z- . . , . .
d«r Name kennzeichnet sie
Welcher Name?*

.' vann schetnc men.ündem ' Einstellünasöaten ausradierl Veziv. verän¬
xeu—<sx"ei-rrarr
dert wurden , um dadurch den Eindruck zu erwecken, daß

letzten Endes vielleicht das Wort Wieöerversöünuna,
bas von . Millerand anaewenöet wurde, übertrieben?
Dieses Wort sei während 60 Jahre nicht möglich aewel
sen. solange Deutschland aeaen den Wunsch der Bevölkeruna zwei französische Provinzen besetzt batte. Jetzt!
da diese Provinzen wieder in den Schoß des Vaterlan¬
des zurückaekebrt seien, hindere Frankreich nichts, stch
wieder mit Deutschland z« versöhnen. Alles leae es im
' Was Frankreich anbelange,
Gegenteil dafür eim !
so wünsche es lebhaft diese Wiederveri' öünuna >
weil es aewiß sei. daß die Zivilisation sowie der
Friede dadurch und gewinnen könnten. Jetzt sei das
Wort an Deutschland. Es sei zu hoffen, daß die Zeichen,
die man bemerkt habe, nicht täuschen und daß Deutsch¬
land nicht wieder von neuem verwirrt werde. Wenn
das Jahr 1924 die Hosknunacn Millerands täusche, so
werde cs nicht die Schuld Frankreichs gewesen sein.

ZerkshrstrlerchLerrmgen fm befstzisn GsLlsr.
Rheinlandkommission erläßt
Die Interalliierte
sine Verfügung, wonach den gegebenen Verhältnissen
mtsprechend für die im besetzten Gebiet ansässigen Per¬
sonen der Verkehr zwischen diesem Gebiete und dem
unbesetzten Deutschland frei gegeben und für Sie Bew oll¬
ster der unbesetzten Nachbarbezirke Berkehrserleichte¬
rungen geschaffen werden. In besonders dringenden
Fällen können Bewohner -des besetzten Gebietes, die
Besuch von im unbesetzten Deutschland wohnenden Per¬
sonen zu erhalten wünschen, im Rainen dieser Personen
)as Gesuch beim Delegierten der Nheinkandkommissivn
ihres Kreises einreichen.
Berkehrsaufnahme im besetzten Lande.
?
m- Die „Kölnische Volkszeitung" berichtet: Nach einer
Unterbrechung von 11 Monaten ist der Verkehr über
Eschenburg jetzt wieder ausgenommen worden. Die
direkte Verbindung zwischen Frankfurt und Basel ist
wieder yergeslellt. Eine Genehmigung für eine Durchrctfe für das. besetzte Gebiet ist nicht uvlweudig. Stur
der Aufenthalt im besetzten Gebiet wird von einer Ein¬
reisegenehmigung abhängig gewacht. Nachdem der
durchgehende Personenverkehr über Kehl-Stratzburg
wieder ausgenommen worden ist, ist auch der Personen¬
verkehr über Nastatt-Weudersdorf freigegeben worden,
sodatz jetzt der Personenverkehr über sämtliche badischelsässische Greuzttbergäuge wieder in Gang ist. Für
die Einreise nach dem Elsaß ist jedoch die für Frank¬
reich allgemein verlangte Zureiseaenehmigutta not¬
wendig.
Di - KuSbeniung - es RuhrgebieiS.
Der belgische Außenminister Jaspar empsiug am
Mittwoch Nachmittag Sen Chef der belgischen Jngeuieurkommission Hanuecart , mit dem er sich über die Beauiwortung des deutschen Memorandums vom 24. Dezem¬
ber unterhielt . Hannecart überreichte Jaspar außerdem
ein langes schriftliches Memorandum über diese Ange¬
legenheit. Er erklärte ferner , daß Belgien im Dezember
»11 ooo Tonnen Kühlen und Koks ans dem Ruhrgebiet
bezogen habe. d. h. mehr als je vor Ser Besetzung der
Ruhr. Die gefaulte Produktion der Kohlengruben er¬
reiche gegenwärtig 60 Prozent des Jahres 1921. Gegen¬
wärtig betrage der Arbeiterstand gegenüber Sem vor
der Besetzung 90 Prozent . Die Produktion der Metall¬
fabriken habe 80 Prozent der Zeit vor der Besetzung er¬
reicht.- Es seien Unterredungen im Gange, um den
Restitniisttshienst sowie die Sachltefernngen und die
Lieferungen von Flnßschissahrtsmaterial wieder anfzunehmen.
NokucareeS Antwort fertig.
»ro Wie aus Paris gemeldet wird , ist Poincaree nach'
Eamviann abaereist. wo er im MaaSdcvartement Ser
Senatorenerneuerunaswabl unterworfen ist. Die offi¬
ziösen Zeitunaen teilen mit. daß Voinearee vor seiner
Abreise die Antwort aus das deutsche Memorandum am
24. Dezember 1923 gusaearbcttet babe und daß die Ant¬
wort nach Brüstet abaesanöt worden sei.

Die Korruption in Thüringen.
Minister Herrmcmu verhaftet.
Die „Thüringische Abendzeitung" meldet aus zuver¬
lässiger Quelle : Die nach Weimar entsandte Kommis¬
sion der Reichsreaiernug hat nun auch die Pcrsoualanaeleaenheiten des Ministeriums des Innern einer Prüfuna unterzogen, und hierbei hat sich üerauSgesteltt. daß
Neuciustellunaen von Beamten bis zum 22. 12. 1923
laufend stattaefunden haben. Dabei ist man FLlschun»
gen in de« Eiustellünasmkundcn auf die Sour aekom„:cen ryr ore vrupeloanoe oa unren rn ver gokü
verlasse'' n südafrikanischen Sandbüchje gab —"
„Welcher Name?"
nmel" !" c
„Ti — „nsi' großer Gott ! Die — „will-- Hummel" ?" : „Tie „Ganz recht, Exzellenz. Und lassen Exzellenz mich
tute noch hiuzusügeii, daß ihr Benehmen diesen Namen 1
mehr als rechtfertigt. Empfehle mich gehorsamst, Ex¬
zellenz!"
Justizrat MertenS ist gegangen. Und Ihre Exzel¬
lenz. die Frau Gräfin Klothilde von und zu Lüttinghaufen fitzt wie entgeistert in ihrem Lehnsessel und war¬
tet aus das Wiedcrerscheinen der „wilden Hummel".
Inzwischen hat daS Mädchen in dem zierlichen An¬
kreidezimmer Hut und Um hang abgelegt, wobei sie la¬
chend die Unterstützung der Zofe abwehrte. Tann hält
sie Umschau in dem ganz in weiß und gold gehaltenen
Raum.
Wie die Tame deS HauseS selbst, so ist auch ihre
Wohnung ein Prachtstück an eleganter Aufmachung.
Tie weißlackierten Möbel tm Rokokkostil mit den Gold¬
ausschlägen über goldfarbenem Atlas , die weißglän¬
zende Lacklapete, auf deren leuchtendem Grund große
, venetiagoldene Ornamente prunken, die deckenhohen
nischen Spiegel mit ihren goldbemalten Blumen — dies
alte erfüllt HummelchenS schlichten Sinn mit Bewunverung.
Und erst die merkwürdigen Sächelchen, die überall
herumlicgen und herumstehen! Auf dem spitzenverhangener Toilettentisch, auf kleinen Schränken, auf Eta¬
geren und Konsolen: Flaschen und Fläschchen jeder
Form und Größe, Schachteln und Schächtelchen jeder

die Einstellunaen bereits im September bczw. Oktober
stattaefunden haben. Belastende Seiten sind a.nS den
Akten heransgerist-n und entfernt worden. Die Verso« ver
nalanaeleaenbeiten wurden von dem uichtsachmänni- Mö
schen Mestar Knuste. Ser verhaftet wurde, zusammen mal
mit dem Minister Herrmann bearbeitet. Die Anacle- Sus
aenheit wurde dem Oberstaatsanwalt in Weimar über¬ ten
en
geben. Es scheinen sich dabei weitere für den Minister An
Serrmann belastende Tatta -b?« ergeben zn haScn. denn Eit
auch dleseHburde festaensmmen. Bei den uocl, einae Mw
stellten Beamten soll es sich durÄwea um iozialdemo
kratische Parteimitglieder aeüanöelt haben.
Das Presseamt Thüringen bestätiat diese Angabe» Dez
Mat iedoch hinzu, es sei zu erwarten , daß die einaeleite- stin
ten Ermtttelunaen baldiast eine Klärung der Anaele last
aenüeit bringen würden.
mit
»!» Wie von unterrichteter Seite in Berlin mitaeteit stel
wird, wird die Reichsreaieruna zu den Ermittelunaei abz
der nach Weimar entsandten Reichsbeaustraaten er; zu
Stellung nehmen, nachdem das thüringische Staatsrni bäi
uisterium zu den Feststellungen sich geäußert bat. Di- den
Aussprache mit den mfhnamm Stgatsministern wir! Bo
voraussichtlich am nächsten Sonnabend in Berlin statt m
finden.
stos
Der Streit um die englifche Regierung. Mit
i^ o-Wie aus London gemeldet wird, ist Baldwin all des
wü
Sauvtsvrechei
er mit
beaeben. wo und
sich sofort nach bei
hat dem
M)on!Ainastreet
ittwoch dort einaetrofsen
er Konservativen, dem- Obersten Jackson, eine Unter wel
redu-ilg gehabt hat. Nach dieser Unterredung beant ten
wartete er den Brief , in dem ihm die Konservative Par wv
tei von London vorgeschlagen hatte, sich mit Asauitü Uü Mr
Einvernehmen zu setzen, um die Bildung einer Arb ei Ge
terreaiernna zu verhindern. Die Antwort , die am Nack ver
mittag am Sitz der Konservativen Partei von Londoi Mit
verlesen wurde, stellte lediglich eine Empfanasbestuti
guna dar. Baldwin erklärte ferner , daß er den Vor krt
schlaa seinen MinistoLkollegen unterbreiten werde. De'
nächste Mtnisterrat wird in diesen Tagen startfinden ru
daß wcnic sch
^ .Äi ^ art aber an unterrichteter Stelle, der
ieii
Korrsrv teil
Aussicht für die Annahme des Vorschlages
Ge
vativen Partei von London vorhanden sei.
Wie weiter aus London aemelöet wird, ist ö*e Lei» Ge
turra der Konservativen Partei der Londoner Citn Be»setz
müht, die Bestrebungen zur Zusammenarbeit der Kon»
servativen mit der Liberalen Partei gegen die Arbeiter¬ tot
partei weiter fortzusetzen. Ein Ausschuß der Vereini¬ UN
gung veröffentlicht nach Reuter eine Mitteilung . in dei
erklärt wird , daß die Bildung einer ArbeiterrealerunS ste
dem Volkswillen widersprechen würde. Es würde sick
als schädlich erweisen, wenn die konservative Reaierunc ge
im ietzmen Zeitvuukt ihre Arbeit Unerfahrenen überlas¬ Lu
sen müßte. Die konservative Parteileitung in Londoi sic
tritt Mr eine konservative Regierung , die von den Li¬ 26
beralen unterstützt würde, oder für eine von den Kon¬ 4
servativen unterstützte liberale Reaternua ein.
da
k>b
Mussolinis Ncujahrswnnsch.
»-«-Rom. Mussolini erklärte auf einem Jahresemp- V
fana. daß -der beschleuniate Nhvtbmus des italienisches da
Lebens noch mächtiger werden müsse, und zwar unter ne
T.
dem Faszismus.
5
Grobe Flottenmanöver in Amerika.
»^ -Aus WashNtgto» wird gemeldet: Der Marinesekre- sa
tär Denbn hat die Mobilmachung der amerikantschei e:
Flotte des Atlantischen und des Pazifischen Ozeans e
während der Monate Januar und Februar anläßlick ae
der großen Flottenmanöver anaeorönet. Diese Flot¬
tenmanöver werden die größten sein, die in den Ver¬ vr
einigten Staaten ie ausaeführt worden sind. Sie soller> vr
die Möglichkeit einer raschen Vereinigung der atlanti¬ m
schen und pazifischen Flotte durch den Vanamakana! Ni
. Es werden sich daran 16 Panzerschiffe, i R
Nachweisen
leichte.Kreuzer . 63 Zerstörerboote, 11 U -Boote. 5 Mi¬ di
nenleger. zahlreiche HilfsÄiffe sowie die gesamte Ma' U
rineluftflotte beteiligen.
ni
Abänderung des amerikanischen EinwanderuttgsgesetzeS K
Wie aus Washington gerneldet wird , hat der Ar» sä
beitsminister dem Kongreß einen Vorschlag betreffend ke
die Auswänderergesetzgebung überlnittcli . Darin wir! Si
die Entscheidung über die Zahl der zugelafsenen Ein¬ ln
wanderer dem Kongreß überlassen. Auch der Plan einet N
Rationierung der Ausländer ist aufgegeben worden al
Die neuen Vorschläge sehen eine Abänderung der Ein- fk
wandernngsauote -vor, falls sich Mangel an Arbeits¬ le
kräften zeigen sollte. .

f

Farbe . Und Bürsten und Kämme und Feilen uno vcy«rrn uns Tuben und Zangen und Watt^>iuschchen.
Doch nicht lange gibt die wilde Hunrmel sich mit
diesem Tviletteinterieux ab, deren Geheimnisse pe
nicht kennt.
Ter süßliche Duft, de» sämtliche Gegenständ« aus«
strömen, belästigt ihr gesundes Empfinden. Eie ge^t
ans Fenster und öffnet eS.
Draußen alles finster. Und kalt. Feuchte NebeAust
bri :;; fröstelnd herein. Rasch schließt die an Wärm«
und Sonnenschein gewöhnte junge Südafrikanerin wie»
der das Fenster. Ihre Züge zeigen einen nachdenkliche
Ausdruck.
Ta ' also ist Berlin ? Der gepriesene Ort, wo sie
fernerhin leben, der sie Büffel-Goldfeld und all die
„Jungens " und ihre ganze freie, ungebundene Kindheit vergessen machen soll? —
Eine Viertelstunde später sitzt^ sie Ihrer ExzeNerr;
gegenüber am zierlich gedeckten Teetjsch, an dem ein
Tierer geräuschlos serviert.
„Nun mußt Tu mir von Deiner Reise erzählen,
Kind." flötet die kleine Tame. „War die lange Se»?"
fahrt nicht schrecklich
Ti " wilde Hummel lacht.
„£ nein. Sie war furchtbar nett. Ein bißchen komis ' alt die Leute auf dem Schiff. Besonders die Män¬
ner. Aber ich Hab 'mich gottvoll amüsiert !"
Leises Lächeln umspielt die karminroten Lippen
Ihrer Exzellenz in Erinnerung an die Klagen deS Jusiizrates. Ta sie jedoch nicht nur eine kapriziöse, solldenn auch eine herzensgute >'?rd gerecht denkende Dame
• <
ist, jo wartet sie vorerst ab.
•
folgt.)
(Fortsetzung
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.•' Sör Steuerpflichtige , die Handelsbiicher zu sichre-!
verpflichtet sind, ist auf den 1. Januar 1924 eine VerMogensaufstellung nach Art uns Menge (Inventar ) za
machen und eine Eröffnungsbilanz in Golömark aufSustellen. Die tn der Eröffnungsbilanz mit den Werren vom 1. Januar 1924 angegebenen Werde gelten als
Anschaffungswerte bet der Feststellung des steuerbaren
Ernkommens für 1924. Das Vermögen wird in GvloMark bewertet. Für die Wertermittlung gilt folgendes:
1. Grundstücke find mit dem Wshrbeitragswcrt 31,
Bembeii Dezember 1913 zu bewerten , zu dessen Berichtigung Be¬
eleite« mmmungen zu erlassen sind, um eine gleichmäßige
naelo lastung aller Pflichten zu erreichen.
2. Beim Betriebsvermögen ist das Anlagekapital
Mit dem Preis der Ende 1913 zur Anschaffung oder Hergeleit Uellung des Gegenstandes aufzuwenden gewesen wäre,
unaek abzüglich eines angemessenen Betrages für Abnutzung,
c err Sn bewerten . Mit anderen Worten : Grundstücke. Gertsmi bauöe, Maschinen, Utensilien usw. sind grundsätzlich mit
Werte von 1913, den sie 1913 gehabt haben oder bei
' ^ l!
. tvui Vorhandensein gehabt Haben würden, in Ansatz zu
stau bringen.
.8 . Beim Betriebsvermögen sind Vorräte an RohHalbfabrikaten, Fertigfabrikaten , sowie Waren
itoffen.
'. g.
Preise , Ser zur Anschaffung oder Herstellung
dem
mrt
n all des Gegenstandes
am 31. Dezember 1923 aufzumenden
ch öe>wäre, zu bewerten.
>reche»
von tulündischen ErInten .. 4- Das steuerbare Vermögen
Aktiengesellschaf¬
bearft werbsgesellschasten (in der Hauptsache Haftung
» ist urit
! Pav ten und Gesellschaften mit beschränkter
tb int mmoestens dem Betrag anzufetzetk, der der Summe der
Arb ei ^W
. Anteile an der Gesellschaft und für die von der
Nack Gesellschaft anszngcbenden Genutzscheine und SchnlöVNdol verschrerbuugen festgesetzten Steuerkurswerte oder er¬
esitsit mittelten Berkaufswerte entspricht.
Von - .o. Wertpapiere sind in jedem Falle zum Steuer. De' rurstverte oder Verkaufswerte am 31. Dezember 1923
tnden
^bowerteu. Anteile an inländischen Erwerüsgesellweni« U
ichaften (tn der Hauptsache Äktien und G. m. b. H. Anorrlro wrle) und die von solchen Gesellschaften ansgegebenen
Genußschrine sind beim Eigentümer der Anteile oder
e Lei«Gevnßscheine nur mit der Hälfte dieses Wertes anzutn be> i^-vCTt*
Kvm .
6. Die Umrechnung hat stets ans Gotdmark zn erleiten mgen. Der Reichssircanzminister gibt den Umrsch-reinß "ui-gosat; bekannt.
in bei
Zur Berechnung der Vermögensstener wird dar
erunS
»rach unten ab¬
)e sict sienerdare Vermögen ans volle Hunderte
erunc gerundet. Die Vermögenssteuer ist nach dem Goldwerte
ierlaß rl leisten: sie beträgt 5 vom Tausend . Sie ennässigj
ondvt my, wenn das abgerundete steuerbare Vermögen 25 CQC
wenn cs
m Li' Goldmark nicht übersteigt, auf 3 pro Mille : übersteigt
Kow «25 ooo Golömark, aber nicht 50 000 Goldrnark
betrügt, wenn
E vom Tausend . Der Zuschlag von 1924 000
Goldmark
das abgerudete steuerbare Vermögen 100
lwer nicht 500 000 Golömark übersteigt, 20 Prozent (di:
semp« Vermögenssteuer ist dann also 6 vom Lausend ) , wenn
lischer das Vermögen 500 000 Golömark . aber nicht 2 Millio¬
untel nen Goldmark übersteigt, 30 Prozent (Steuersatz 6,5 vom
, aber nicht
^-dusenö) : wenn es 2 Millionen , Goldmark
d Millionen Golömark übersteigt 40 Prozent lStenern'ekre« satz 7 pro Mille ) : über 8 Millionen Golömark 50 ProttftßeH jem (Steuersatz 7% vom Tausend ) . Eine Steuerpflicht
>zean; besteht nicht, wenn das abgerundete steuerbare Vermö¬
läßlick gen 5000 Golömark nicht übersteigt.
Floß
nach dem Gesetz eine Pflicht zur Führung
Ber« von Soweit
Büchern besteht, oder an die freiwillige Führung
toller
Rechtsfolgen geknüpft sind, wird bei der Einkom¬
tlantb von
und bei der Vermögenssteuer vom 1. Ja¬
mensteuer
rkana nuar 1924 an die Pflicht nur ersiillt. und treten die
iffe. i
nur ein. wenn die Bücher ans wertbesttür5 Md Rechtsfolgen
geführt sind. Die Grundsätze für öle
Grundlage
viger
Mw
;
Umstellung und Führung der Bücher, über die Rechfür die Buchführung usw. werden irr
Netzes nungseinheiten
Kürze bekanntgegeben. Die Einkommen - und Körper¬
t Ar« schaftssteuer selbst ist, soweit das Jahr 1923 irr Betracht
essen! kommt, Lurch eine Abschlußzahlung am 10. Januar 1021
; wir! LN erledigen . Für 1924 werden Vorauszahlungen an¬
Eiw gefordert. Diese bemessen sich bei gewerblichen Unter¬
: einet nehmungen
ans 2 Prozent von den Betriebseinnahmen,
orden abzüglich Lohn- und Geyaftsausweudnttgen , und fim>
: Eiw für Januar 1924 erstmals am 10.. .Februar 1924 zu
'beitS> leisten.
-
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Bsrmischlss.
Ins Meer gestürzte Flieger . Ein schauerliches Er¬
lebnis hatten zwei italienische Flieaer . Atarinelentnarrt
Cütecherini. Kommandant der Fluasiatton Orbetello.
und Ntarineftieger Dt Marina , die während eines beftiaen Sturmes in das Nttttellänörsche Meer stürzten
und nach mehreren Sturiden verzweifelte »,. Kampfes mit
den Wellen durch drei Matrvsen des kleinen Sealers
..Baolina " von Biareaaiv aerettet wurden . Die Flieaer
hatten aur srttheir Nlvrgen Orbetello verlassen, um nac»
Svezia zu slieaen . aerieten aber in einen furchtbaren
Sturm . Schließlich stürzte infolge eines Motorschadens
der Apparat ins Wasser, dessen Wellen der Sturm
peitschte. Die Flieaer befanden sich zirka 500 Meter vom
Ufer entfernt, wurden aber mit aroßer Schnelligkeit ab¬
getrieben und verloren bald das Land außer Sick!. Der
Apparat wurde von den Wellen auf- urid abaeschleudert. befand sich bald ans den Wellenküinmen. dann wie¬
der unter Wasser. Eine große Welle iedoch drückte ilm
stnter sich und warf die Flieaer in die aiiiaewiililte See.

!

.-»UM Ms fit Berlin ; Daß unsere RefchshaüptstäV.
In
besser als ihr Nus ist, zeigt folgende Feststellung : Ge¬
Berlin sind jetzt in zwei Kirchen, die mitten im
schäftsviertel liegen . tägliche Akorgen- und Abendandach¬
ten eingeführt . Die Frühandacht in der Dreisaltigkeitsktrche, die winterworgens 8 Uhr beginnt, ist überfüllt,
und dabei ist dar Berliner kein Frühaussteher. Wieder
ein Beweis , daß in Berlin sich frisches kirchliches Leben
regt, das , wo nun einmal die geistigen Bewegungen in
der Großstadt beginnen , gute Aussichten für die reli¬
giöse Zukunft des deutschen Volkes eröffnet.
Ein Schwerverbrecher. Der Berliner und Liegnitzcr
Kriminalpolizei ist es gelungen , einen lang gesuchicn
Verbrecher, den 42jährigen Arbeiter Karl Scheiöner ans
Berlin , in Glogau zu verhaften. Die Frau und der er¬
wachsene Stiefsohn des Verhafteten gaben an. daß
Scheiöner Hunderte von großen Eiubruchsdiebstählen in
Berlin , in der Mark m »d in Schlesien sowie im besetzten
Gebiet verübt habe. Ferner soll Scheiöner eine große
Anzahl Raubmorde , schätzungsweise 30 bis 40, nanrenttich in der Mark und in Schlesien verübt haben.
Ein eigenartiger Selbstmord . Ein Arbeiter in Mont
Pcllier hat tu seltsamer Weise Selbstrnord begaügen. Er
entdeckte auf dem Bahnhof Chaptel eine Lokomottve, dir
unter Druck stand, setzte sie in Gang , lief ein SUick vor¬
aus, legte sich auf die Schienen und ließ sich überfahren.
Die Maschine stieß einige hundert Meter weiter ans eine
in entgegengesetzter Richtung ankommende Lokonwtive.
Zeitspiegel . In einer auswärtilien .Zeklnna inse¬
riert eine Dame , die entschieden ..der neuen .Zeit" anaebört: »Junge hübsche Dame , die berufStätia ist und
Familie ernähren kann, sucht zwecks baldiger Heirat die
Bekanntschaft eines iunaen Herr»». Ser kochen und banshalten kann, eventl . aus der Schokoladenbranche." —
Also süß muß er sein!
Selbstmorbversuch durch Starkstrom. Ans Mün¬
chen wird berichtet: Eine zwanzigiäüriae Kassiererin
beschloß, aus dem Leben zu scheiden. Sie erkletterte ei¬
nen Mast der Starkstrvmleitnna an der Lanösberaerstraße. um sich vom elektrischen Strom töten zu lasten,
batte aber nickt die Kraft, bis zum Draht zn aelanaen.
sondern stürzte ab und erlitt schwere leveusgecährliche
!
Verletzungen .
Flitterwochen und Weihnachtstage im GeföngntS.
Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde die Ver¬
lobung des „Apostels " Louis Häußer in öeuischer und
französischer Sprache in allen möglichen Zeitungen angekünötgt. Gleichzeitig hielt der Bräutigam in einem
der ersten Hotels in Hannover einen Bortrag über seine
Zukunftsplüne . Ans allem ist nichts geworden, viel¬
mehr wurde Häußer in eine ganze .Kette vo », Strafver¬
fahren verwickelt. Er bedrohte die Heilanstalt Ilten mit
seinen Jüngern und Anhäugerinnen , sodaß von Han¬
nover ein ganzes Kommando Schutzpolizei nach dort ge¬
schickt werden mußte. Dieserhalb und wegen anderer
Straftaten schwebt seit langen Monaten ein Verfahren
vor dem Schöffengericht in Hannover , ohne daß es bis
jetzt zu einer Verhandlung konnnen konnte. Häußer
ist schwer krank: das hat ihn aber nicht abgehalten —
dieses Mal ohne Ankündigungen in den Zeitungen —,
in aller Stille am 15. Oktober die Schriftleiterin seiner
..Hüußer-.Zeitung ". Oala Loreutzen. zu beiraten. Das
Schöffengericht Hannover hat aber gegen sie einen Haft¬
befehl erlassen, auf Grund dessen sie dieser Tage in Ham¬
burg nebst einer andern „Jüngerin " fesigenommen und
ins Gefängnis Hannover ttbergeführt wurde.
Flucht eines jugendlichen „Generaldirektors ". An,
Halleschen Mer tn Berlin bat die ..Kredit- und HandelsBank" ihre Geschäftsräume. Nur der Einaeweiüie
wußte, daß außer dem Emfänasraum mit den drei
Schreibmaschinendamen nnd dem Zimmer tnr den Ge¬
neraldirektor. den erst 27 Jaüre alten Vgnkcer Kurt
Lerck aus Sckönebera. nichts mehr ..dahinter " war . Die
Aufmachung vorn war aber vielen Bankkunden so ver-tranenerweckend. daß sie nicht zöaerten. tbre Esiekten
dem Großunternehmen anzuvertrauen . Jetzt ist der
«Herr Generaldirektor" mit unbekanntem Ziele aüaereist. Vorher batte er sich 50000 Goldmark von einer
anderen Bank aeaen einen unaedeckten Scheck abaebolt.
Die Kriminalpolizei , die ihn steckbrieflich verfolai.
ist mit Sackverständiaen damit beschäftiat. die Bücher
zu kontrollieren und die Höbe der Austtände sesizustellen. - '
; Leiche« ttttterschlevung aus Liehe. Kürzlich wurde
zu Nava tm Staate Kalifornien das anaebltcke Ebevaar
Ktnastone verhaftet, das auf einer ausaedebnten Automobilvartte nach dem Westen begriffen war . Durch
die Verhaftung wurden die Einzelheiten eines unge¬
wöhnlichen Liebes- und Verbrecherromans tn der Oeffentlickkeit bekannt. Nach einem Kreuzverhör leate der
Verbastete das Geständnis ab. daß er in Wahrheit nickt
Ktnastone beiße, sondern ein Herr Edward I . Sailsted.
fein reicher Kaufmann aus dem Staate Wisconsin sei.
der nach Ausweis der Sterbeurkunde vor drei Jabren
bet dem Brand seines Sauses uwaekommen war . Die
Frau bekannte türerseits . daß sie Satlsieds frühere Privatsekretärtn sei und Dorotbv Anderson beiße. Die bei¬
den waren tn so hefttaer Liebe zueinander entbrannt,
daß ihnen der Gedanke, einander nickt anaeüören zu
können, schließlich unerträglich aeworden war . Sail¬
sted hatte eine junae Frau und drei Kinder. Er kam
schließlich zu der Ueberzeuauna . daß die einziae Wköalichkeit. um sie loszuweröen . darin bestand, ihnen den
Glauben beizubrtnaen . daß er aesiorben sei. Während
einer gelegentlichen Abwesenheit der Familie hatte er
bemzufolae mit Unierstützuna von Miß Anderson auf
dem Kirchhof von Eau Claire in Wisconsin die Leicke
eines aewisien . dort bestatteten Allen Me . Fee ausaearaben und mitten in der Nackt ans einer Matratze nach
Sailsteds Haus überführt, bas sie darauf in Brand setz¬
ten. Das Saus brannte bis auf die Grundmauern nie¬
der. und man fand unter der Asche des Bettes die ver¬
kohlten Reste eines Körpers , de» Frau Sailsted als den
ihres Gatten erkannte. Das aenüate der Beüörde . um
den Totenschein ausznstellen und die Lercke zur Beerdiauna freizuaeben . Ein Jahr später aina Frau Sail¬
sted eine zweite Ebe ein . Die VersiLerunasaesellschaft.
bei der Frau Sailsted tn autem Glauben die Verstchemnassumme auf den Tod ihres Mannes in Höbe von
30000 Dollars reklamiert batte, verweigerte aber die
Zahlung mit der Vearünönna . daß der Tod des Ver¬
sickerten nickt einwandfrei festaestellt worden sei. Jn,wischen wurde von der Verstcherunasaesellschaft eine
ilntersuckuna einaeleitet , die jetzt zur VerLaftnna des
»erbreckerischen Paares geführt bat.

des

Auazeuaes und versuchten die Ausrnerksamkettdes in
Seglers
Wrack..Paoausianckende
mit dendasWellen
wiederkämpfenden
er Nähe
erkletterten
?ie
ina" zu erregen. Nach Stunden erst wurden sie be¬
merkt. und das Schilf machte alle Anstrenaungerr. das
Wrack zu erreichen, was aber infolge der schwererr See
und des wütenden Sturmes mißlang . Schließlich be¬
gaben sich der erste Maat und zwei Matrosen in das
kleine Rettungsboot des Seglers und ruderten cutf den
Apparat zn. Nach zwei Stunden gelang es ihnen, an
die Flieger heranznkcmmcn und sie in ihr Boot zu zie¬
hen. das dann mit aroßer Attstrenanng den Segler er¬
reichte.
— Nicht üicfgsrnscncs Notgeld . Nus Berlin wird ge¬
meldet : Vom Aufruf des wertbeständigen Notgeldes
bleibt unberührt das Notgeld der Reichsbahn , des preu¬
ßischen Staates und der Stadt Berlin.
— Die Verwaltung der GrunderwePsteuer . Vom
Reichsftnanzministerium ft »ö die Geschäfte der Finanz¬
ämter bet der Verwalt,n 'a der Grunderwerbsteuern den
Stadt - und LiMdaemeinden übertragen worden . Diese
Uebertraauna tritt am 1. Januar 1924 für die Stadtnnö Landkreise des Regierungsbezirks Cassel und für
den Stadtkreis Frankfu t a. M . in Kraft.
— Notgeldmünzen les Demschc» Volksopfers . Pro¬
fessor Georg .Kolbe, Berlin , bat eine 5Oenkmünze in
Größe eines Dreimarkstücks entworfen , die mit amtlicher
Genehmigiing als Notgeld des Tentschen Volksopfers
herausgegeben wird. Die Ntünzen sind tn beschränkter
Anzahl von der Prentztschen Staatsmünze geprägt und
in folgenden drei Ausstihrnngen hergestellt morden: 50MMonen -Markstück, in Me »sing, Verkaufspreis 1 Gvld. versilbert, Verkaufs¬
mark. 100-Milltonen -Ntarkstnck
preis 2 Goldntark, llr'0-Millwimr -Markstück. vergoldet,
Verkaufspreis 3 Goldmark. Der vollständige Münzen¬
satz wird zürn Preise von 5 Goldtnark verkauft. Der
Ertrag ist für die Noileidendet , im besetzten Gebiet be¬
stimmt.
— Wichtig für NorösmeAka -Auswauderer ! Wie das
dem Deutschen
amerrkasrifthe Konsulat tit Siuttaart
Ansland -Jnsiitnt mitteilt . fallen nunmehr auch tn
Dentsthtanö geborene Ebeaattinnen . Eltern und Ge¬
schwister amerikanischer Bürger unter die Quotebesiimnmnaen . obgleich sie zu den bevorzugten Einwanderer¬
klassen gehören. Das bedeutet eine weitere Verschär¬
fung der Eittwanderunasbestimmnnaen . Lediglich tn
Deutschland geborene Kinder amerikanischer Vüraer.
öte weniger als 18 Jahre alt sind, sind von dieser Be¬
schränkung austlenornmen.
s Das KrtegZministersMMals Kanshaus . Der bisiortsche Bau in der Leipziaer Straße in Berlin , in dem
sich das preußische Krieasminisierinm seit rund 80 Jah¬
ren befindet, soll dem Geschüftsleben dienstbar gemacht
werden. Die Siaatsregierunä will Küvital aus dem
Sause schlagen und zn diesem Zweck Läden binembguen
i
.
lassen.
T - öesstitrz eines Artisten. Ein bekannter AE
der aus einer hoben Stange allerlei akrobatische Künste
zeigte, ist tn einem Berliner Varietee zu Tode aestürztr
Als er ans den, Ende der Stange ans dem Kovke stand.s
verlor er plötzlich das (Aefthgewicht und stürzte mit deur
Kopfe nach unten von der Staune ins Orchester. Er er;
litt eine schwere GeSirnerschüttermlg und mehrere Arm»,
, , Dm- Gesetzentwurf über Abänderung des häre¬
Beinbrüche. Bald daraus ist er seinen Verletzum,
und
eine L-errMiieurna
tischen Landtaasmaülgesetzes siehtvor.
.
aen erleaen . Vor mehrere >r Jahren ist der Soün des
„
der Abgeordneten von 158 aut 99
. Ä
Artisten auf ähnliche Weise vernnalttckt.
, Der Anschlntz von Schmmvurg -Lf- ve au Preußen
.
Miincheverschiedenen
In
.
Postbeamte
Im»
1.
bis
Ungetreue
schon
wahrscheinlich
Jahre
neuen
wird tm
Assistent
ein
,
Sekretäre
vier
wurden
Postämtern
ner
Tatsache.
und zwei Hilfsppstschaffner fesigenommen . welche die am
Dr . Stresemann erklärte einem römischen Journa¬
Postschalter einaenommencn Gold- und Silbermünzen
listen gegenüber , daß er zriversichtllch hoffe, daß sich dm
unterschlaaen haben. Die Unterschlaannaen kamen
bessern
langsam,
nur
auch
wenn
,
Deutschland
in
«age
durch einen Htlfsvostschasiner auf. der beobachtet wurde,
werde.
40
bis
30
wie er Devisen aus Briefen entfernte , und daraufhin
in
ist
MelMinönstrie
In der Berliner
wurde, wobei er die anderen als Mitschulötae
verhaftet
Großbetrieben ein Streik ansaebrocken.
anaab. Im ganzen wurden bei dem Verhafteten über
Die Einrich'cma des Achitteions ans Ksrfn . der Be1600 Mark Silbergelö nnö einige huriöert Mark Gold¬
üß des ehemaligen Kaisers , als Spielbank nach Art von
geld beschlagnahmt.
be¬
Syndikat
französischen
einem
von
ist
,
-vionte Carlo
antragt morden.
_ Ein neues Flugzeug . Der französische Jnaenieur
Melot bat etn neues Flnazeua konstruiert, das keinen
Von - er „Dipmuid . u" sollen verbrannte Trümmer
Propeller hat und mit einem besonderen Motor ausge¬
an der Küste Siziliens ae-nnde, , worden sein.
rüstet ist. wodurch ganz anßervrdentlicke Geschwindig¬
Die Sozialdemokratische Partei erläßt einen Aufruf
keiten erreicht sein sollen. Sv soll eine Geschwindigkeit
ilum Wahlkampf für 1924.
von 700 Kllometern in der Stunde erreicht worden sein.'
HcmdelZ«
, * Die Nc.njahrsbotschast des amerikanische
größte
die
Problem
Wenn diese Angaben sich bei der anckltchen Nachorüfunar
deutsche
mrretiirs Hoover nennt das
so'
die im Januar stattfinöen wird , bestätigen werden,der
Bedrobimg der Welt.
würde der Fftca Paris -London eine halbe Stunde ,
Die französischen Einbruchs .'wroperr fm Nnhrgsbiet
Flua Paris -Moskau vier Stunden in Anspruch nehmen.
'Ouen auf ein Armeekorps vermindert werden.
Man
.
zurückaetreten
ist
Selbstmorde in Berlin . Das ..Berliner Taaeblattll
NSgiernna
griechische
Die
veröffentlicht e»ne Statistik der Berliner Volizeiämter
maubt. daß Vcnizelos Zaimes nsit der Neubildung beüber die Setbstmvröe für dieses Jahr bis zum 1. Ok¬
auitragen werde.
griechische konstituierende Versammlung hat sich tober. Danach sind im Bezirk Cbarlottenbura von 161
Selbstmördern 79. also die Hälfte, aus Naürunassoraen
nach einer kurzen, aber sehr verworrenen Sitzuna ans
in den Tod acaanaen . Im Bezirk Kreuzbera sind unter
_
«onnahend vertagt. _
169 Fällen 144. also fast die Gesamtheit und im Bezirk
des Polizeiamtes Weddina . dem charakteristischen Ar¬
Rachrichksn.
VoMsche
beiterviertel Noröberlins . die weitaus arößte .Zahl der
gleiche Motiv zurttckdritte gemeldeten Selbstmord auf dasgehören
Die Berliner Handelskammer gegen dieInhalt
vor allem dem
Selbstmörder
Die
.
znftthren
den
über
. Informationen
«tenernotverordnnng
sich ein Profes¬
befinden
ihnen
Unter
an.
Mittelstand
der dritten Stenernotverordnung haben die Berliner sor. ein Dr . vürl.. ein Generalleutnant , ein Fabrikant
Handelskammer veranlaßt , tbre Bedenken dem Reichsein Kunstmaler. In mehreren Fällen schieden alt«
nncmzrninister vorzulegen . Es wurde insbesondere gel¬ and
aemeinior» ans he.w Leben.
Eüeleute
Neicbsvom
den
sei.
anaänaig
tend .gemacht. daß es nickt

AllsTlelUm Tage.

scy«l.

aertcht amMRMeK , sich auf TreiDünd "Gläubest strMdenden Anspruch auf Auswertung alter Markschulöen
durch einen Akt der Gesetzaebuna zu beseitiaen. Die
Handelskammer wende sich nicht aeaen eine Stenererfasiuna bereits erzielter Jnflationsaewinne . könne es
aber nickt autheißen . daß neire Jnflationsaewinne
durch Beseitigung des Anspruches auf Aufwertung erst
Fiinffrfdi .«'“Mmffftt wei-den. um sie dann wegzusieuern

. ‘
Ge-enkether;Vögel.

Aus Nah und Fern.

gefrorenen Wehres . Alle drei brachen ein und zwei davon,
Maria Uscharin und Hofmann , ertranken . Karl Uscharin
mit einer Stange an das Land gezogen werden.
konnte
von
Burschen
junge
Zwei
.
Jan
7.
.,
— Nied a . M
— Düsseldorf , 7 Jan . Nach einer Meldung sind am
hier verkauften am Weihnachtsabend Schokolade von Haus
zu Haus und hießen bei dieser Gelegenheit von den Treppen¬ 3. Januar 71 Ausweisungsbefehle zurückgezogen worden.
fenstern Vorhänge mitgehen. Sie wurden erwischt und
— Berlin , 8. Jan . Der Papst hat der »Mütterlichen
haben sich nun wegen unbefugten Gewerbetreibens und Hilfe" in Berlin eine Spende von 10 000 Lire zugehen
Diebstahl zu verantworten.
lassen.
— Berlin , 8. Dez. Die Berliner Großbanken haben
— Kettheim i. T., 6. Jan. (Ein Dach durch den
die »Deutsche Nothilfe " 700 000 Goldmark gespendet.
massiv
für
ein
nachts
Schnee eingedrückt.) Dieser Tage wurde
gebautes Ziegeldach einer hiesigen Schreinerei durch die auf Es ist zu wünschen, daß dieses Vorgehen der Großbanken
ihm liegenden Schneemassen vollständig eingedrückt. Dem auch bei den übrigen Banken Nachahmung findet. Die
Besitzer ist dadurch ein ganz erheblicher Schaden entstanden. hinter ihnen stehenden Kreise haben sich ja an der Not des
— Wiesbaden , 7. Jan . (Gegen den Preiswucher .) Volkes so sehr bereichert, daß man derartige Unterstützung
Im Monat Dezember sind vom Wuchergericht der hiesigen der Notleidenden verlangen sollte.
Staatsanwaltschaft 5 Anklagen vor dem Wuchergericht und
4 Anklagen vor dem Schöffengericht erhoben worden, außer¬
dem 41 Anträge auf Strafbefehle gestellt worden. Im
— Die Bevölkerung der Erde beträgt nach der
Falle des Einspruchs gegen die Strafbefehle wird sich eine
Berechnung 1800 , genauer 1794,7 Millionen , die
neuesten
ver¬
zu
Anzahl von Beschuldigten vor dem Wuchergericht
sich auf 149 Millionen Quadratkilometer verteilen . Nahezu
antworten haben.
kommen auf Asien, genauer
— Erbenheim, 8. Jan. Für das Jahr 1924 sind 1000 Millionen Menschen
die Hälfte davon machen
nicht
Noch
.
Millionen
997,7
hier wieder sieben Ferkelmärkts angesetzt. Sie finden statt
Millionen aus . Noch
448,4
mit
Europas
Bewohner
die
am 7. Fehruar , am 6. März , am 3. April , am 1. Mai,
Amerika mit 207,7
hat
hiervon
Hälfte
die
als
weniger
am 7. August, am 1. September , am 2. Oktober, also Millionen , davon Nordamerika 140,7 Südamerika 67,0
immer am ersten Donnerstag der betreffenden Monate.
Afrika zählt weniger als Nordamerika allein , nämlich
— Idstein , 7. Jan . Die „Jdsteiner Zeitung " beging 132,6 Millionen . In Australien und Polynesien wohnen
am 1. Januar das Fest ihres 25jährigen Bestehens. Das nur 8,3 Millionen Menschen. Die Dichtigkeit der Bevöl¬
Blatt erscheint seit seiner Gründung im Verlag von Gg. kerung ist natürlich am größten in Europa mit 45,2
Grandpierre in Idstein.
Bewohner auf den Quatratkilometer , in Asien etwa über
— Gießen , 7. Jan . (Eine Spende von Schuhwaren .) die Hälfte davon , 24,4. Amerika hat im ganzen eine
Angesichts der herrschenden großen Not beschloß der Verein Dichtigkeit von 4.8, Nordamerika 5,7, Südamerika 3,6.
der Schuhhändler von Gießen, dem Wohlfahrtsamt , für In Afrika wohnen 4,6 Menschen auf dem Quadrat¬
die Winternothilfe eine weitere Spende in Schuhwaren und kilometer, in Australien und Polynesien 1. Auf der
zwar von jeder Firma mindestens den Wert von etwa 60 ganzen Erde mit Einschluß der unbewohnten Gebiete
bis 70 Goldmark zuzuführen. Im Hinblick auf die jeg qe an beiten Polen müssen sich je 12 Erdbewohner mit 1
Quadratkilometer begnügen.
Jahreszeit wird diese Spende besonders dankbar begrüßt.
— Lützen , 7. Jan . (Späte Botschaft.) Die Krieger¬
— Für den Weltfrieden . Nach einer Havaswitwe Martha Deubel hier erhielt am 30. Dezember von meldung aus Newyork hat ein Kaufmann in Boston
ihrem in Gefangenschaft in Kairo (Aegypten) verstorbenen 60000 Dollars als Preis für denjenigen gestiftet , der
Manne Max Deubel durch das Zentra -nacdweiseamk für die besten Möglichkeiten ausfindig macht , den Welt¬
Kriegsverluste und Kriegergräber seine Uhr, Bneüosche und frieden wieder herzustellen . Am Wettbewerb dürfen
und Engländer . Der
Portommonaie sowie sämtliche Phowgiapb 'en -uuück. Er teilnehmen Franzosen , Italiener
war am 8. 10. 1918 daselbst für sein Vale , land ueftorben. Stifter werde auch die Deutschen zulassen, „unter der
Fünf Jahre sind vergangen, ehe nie vorgenannten Sachen Bedingung , daß sich qualifizierte Preisrichter fänden ".
seine Familienangehörigen erreichten.
— Die Staatsanwaltschaft gegen die Banken.
— Würzburg , 7. Jan . In der Generalversammlung
Berlinern Blättern zufolge hat die Staatsanwaltschaft
der Gastwirte berichtete der Vorsitzende, daß in Würzburg
gegen eine Reihe Berliner Banken und Bankiers ein
156 Wirtschaften eingegangen sind. Der Gaftwirtberuf
Strafverfahren eingeleitet , weil sie durch zu hohe Zins¬
habe 39 Bierpreiserhöhungen über sich ergehen laffen müssen. berechnungen und Bemessung unberechtigter Bankspesen
— Rheinau , 7. Jan . (Beim Rodeln ertrunken.) Ein zu den Zahlungsschwierigkeiten des Lebensmittelhandels
schwerer Unglücksfall, der zwei Menschenleben kostete, er¬ beigetragen haben sollen. Es sollen gegen etwa sechzig
eignete sich hier. Der 13 Jahre alte Volksschüler Karl Firmen des Bankfaches Strafoerfahren eingeleitet worden
Uscharin, die 11 Jahre alte Maria Uscharin und der >> sein. Wie das W . T . B . weiter erfährt , ist die Bildung
Jahre alte Siegfried Hofmann fuhren mit einem Schlitten einer Kommission in die Wege geleitet, die sich mit den
eine etwa 5 Meter hohe Böschung hinab und der Schlitten Beziehungen zwischen den Berliner Banken und dem
befassen soll. Der Kommission
rutsche dabei bis in die Mitte eines noch nicht .fest zu- Nahrungsmittelhandel

Verschiedenes.

-Doppel -Quartett 1917 -

0,27 Billionen Mark
bis auf weiteres fest.
Genau wie seither die Preiserhöhungen für den noch
nicht aufgenommenen zurückliegenden Verbrauch galten,
sofort für den noch
treten auch die Preisermäßigungen
aufzunehmenden zurückliegenden regulären Verbrauch in
Kraft.
Wir werden weiterhin jede Erleichterung für uns in
den Kosten der Gasherstellung und Gasabgabe unseren
Abnehmern zu Gute bringen , bitten aber unsere Abnehmer
uns dadurch in unserem Bestreben zu unterstützen , daß
in jedem Haushalt das Gas wieder in früherem Umfange
verwendet wird . Nur dann verbilligt sich das Gas so,
daß der Preis sich immer mehr dem früheren Friedens¬
preise nähern kann.
Gas ist gegenüber den festen und flüssigen Brennstoffen
im Preise verhältnismäßig viel weniger teuer ; mit den
vorstehenden Preisen kostet es etwa das 1^/ifache, während
Kohle , Briketts und Holz noch immer das 2l/2—3fache
des Friedenspreises kosten.
Darum:

Koche auf Gas!
Beleuchte mit Gas!
Tie Gasflammen tragen wesentlich zur Erwärmung
des Raumes , in dem sie gebrannt werden , bei.
hilft der Gasabnehmer
Mit jedem Mehrverbrauch
ermäßigen
den Gaspreis
Höchst a . M ., den 7. Januar 1924.

Hessen-Nassauische Gas -A .-G.

Kohle und Eisen.
Der große Ruck 4m Preisabbau.
Brot und Miete sind die beiden Hauptsorgen , mit denen
der deutsche Durchschnittsbraucher in das neue Jahr 1924
hinübergeht . Der Volkswirtschaftler kann ihm einen
Trost auf den Weg mitgeben : Kohle und Eisen werden
billiger ! Davon hängt für die Gesundung der Wirtschaft
ungeheuer viel ab . Jeder einzelne wird es spüren . Am
2. Januar sind die Kohlenpreise im unbesetzten Deutsch¬
land um ein Zehntel herabgesetzt. Es ist der zweite
der Brennstoffe , nachdem
große Ruck im Preisabbau
schon am 15. Oktober die Kohlenpreise im Zusammenhang
mit der Beseitigung der Kohlensteuer um 30 —35 Prozent
herabgesetzt worden sind. Infolge der neuen Preisherab¬
setzung sind die deutschen Kohlen nur noch 25 bis 30
Prozent teurer als vor dem Kriege. Sie sind aber
bereits billiger als die ausländischen . Denn der heutige
Weltmarktpreis bewegt sich auf einem um 30 —40 Prozent
höheren Stand als die einstigen Friedenspreise . Dies
ist wohl zu beachten ! Das Gold von 1914 ist nicht
das von 1924.

— Die Eisen- und Stahlproduktion

Evangelischer
Männer - und Jünglings - Verein.
Sonntag , den 13. Januar

General -Versammlung.
Um vollzähliges Erscheinen aller
Mitglieder wird gebeten.

aktiven und passiven
Der Vorstand.

Kleintierzuchtverein Sossenheim.

Europas

steigerte sich im Jahre 1923 auf 26 Millionen Tonnen
gegen 25,9 Millionen im Vorjahre und 20.1 Millionen
im Jahre 1921, trotzdem sich die Produktion in Deutschland
um 4 Millionen Tonnen verringert hat . Die Welt¬
produktion an Stahl erreichte mit 72 Millionen Tonnen
(gegen 63 Millionen Tonnen 1922) 97 Prozent der
Produktion des letzten Friedensjahres . An Eisen wurden
in der ganzen Welt 64 Millionen Tonnen produziert.
Das sind 84 Prozent der Friedensproduktionsziffer.

Mittwoch abend 8 Uhr im Vereinslokal
„Frankfurter Hof"

Heute
Noch bringen uns die gemeldete Kohlenpreisermäßigung
und die eingetretene Stabilisierung der Währung keine
wesentliche Erleichterung hinsichtlich der Kosten des
Gases , noch kann von einer geordneten Kohlenversorgung
des Werkes und von einer restlosen Verwertung , der
Nebenprodukte keine Rede sein.
Trotzdem setzen wir in der Erwartung eines künftigen
günstigeren Kohlenbezuges und des Absatzes aller Neben¬
produkte infolge der Wiederingangsetzung der regulären
mit sofortiger Wirkung
Transportmittel , den Gaspreis
zunächst auf

sollen neben Vertretern dee Wucherpolizei , des Handels,
der Industrie und der Banken voraussichtlich auch noch
Vertreter der Reichsbank angehören.
— Zwei Tote für 2 Pfennige ! In Nürnberghat sich das Ehepaar Kestler erschossen.
Gleishammer
Als Beweggrund ist nach der „Tagespost " die in Aus¬
sicht genommene Entlassung Kestlers wegen Mitnahme
eines Objektes im Werte von zwei Pfennigen aus einer
Ofenfabrik anzusehen.
— Frühe Bohnen . Wer die ersten Bohnen im
Frühbeet ziehen will , legt am besten die Samen Ende
Januar in Töpfe und setzt die Planzen erst später aus,
weil der Kasten dann besser ausgenützt wird . Man legt
den Kasten frisch an , wenn die Sämlinge die ersten
Blätter bilden . Die Samentöpfe füllt mau zunächst nur
dreiviertel voll und häufelt die Sämlinge später durch
Zufüllen an . Sie bilden dann am Stempel noch Wurzeln.
Damit die Stengel nicht rostig werden , darf der Stand
nicht zu warm sein, vor allem muß man vorsichtig
gießen nnd die Pflanzen nahe unter Glas halten . Das
Frühbeet ist sehr vorsichtig zu lüften und täglich aufzu¬
decken. Spritzen darf man nur bei sonnigen Wetter . Die
Durchschnittstemperatur muß 24 Grad Celsius betragen.
Als Treibsorten sind zu empfehlen die Pariser frühe
Buschbohne und die englische Treibbohne.

1924 , nachmittags

3 Uhr

Jahres -Versammlung
im Vereinslokal „Zur guten Quelle ". Anschließend um
6 Uhr gemütliches Beifamenfein , wozu wir unsere
Mitglieder , nebst Familie , freundlichst einladen.

Der Vorstand.

Sonntag , den 13. ds. Mts., nachmittags3 Uhr findet

unsere

Iahres -Hauptversammlung
statt . Die Mitglieder find verpflichtet , zu dieser wichtigen DerDer Vorstand.
Versammlung zu erscheinen.
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SossenbcimcrZeininq
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und SamstagS . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Samstag » hm 12 . Januar

Ur. 4
Bekanntmachung.
Auf Grund des Beschlusses der Preisprüfungskom¬
mission, die unter Leitung einer Vertretung der Besatzungs¬
behörde und des Magistrates tagte , wurden vorläufig
folgende Brotpreise als Höchstpreise mit Wirkung ab
Dienstag , den 8. Januar 1924 früh festgesetzt.
Brot , 2. Sorte , 3 Pfund 500 Milliarden Mark,
Brötchen , ca. 40 —45 Gr ., 30 Milliarden Mark,
Wasserweck, 60 - 65 Gr ., 45 Milliarden Mark,
Brot , 1. Sorte (sogen. Weißbrot ), 3 Pfd ., 650 Md . Mark,
Backlohn : Kuchen pro Stück 200 Milliarden Mark,
Bauernbrot (4 Pfund ) 150 Milliarden Mark.
Nachstehende Höchstpreise treten ab Mittwoch , den
9. Januar 1924 vorläufig in Kraft:
35 Md . A
Pfd .
Kartoffeln
„
„ 2 500 „
Landbutter
„
„ 2 700 „
Süßrahmbutter , ungesalzen
„
Stck. 200 „
Eier
„
60 „
Pfd .
Weißkohl
„
220 „
„
Rotkohl
150 „
„
Wirsing
„
120 „
„
Mohrrüben
„
200 „
„
Sauerkraut
Für alle Käsesorten wird dem Kleinhändler ein
Bruttogewinn von höchstens 25% und dem Großhändler
(Vom HandKäsesorten).
feinsten
den
käse bis zu
280 Md . A
Pfd.
Bandnudeln im Sack
340
„
„
11
in Kisten
„
500 tt
„
Eierbandnudeln im Paket
450 tl
„
lose in Kisten
„
500
„
tl
„
„ „
tt
Maccaroni
550 II
„
im Paket
„
n
400
„
tl
tt
.Fadennudeln , gewickelt
350 „
„
H
geschüttelt
„
300 „
„
tl
Erbsen , grün
350 „
„
II
gelb („Viktoria ")
„
400 „
„
„
geschält.
„
300
„
„
Bohnen , weiß
270
bunt
„
320 tl
„
Linsen, „Bombay"
370 n
lf
„
„ russische
300 n
II
Tellerlinsen
200
„
II
Bruchreis
250
rf
Burmah -Reis II. (Vollreis)
350
„
n
Vollreis , glaciert
260 „
„
„
Malzkaffe, lose
300 „
„
Paket
„
2 300 „
Bohnenkaffee , geringer
2 800 „
mittlere
„
3 500 n
*
beste Sorte
.
400
„
% Pfd.
Kakao, in Paket
1 300
„
„
i
lose
„
550 n
„
Kunsthonig in Paket
70 Steinsalz
.
.
Kernseife, gelb, 72% Fettgehalt Kg. 1200
300 .,
Pfd .
Backflaumen
280 „
„
Graupen , fein
„
270 „
»
grob
„
„
240 „
,
Weizengries
„
260 „
„
Hartweizengries
240 „
„
Haferflocken, lose
„
350 „
„
in Paket
,
„
200 „
„
MehIO
„
220 „
,
. 00
„
650 „
„
Margarine , Paket
600 „
„
lose
„
700 „
„
koscher
„
,
880 ,
,
Ausländ . Schmalz
.,
» 1 200 „
„
Jnländ .
„
Ltr . 1 350 „
Salatöl
.,
„ 1 200 „
Sojaöl
„
Pfd . 440 „
Zucker, gemahlen
.,
540 .,
„
Würfel . ..
,.
720 „
..
Tafelfett , lose
„
760 „
,.
"Tafelplatte "
Vorstehende Preise sind Höchstpreise im Detail . Bei
oen nicht aufgeführten Kolonialwaren wird dem Klein¬
von höchstens 20% , dem
händler ein Bruttogewinn
Großhändler ein solcher von höchstens 12% zugestanden.
Für Fleisch- nnd Wurstwaren setzt die Preisprüfungstomrnfision im Anschluß an die Bekanntmachung vom
5. Januar 1924 noch folgende Preise fest:
Pfd . 800 Md . A
Rindfleisch ohne Knochen
„
„
„ 1000
Ochsenfleisch ohne Knochen
„
„
„ 1000
Fleischwurst
Diese Preise treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Höchst a . M ., den 7. Januar 1924.
Preisprüfungsstelle : Lamprecht , Stadtrat.

am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
(
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Jahre Leid und Freud getragen . Das Bedauern ist umso
größer , als Frl . Schäfer in ihrer Bescheidenheit glaubte,
Auf Grund des Beschlusses der Preisprüfungskommission
eine ihr zugedachte besondere Ehrung ablehnen zu müssen.
die unter Leitung einer Vertretung der Besatzungsbehörde
Möge Frl . Lehrerin a. D . Schäfer , die nicht daran denkt,
und des Magistrats der Stadt Höchst tagte , wurden vor¬ ihren Wohnort zu wechseln, sich bald besserer Ge¬
läufig folgende Höchstpreise mit sofortiger Wirkung fest¬ sundheit erfreuen , möge sich ihr Lebensabend , verschönt,
gesetzt:
von der Achtung und Liebe aller Sossenheimer , zu einem
1 Liter Milch ab Stall 240 Md . A, :
recht glücklichen gestalten!
A,
.
Md
350
)
— Sand streuen! Infolge des gestrigen Tauwetters,
(Kleinverkaufspreis
1 Liter Milch
der heute wieder eingetretenen Kälte zeigen die
und
A
.
Md
Holländische Butter das Pfund 2 800
und Bürgersteige vielfach eine leicht zu Unfällen
Straßen
Für eingeführte Wurstwaren (z. B . Thüringer , Braun¬
. Es ergeht daher der dringende Appell
schweiger und oberhessische) wird dem Kleinhändler ein führende Glätte
: Sand oder Asche streuen ! —
Einwohnerschaft
die
an
Bruttogewinn von höchstens 26 Prozent im Ausschnitt
seien die Hausbesitzer nochmals darauf aufmerksam
Ferner
gewährt.
gemacht, daß sie verpflichtet sind, die Bürgersteige und
Höchst a. M ., den 8. Januar 1924.
von Schnee und Eis zu säubern . Die
Straßenrinnen
Preisprüfungsstelle : Lamprecht , Stadtrat.
Polizei ist angewiesen , auf die genaue Durchführung
dieser Vorschrift zu achten.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die Preise
— Das Wetter . Nach Mitteilungen des amtlichen
auch für hier Gültigkeit haben.
Wetterdienstes ist zwar in den letzten Tagen eine Er¬
den 11. Januar 1924.
. Sossenheim,
wärmung der Lufttemperatur eingetreten , die auch unter
Die Polizeiverwaltung.
teilweise zur Schnee¬
Einwirkung der Sonnenstrahlung
einem Umschwung
mit
nicht
noch
ist
doch
,
führte
schmelze
Betr . : Inlandslegitimierung ausländischer Arbeiter.
der gesamten Wetterlage zu rechnen.
Die für das Jahr 1924 geltenden Bestimmungen über
— Herabsetzung der Gütertarife bei der Reichs¬
ausländischer Arbeiter sind durch bahn. Mit Rücksicht auf die zehnprozentige Ermäßigung
die Jnlandslegitimierung
Verfügung des M . d. I . v. 14. 12. 23 IV c 676 im der Kohlenpreise hat sich das Reichsverkehrsministerium
Min -Bl . f. d. i. V. Nr . 54 v. 26. 12. 23 bekanntgegeben. zu einer Herabsetzung der Gütertarife entschlossen. Wie
Dieselben können bei den örtlichen Polizeiverwaltungen
bekannt wird , werden die normalen Gütertarife - mit
sowie auf dem Landratsamte eingesehen werden.
Wirkung vom 20. Januar um acht Proz . ermäßigt werden.
Höchst a. M ., den 4. Januar 1924.
— 54000 Beamte entlassen. Die Sparabbaumaß¬
Der Landrat . I . V. : Lunkenheimer.
nahmen des Reiches führten bisher zur Entlassung von
insgesamt 54000 Beamten . Dadurch ist nach amtlichen
Wird veröffentlicht.
Feststellungen angeblich eine Ersparnis von 83 Millionen
Sossenheim , den 11. Januar 1924.
Goldmark erreicht.
Die Polizeiverwaltung.
— Neue Rentenmarkscheine . Durch die Reichsbank
jetzt ' Rentenmarkscheine im Werte von 2, 100,
werden
Betr . Eutsernnug vou Schnee und Eis
500 und 1000 Rentenmark in den Verkehr gebracht . Die
von den Bürgersteigen.
genannten Scheine tragen das Datum vom 1. Nov . 1923.
Eigentümer
jeder
daß
,
bekannt
— Frankfurt -Griesheim -Höchst. Zur Entlastung
wiederholt
geben
Wir
eines bebauten oder unbebauten Grundstücks nach AZ 2 des Personenzuges 623 Frankfurt ab 5.26 nachm, ver¬
und 3 des Ortsstatuts , vom 10. 12. 1915 verpflichtet ist. kehren werktags außer Samstags folgende Personenzüge
abgesehen von der Reinigung , auch das Aufeisen der zwischen Frankfurt -Höchst über Griesheim : Pz . 643 Frank¬
furt ab 6.15 nachm. MEZ , Griesheim an 4.22, ab 4.27
Bürgersteige u. Straßenrinnen vom Schnee vorzunehmen,
sowie bei Glatteis und bereits festgetretenem Schnee die WEZ .. Nied an 4 32, ab 4.33 WEZ ., Höchst an 4.37
Bürgersteige mit Sand , Kohlenasche oder Sagemehl zu WEZ .; Pz . 644 Höchst ab 5.10 WEZ ., Nied an 5.14
bestreuen.
ab 5.15 WEZ .. Griesheim an 5.20, ab 6.30 WEZ ., Frank¬
furt an 6.38 MEZ.
Sossenheim , den 12. Januar 1924.
Die Polizeiverwaltung.
— Deutsche Schlemmer in den internationalen
Luxuskurorten. Wie die Blätter melden, beträgt nach
Kartoffelverkauf.
zuverlässiger Schätzung der Anteil der deutschen Gäste in
Am Montag , den 14. Januar , vorm , von 9— 11 Uhr, St . Moritz, Pontresina und Gardasee fast 70 Prozent.
werden Kartoffeln ausgegeben an diejenigen ^ die keine Die Reichsregierung soll scharfe Maßnahmen finanz¬
Besitzen. Bezugsscheine werden im Zimmer 1 ausgegeben.
technischer Art gegen diejenigen Kreise treffen, die es jetzt
Preis 3,5 Pfennig pro Pfund.
möglich machen können, ins Ausland zu gehen und sich
in Luruskurorten aufzuhalten.
1924.
wochenlang
Januar
12.
den
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Preisabbau für Holz und Holzwaren?

LskaL-Machrichten.
Sossenheim , 12. Januar.

— Pensionierung . Mit 1. Januar d. Js . trat
Fräulein Lehrerin Schäfer dahier nach 38jähriger Wirk¬
samkeit in den Ruhestand . Wenn man bei einem Lehrer
mehr als bei anderen Beamten Wert darauf legt, daß er
bodenständig wird , so war diese Vorbedingung für eine
ersprießliche Tätigkeit bei Frl . Schäfer in besonderer Weise
gegeben ; denn 22 Jahre ihrer Lehrerwirksamtkeit kamen
ihrem Geburtsorte Langendernbach zugute , 16 Jahre
amtierte sie in unserer Gemeinde . Seit 1907 lebte sie
in unserer Mitte , ganz in ihrem schönen Berufe , Erziehung
und Bildung der ihr anvertrauten Jugend , aufgehend.
Eine liebe, reizvolle Aufgabe war es ihr besonders , die
Heranwachsende weibliche Jugend auf das Leben vorzu¬
bereiten und in ihr Sinn und Neigung zu echter Weib¬
lichkeit zu begründen . Manche junge Frau wird zeitlebens
ihrer Lehrerin und Freundin dankbar gedenken, die ihr
vorlebte , was sie so schön in Worte und Ermahnungen zu
kleiden verstand . Manche Mutter , der eine christliche Erzieh¬
ung Gewissenspflicht ist, wird der ziel- und pflichtbewußten
Gehilfin am schweren Werke Tank wissen für Unterstützung
und Anregung , die sie gefunden . Leider hat die anstrengende
Schularbeit den Gesundheitszustand der hochgeachteten
Lehrerin nachteilig beeinflußt fo daß sie schon vor einem.
Jahre in Urlaub gehen mußte . Aus demselben kehrte
sie nicht mehr zu der so lieb gewordenen Beschäftigung
zurück. Der Arzt verlangte Einstellung der Lehrtätigkeit,
und die Regierung bewilligte , mit Worten des. Dankes
die erbetene Pensionierung . — Besonders schmerzlich be¬
rührt das Scheiden der treuen Kollegin die Lehrerinnen
und Lehrer unserer Schule , mit denen vereint sie so viele

Auf allen Gebieten wird der Preisabbau erfolgreich
durchgeführt , zum Teil unter scharfen Zwangsmaßnahmen.
Die Reichsregierung und die Regierungen der Länder
sind sich im Kampf gegen Preistreiberei und Wucher
völlig einig ; um so unbegreiflicher mutet es an , daß die
für Holz und Holzwaren — einem der
Preisbildung
wichtigsten Gebiete der deutschen Volkswirtschaft .— bis¬
her unberührt geblieben ist von jeglicher Einflußnahme
seitens der maßgebenden Regierungsstellen . Der Abbau
der Holzpreise wird vielmehr künstlich zurückgehalten
durch dieselbe Regierung , die oft mit Recht gegen ein
solches Gebaren auf jedem anderen Gebiete Vorgehen
würde . Während bei vielen Warengattungen annähernd
wieder die Friedenspreise erreicht, zum Teil sogar unter¬
schritten sind, müssen für die Erzeugnisse der Holzwirt¬
schaft immer noch unerhört hohe Preise bezahlt werden,
weil die Preise für das Rundholz vom deutschen Wald¬
besitz künstlich hochgehalten werden . Dieser Vorwurf muß
dem Staats - und Gemeindewaldbesitz gemacht ..werden,
denn der Privatwaldbesitz richtet sich naturgemäß nach
den Preisen , die der Staat fordert und erzielt. Ist es
zu verantworten , wenn in Bayern 100 Prozent über
Friedenspreise verlangt werden , wenn die Regierungen
von Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin die
gleichen Forderungen stellen und wenn es die braun¬
schweigische Regierung fertig bringt , sogar die dreifachen
Friedenspreise zu verlangen ? "Dürfte irgend ein Industrieller oder Gewerbetreibender es wagen , derartige
Preisforderungen zu stellen, ohne mit dem Wuchergericht
iy Konflikt zu geraten ? . Es müssen von der Reichs¬
regierung unbedingt Mittel und Wege gesunden werden,
um den Abbau der Rundholzpreise mit aller Energie
durchzusetzen und damit eine Verbilligung aller Erzeug¬
nisse der Holzwirtschaft herbeizuführen.

locüsnodTs . . .
m-- Aus London wird gemeldet: Dienstag abend ist ör<
Konferenz der englischen Arbeiterpartei in der Albert,
Redl
hall zusammen getreten. In seiner angekundtgtenarcherS
erklärte Rümsay Macdonald , daß er entgegen
lautenden Gerüchten nicht daran denke, das Unierhanr
anfznl.'jsen und Neuwahlen vorzunehmen, sondern da^
er im Gegenteil ohne Zögern an die Arbeit gehen werde?
Die erste große Pflicht der Partei sei die, den Frieden
wieder herzustcllen. Es gebe gegenmürctg keine Haupt¬
stadt in Europa , die nicht eine Brandfackel enthielte, so.
daß durch den geringsten Wind eilt neuer Krieg ent,
. wen«
stehen könnte. Die Ärbetterpartet fei entscylossen
sie an der Rcaierung sei, diese Brandfackeln cmszuloscheu. Ob die Partei nun sechs Morrate, sechs Jahr«
oder 6a Jahre an der Regierung bleiben werde, so werdi
nirgends mehr in der Welt ein Brandherd bestehen blet.
entfacht wer¬
ben, durch den ein neuer großer Weltbranddann
, daß Sei
den könnte. Die Arbeiterpartei sei einig
Friede in alten Teilen Europas unverzüglich wcederhe^gestellt werden müsse. Sie werde altes daran setzen
um' die Tätigkeit des Völkerbundes wirksamer 3« ge¬
stalten. Sie werde bei jeder Gelegenheu zum Bölnr.
bunde ihre Zuflucht nehmen, weil dieser das Hauptfach,
lichsie Jnstrun ' -"' 't sei, um die internationale Gerechstg«
und die nötigen Bedingung ?» für der
kcit ru sichern
Die Nadelstiche zwische»
.
sthafsen
zu
rieben
'
Welt,
Frankreich «nd England lelen bedauerlich und zweiet
großer Völker unwürdig . Es wäre eine herrliche Sache
wenn es möglich wäre , mit Frankreich, Italien , Nutz-Slvwakei nnd allen Voll
lanb , Denilchland der Tschecho
kern der Welt eine Verständigung herbeizuftthren, öt<
nicht eirie Skivalität der mirtschaftlichen Kräfte wäre,
sondern eine wahre Verständigung zwischen Männern
und Frauen , die von menschlichen Geftihlen beseelt seien
und keinen Grund hätten, sich gegenseitig zu hassen uni
zu bekämpfen. Die große Dummheit , die darin besteht
die rnssische Regierung anßerhalv der übrigen Völker
zu halten, werde aushörcn, nicht deshalb, weil die Arbeiterpartei billige, was die russische Regierung , getan
habe, was nicht ihre Sache sei, sondern, weil sie eine
allgemeine Regelung wolle. Aus diesem Grunde werde
die Partei direkt mit Rußland Unterhandeln.
Die Frage von Neuwahlen in England.
»°e-Wie aus London aeweldet wird , erklärte der Mae,
ordnete Madon , daß die Arbeiterpartei ans Neuwahlen
innerhalb kurzer Zeit rechne, da sie Aenderunaen wolle
Sie werde aber diese Aenderunaen nicht vornehmen , be¬
vor ste Meürheitsreaieruna aeworden sei.

. Es bat noch keilten Beschluß gefasst,
llank beschästlak
sondern sich nur darauf beschränkt. Las gesamte Pro¬
einaebend
blem cutf Grund des vorliegenden Materials Vorberei. Die Aussprache diente zur
dnrchzusvrechen
tnua der in den nächste« Taaen beginnendenfürVerhand¬
die be¬
lungen, zu denen der Wirtschaftsausschuß
setzten Gebiete nach Berlin kommt. Der Reichsfinanzminister ist zur Zeit mit Vorbereitungen für diese Be¬
sprecht!naen beschäftiat.
Die Wiederaufnahme der MilitärkontroKe.
»-s-Die Milttärkontrollkommission unter dem Vorsitz
des Generals Nollet wird ihre Tätigkeit , die sie seit dem
Nuhrembruch im Januar .vorigen Jaüres einaestellt
und
bat. nunmehr wieder aufnehmen, lieber die Form MiArt der kttnstinen Handhabung der interalliierten
litürkonirolle ist. wie aus Berlin gemeldet wird , im
einzelnen noch nichts bekannt. Die Retchsreaiernna
wird in den nächsten Tauen zu dieser Fraae Stellung
- ;
,v.
nehmen. ,

?rS«d!se».
Dre WifgsLs» .der SüchVSk

-

e-c-Wie ans Paris gemeldet wird , veröffenilicht die Revarailonskommisston eine amtliche Erklärung der amerüanischen Delegierten Dawes nnd Aouna. die folaendell Wortlaut hat : Die amerikanischen Sachverständi¬
gen haben bis setzt keine Erklärung irgendwelcher Art
von
an die Presse abaeaeben. Alle Erklärungen . die sieCha¬
jetzt ab machen werden, werden eilten offiziellen
Revararakter besitzen. Die Delegierten sind von der Sackwertionskommisfion einaeladen worden, an dem
prü¬
ständiaenkomitce teilzunehmen, das die Tatsachen
fen und daraus die Kvnseauenzen ziehen sowie aewiste
Vorschläge machen soll. Die amerikanischen Sachverstän¬
ihrer
digen sind als private Büraer . ö. ü. ohne Mandatkeiner¬
Reaieruna . nach Europa gekommen. Sie haben abzule¬
lei Verpflichtung, irgend jemandem Rechnung besitzen
gen, außer der RevarationskommiMon . Sie
eine
keinen im Voraus bestimmten Plan . Es gibt aber
Erklärung , die sie nicht zögern zu machen, ohne betragt
aller
zu werden. Sie setzen voraus . Laß sie die Ansicht
die all¬
Mitglieder des Komitees ausivrechen. was auchWelt
ist.
gemeine Ansicht der öffentlichen Meinung der
nämlich, daß die Zeit ein wesentliches Element der Laae
ist, daß das Komitee ein Gefchäftskomitee ist. das sich
mit Tatsachen und konstruktiven Schritten beschäftiaen
soll, daß ferner die Arbeiten des Komitees mit größt¬
möglicher Eile geführt werden sollet: , mtd daß zu diesem
Zweck täglich Sitzungen ahzukalien sind.
Dis Grrutdzüge der belgischen Antwort.
Die belgische Antwort ans die deutschen Vorschläge
ist am Dienstag Vormittag nach Paris abgesandt wor¬
den. Die Antwort ist. wie aus Brüssel gemeldet wird,
» Fragen sind mit gro¬
sehr utnfarrgreich. Die technische
ßer Ausführlichkeit behandelt. Es soll darin insbeson¬
dere von der rheinisch-westfälischen Eniissionsbank, von
der Frage der Schiffahrt und von der Rückkehr der Aus^emiesenen die Rede sein. Tie Note lehnt Sie Anfhebung
der Ausfuhrlizenz , die im Verkehr zwischen dem besetz¬
ten und unbesetzten Deutschland bestehen, ad.

fc
drücke, die er aus dieser' Reise Msonders über die A;i
frtffmm ausländischer Finanzkreise hinsichtlich de D
Gründung einer Goldnotenbank als Sanierunasmitti Kr
für die Lettische Währung empfangen Lai. werden al w*
zufriedenstellend bezeichnet.
Der NeichsLsttZ-Lr über BäMnü «Thürmgev
Der SleimUmiex über Bayern «nd TSüringen .
Reichstaasfraktton des Zentrums ist zu ein«
Informatorischen Besprechung der gesamten politische
Laae zusammenaetreten. Reichskanzler Marx ersta
Lac
tele Bericht über die innen - und außenpolitische
des Reiches unter besonderer Berücksichtiauna der P>
aus d
litik der Reichsreaieruna . Dabei kam erderattcb
Reicltsvet
bayerische Denkschrift über die Revision
keine endaültic
fasiuna zu sprechen, konnte iedoch noch
Stellunanahme der Reichsreaieruna Mitteilen, da die
noch ausstehe. In Bezug auf die tbürinaische Frac
teilte er mit, daß das Kabinett seine Beschlüße letzt a
saßt habe. Sie seien dem Vertreter .Tüürinaens mit»
teilt worden. Die Reichsreateruna hoffe, daß diese Bl
schlüsse zur reibnngslosen Klärung der thüringische
Anaelegvntzstt beitragen werden.
Zur bayerischen Denkschrift erklärt die Sayerisck
Bolkspartei -Korrespondcnz, daß es sich bei dieser R
gierungsaktion nicht um kütisilich aufgerollte Versa
sungsstreitigkeiten, sondern um einen ernsthaften Ve>
such handele, unhaltbar gewordene Verfassuullsztrstäu!
zn sanieren und zu einer friedlichen Verständigung nt
der Reichsgewalt zu kommen.
Ein Reichskommißar Mr Thüringen ?
->
^ Die Entsenduna eines Reichskommißars ist no«
Nicht fest beschlossen worden. Als solcher käme nackt de
Wünschen der Reichsreaieruna eine Persönlichkeit t
der tütirinaischen Revölkc
Betracht, die das Vertrauen
if
rrmg genießt und mit Sen Verhältnissen vertrautStick
Man nennt den Oberlandssaerickttsvräsidenlen
lina in Jena und den früheren Sla atsminister Bänder

Allerlei vom Tage.
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Die Entscheiönng über die dritte Stcuernotverork zx
y
nung und die Auswertung der Hypotheken und OblW
iionen wird sich wahrscheinlich eine Woche verzögern. de ksi
t~t- Die Meldung über eine angebliche Answeisnng
*
Kapitäns Ehrhardt aus Bayern , die von österreichrschö
ft
Blättern verbreitet worden ist, wird dementiert.
e-* In einer gemeinsau'.etr Sitzung der Reichstags- «« «
Landjaasfraktio » der Bayerische» Volkspartei hie> d
Reichsjustizminifier Emmittger. der ztt dieser Sitzuv »
nach München gekommen war , ein Referat über die Las u
im Reiche, während baSientge über die Lage in Bayer ltJ
vom Vorsitzenden Abgeordneten Heidi erstattet wurde.,
t-* Der Dentfche Gewerkfchaftsbntid wendet sich in t e
ner Entschließung gegen die cutf Grund des Veschlnsst v«
des bayerischen Landtages geplante Aufhebung - d
x
.
.
bayerischen Sozialministertums .
gester v
tr* Die Düsseldorfer Arbeiterschaft v ^ ./.stiülteie
- 5
nachmittag eine Kundgebung mtf ixsu Hindenburgwack
«
Ein futv t int Anschluß
.
Achtstundentag
den
für
WrrLfchsfMchs Grrurdlagerr der Neureftbsnk.
^
ist von der Besä , ngsbehörde unte
Kundgebung
die
der Zug dei v
Wie aus Berlin gemeldet wird , hielt Geheimrat der Bedingung genehmigt worden,
,! L
Hillger, Mitglied des Sierwaltnngsrats der Rentenbauk vorgeschriebenen Weg nimmt.
Die Typhnseplöemie in Alfeld und Umgebung i> r
und Vorsitzender des Reichslandbundes, einen Vortrag
j »
.
über das Thema „Die wirtschaftlichen Grundlagen der ln der letzten Woche melier zurückgcgangen
In Berlin gehören nicht wctriger als rund ein Vier 5o
Rentenbank ". Ztir Siavilisiernng der Rentenutark
iel der gesamte Bevvlkeruttg, nämlich 960 000 Personek
müsse dir Staat unter alletr Umständen sein Budget ausZ'eichsfinauzminider
daß
glaubt,
zu den Nnierstützurlgsbedürftigetr. Unter ihnen befir 8
balarrziere«. Hillger
stcr mit seine» dahingehende» Bemühungen Erfolg ha¬ den sich 350 000 Erwerbslose ttttö Kurzarbeiter sow> f
. 1
ben werde, doch müßten immerhin die Ausgabe» für 60 000 Sozialrentner mit 40 000 Angehörigen.
o-»>Das englische Unterhaus hat am Dienstag Nack d
baö Rtthrgepict und die Befastungskosten. deren Bezah¬
lung der Reichskanzler vor kurzem artgekündigt habe, mittag seinen bisherigen Präsidenten den liberalen A° §
Besire- geordneten John Henry Whitley, einstimmig wiederge [
bedenklich stimme» . Die Wirtschaft müsse die,
*
bungeu der Rerttenbatlk unterstützen durch rücksichts¬ wählt.
Kammer v ;
losen Preisabbau und ebenso die arbeitende Bevölke¬
Präsidrnten der frairzösirchenmieöergewähl
Zum
L
rung durch Abbau der ArSeitssyndikaie. eine vernünf¬ Raoul Perret mit 325 von 355 Stimmen
s
wie
Ar¬
Ser
Vizepräsidenten
Regelung
vier
die
vernünftige
wurdest
eine
woröetl. Ebenso
tige Lohnpolitik nutz
»
dergewählt.
beitszeit. Zum Schluß wies Geheimrat Hillger darauf
»--«-In Konstantinopel dementtert man die MelduR t
hin, daß die Rentenbauk mehrfach gesichert sei, einmal
durch die Belastung der Wirtschaft, bann dtrrch den daß ein Attentat gegen Mustafa Kemal Pascha verüb k
v;
Staat , der die llientenmark als Kredit erhält, ferner
worden sei.
aber durch die Wirtschaft selbst, die an der Wertbcsiäne^ -Dre Abstimmung der englischen Lokomstivführcst ,
gewerkschaften hat ergeben, daß 84 Prozent der Abstiw [,
digkeit der Renieuntark interessiert sei.
wenden sich für die Ablehnung der Vorschläge der Al ,
beitgeber ansgesprochen haben.
Die kommende Goldnotenbank.
, et »
Das englische Kriegsministerinm hat beschlossen
Sie:chsbcmlm üudent Dr . Schacht wird voraussicht¬ nettes
fü c
,
Browning
System
Gewehr,
automatisches
Reise
feine
lich in diesen Taaen dem Reichskabinett über
4 ,
feuert
Gewehr
Das
.
einzuführen
Jtrsanierie
die
Einnach London und Lolland Bericht erstatten. Die
j
A Sekunden ab.
Tcüüise in 2>

Ausgaben bet RELchsregMMtzt

Erklüruugen des Reichskanzlers.
Unterrebuna mit dem Chefredakteur de,
einer
v^ -Jn
„Braunschweigischen Staatszeituna " bezeichnete Reichs,
der
kanzler Dr . Marx als die wesentlichsten Aufaaben
Reichsreaieruna die Sorae nur Rhein und Ruhr nnl
des
die Sorge um die wirtschaftliche LebensfähigkeitMit¬
deutschen Volkes. Die Reaieruna suche mit allen
teln zu erreichen, baß unser Volk ohne schwere Scüäöiaunaen durch diesen Winter komme. Erfreulickterweist
Oviei
habe die Erkenntnis zuaenommen. daß es aelte.völliger
zu bringen , seit die deutsche Wirtschaft vor dem
Sturz in den Abaruud «ereilet worden sei. Dem kleb
die
nen Kreise vom Schlemmern, der durch sein TreibenVoll
Achtung zunichte zu machen drohe, die das deutsche
in der Welt zu erringen beginne, wird die Reaieruna
energisch zu Leibe geben. Rhein- nnd Ruhr - «nd Reparationsfrage seien nach Wiederaufrichtuna des öeutschen Wirtschaftslebens die Schicksalsfragen des deut¬
schen Volkes, aeaenüber denen alle anderen Fragen in
den Htnterarunö treten. Die Umaestaltnua der Weima¬
rer Verfass» »« und die Reaelurkg des Verhältnisses
zwischen Reich und Ländern sei eine weitere AuMabe
der Reaieruna . wobei als örinaliche Fraae die Neu¬
den
regelung der Finanzveziehungen des Reiches zn habe
Ländern anzusehen sei. Der Reichsfinanzmtnister
bereits mit den Ländern Fühlung aenommen. Eine
Prüfung der weiteren inneren deutschen staaispolitischen Probleme wird erforderlichenfalls unschwer erfol¬
gen können, wobei die Anfrech terhaltmra der Einheit
der Nation als unser höchstes,G«t nicht veraessen wer¬
"- '
i■
den darf.
WichLkge BeraruKgen über dss Bssetzie Gebis?«
Das Reichskabinett hat sich in seiner lebten Stbnna
mit der Fraae der rheinisch-westfälischen Golönoien-

Wie wllde Hummel.
Roman von Erich
88)

Friesen.
(Nachdruck Verbote«.

„Tu weißt doch, daß ich die Freundin Deiner Mut¬
ter war und jetzt Mutterstelle an Dir vertreten werde?"
tragt sie freundlich.
„Ja . Man hat eS mir gesagt.*
„Tu wirft mich „Frau Tante " neunen, nicht etwa
Exzellenz oder Frau Gräfin — wie die ander» <rtt«l"
„Muß ich „Tu " sagen ? Oder „Sie" ?"
. „Vorläufig „Sie "!"
„Tas bin ich gar nicht gewöhnt. Aber ti wird
schon gehen."
„Natürlich . Wie gefällt es Tir übrigens in Deiner
„Nun , ein bißchen schwarz alles . Besonder» der
neuen Heimat?"
Himmel. Und kalt und naß — brrr ! Sagen -Me mal,
Frat Tante , scheint die Sonne hier nie ?"
Wieder mutz Ihre Exzellenz lächeln.
„Wie frisch und ursprünglich Lu bist, Kind! Wir
Werder, gut miteinander auskommen. Ich bin eine sehr
verträgliche Frau , wenn man mich machen läßt, wie

ich Null. Und Lu — hm, Lu bist einfach entzückend!"
" macht die wilde
„No — ich weiß nicht recht und beißt mit
Achselzucken
zweifelndem
mit
Hummel
ihren festen weißen Zähnen in ein großes Stück Kuchen,

daß Ihre Exzellenz ihr soeben höchsteigenhändig auf
de» Teller gelegt hat.
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E- dauert eilte ganze Weile, bis Ihre Exzellenz '
Zhre Exzellenz, die Frau Gräfin Klothilde von und ;
ihrem Schrecken erholt hat. Tabei benutzt sie j
von
zu Lüttinghausen , unterdrückt ein leises Schaudern beim ^ sich
, das an einer goldenen j
Aber
.
entzvickett
ihr Riechfläschchen
Mündel
ihr
wiederholt
den
,
Anblick des Appetits
und betupft sich ganz !
baumelt
er erweckt auch etwas wie Sieid in der vornehmen und Kette an ihrem Gürtel
lenkt sie das Gc- !
Tann
.
Schläfen
und
Augen
Vöein
vorsichttg
wie
nur
hypermodernen Dame, die gewohnt ist,
Stellung ’I
zukünftige
die
auf
Leichen an den Leckerbissen der Tafel herumzunaschen. sprach,aus andere Bahnen,
ihren
auf
.
.
.
Gesellschaft
Berliner
der
in
Mündel
Nachdem Hummelchen das sechste Stück Kuchen ver- ihrer
sic ,
wie
,
Weise
und
Art
die
auf
.
.
.
Reichtum
immensen
rehrr hat und nach einem siebenten langt, lehnt die ihr Leben standesgemäß einzurichten habe. Eine Kann
kikinr Tain« sich verblüfft in ihren Stuhl zurück.
merjungfer sei bereits engagiert ; sie wäre ihr von einet
„Entwickelst Tu immer einen so Mtcn Appetit ?" outen Bekannten, einer früheren Hofdame der Kaiserin,
„Warum nicht?" erwidert Hummelchen kauend. „O besonders empfohlen, scheine überaus geschickt zu sein !
das ist noch gar nichts. Ich aß am meisten von allen und verstünde sich besonders aus Frisieren und Tom !
t« Lüfsel-Goldfeld."
Pieren und Ondulieren der Haare, sowie auf die Mani> ,
dabei
wundert
und
Exzellenz
Ihre
kure mir all ihren Feinheiten und Chikanen „Wirklich^ lächelt
fick nicht mehr über die frischen Farben des jungen Ge¬ betrachtet Ihre Exzellenz mit verliebten Blicken ihr«
schöpfes und ihr blühendes, kerngesundes Aussehen. rosig:" Fingerspitzen, deren überlange Nägel wie matte
wenn Jeanette jedoch trotzdem
Voller Jtiteresse erkundigt sie sich nach dem Umgang Perlen schimmern , und durch
sofort weggeschickt
sie
würde
genüge,
nicht
nach
besonders
und
Kapstadt
tir
ihrer Mündel da unten
werden.
ersetzt
rin andere
den Damen, mit denen sie verkehrte.
Tie wilde Hummel hat selbstverständlich keine Ah^
gibt's
„Die
aus.
hell
Mädchen
das
lacht
?"
„Tarnen
was eine Kammerjungfer ist. Ebensowenig, wa^
nung,
Mut¬
alte
die
kn Büffel-Goidfedl überhaupt nicht. Nur
Toupieren und Ondulieren der Haare oder Manikür -'
ter Wilhelmine. Aber die ist keine Tarnet"
bedeutet Toch interessiert es sie zu wenig, um danaö)
„Wieso? Was gibt «S denn dort ?"
fragen.
zu
„Männer ."
Jh ganzes Denken ist auf einen Punkt gerichtet,
„Nur — Männer ?"
der macht ihr direkten Kummer.
und
,La . Tie „JungenS " nennen sie sich. Und heißen
- „Frau Tante " hatte ihr vorhin im Laufe de^
Ti
Karl Peter , Anton, Martin , Fritz, Zim, Eddh, Johny,
Gesprächs freundlich und bestimmt erklärt, sie heiß<
Taisy, Bobby —"
do nun ab „Liane Arevallo " und werde „gnädige»'
„AUmächtigerl" stöhnt Ihre Exzellenz, die Frau
Fräulein " tituliert werden.
Gräfin von und zu Lüttinghausen . „Wie fürchterlich!" -f
..
.
(Fortsetzung solgt.j
„Warum ?" meint Hummelchen verwundert . „Sie!
1
waren alle sehr nett zu mir. Famose Jungeils !"

Kleine Chronik.

bis zum 31. März besonders wichtig der Bsrzstht antz
Schöffen«nd Geschworene. In dieser Zeit sollen Schös.
sen zu Strafsachen nicht zugezogen werden, sondern der
Die DMee friert zu! In der großen Lübecker Bucht
Amtsrichter soll Mein entfchetdem Die Schwurgericht« rst dar Treibeis , das sich bisher nach allen Richtungen
fallen weg; die zu ihrer Zuständigkeit gehörenden Sachen
Lin bewegte, durch starkes EiStretben von offener See
gehöll an die Strafkammern . I « Privatklagesaches rntzt
zum 6tefe * gekommen. Damit ist die ganze Bucht
das Verfahren. Die Benlsung in Uedertretungen und
ein eix-taes StSplatea». und es wiederholt sich wie vor
, wenn auf Freispruch oder einigen § o5« a das seltene Schauspiel eines gefahrlosen
Vergehen ist ausgeschlossen
[Ctt.
Geldstrafe erkannt war.
Spazieraavger »vm Ostseebad Travemünde aus über
l ein« ^^ Der ^ Oberanmrergallcr Christus-Darsteller Anton
die Bucht » ach de« oldcuburgischen Seebädern und der
Am 15. März treten wettere Bestimmungen in
tüftö« Lang ist vom amerikanischenPräsidenten Coolidge ein¬
für das Verfahren bedeu¬ holsteinischen Küste. Wie ferner über Stockholm geersta geladen worden, während der Baltimore -Woche sem per¬ Kraft, die eine Erleichterung
ten. Wichtig ist, daß von diesem Tage cuc auch SaS Le- meldet wir », k- rrnrtt jetzt die nordische Eisgefahr herane Lac sönlicher Gast zn seiir.
^ .
, finni¬
galitätsprilizip durchbrochen wird, da Ue- ertretnnge»
sezogs». Während die Häfen auf schwedischer
er Pi
Präsident Coolidge Hat Mnniilonölteserttngen an die nicht
ei' ins Meer hinaus
mehr verfolgt werden, wenn Sie Schul- - es Täters
scher und estländischer Sette bis n>
ruf d mexikanischen Ilufständischen verboten.
blockiert ftnA ziehen in dem noch freien Fahrwasser der
cbsvei
Die italienische Lnftslotte soll schon in nächster Zeit gering und die Folgen seiner Tat unbedeutend sind, es
sei denn, daß ein öffentliches Interesse das gerichtliche Ostsee «ngeheure Massen von Treibeis von Norden
aültü von 1000 auf 4500 Flugzeuge verstärkt werden.
nach Süden. Ste kormnen ans dem völlig vereisten Bolta die
Ans dem Haag wird gemeldet. Satz die Königin Verfahren fordert.
Vom 15. Februar an entscheiden die Senate - er
ntschen Meerbusen, treiben an den Alandsinseln vorbei
Frac Wilhekmine öcnr vor einiger Zeit znrückgetretenen Miund veretniae» sich dort mit mächtigen Eisschollen aus
etzt as llisterpräsidenten mittetlte. sie könne seinen Rücktritt OSerlandesgeriHte, die bisher fünf Mitglieder umfaßten,
dem Finnischen Meerbusen. Das schwimmende Schichtmit« nicht annevnlen.
ill der Besetznlig von drei Mitgliedern . Nur die Straf¬
eis ist stellenrveise zwei Meter hoch. Die ersten Aus¬
Ze Bi
In Tokio ist int Zusammenhang mit dem neuer¬ senate sind in der Haupiverhandlnng erster Instanz
misch« lichen Aiientat in der Nähe des kaiserlichen Palastes eine (Larchesverraissachen) mit fünf Richiorrr besetzt. Die
läufer dieses nordischen Eises sind bereits über die In¬
fünf
ans
sieben
Gotlarrd hinausgelangt und haben auch schon die
von
sel
werden
Ncichsgerichls
des
Senate
des
Ermordung
zur
die
worden,
entdeckt
Verschwörung
DW
Küsten, so bei Memel, Königsberg, Danzig bis
heruntergesetzt.
deutschen
Mitglieder
•
sollte.
führen
Hochzeitstage
an seinem
des
Neuordnung
völlige
eine
. Die EtSwälle verstercn auch den Ein¬
gerisck Priuzregenten
tritt
an
erreicht
April
Rügen
1.
Vom
eine
gleichfalls
In den Vereinigten Staaten herrscht
er Nl ungewöhnliche
Strafrechtes ein. Die Strafka .nnrer als erstinstanzliches gang zum Rigaer Meerbusen.
Kälte.
Berfa
Äericht verschwindet. In erster Instanz entscheidet künf¬
«ra «sam« « »rdtst eines ErKresiervaares. E'n unn Bei
tig entweder der Amtsrichter allein oder ein Amtsrichter
alaubliLeS Verbrechen verübten in Rheine in Westfa¬
»statt!
und zwei Schöffen oder das Schwurgericht.
len zwei Schlossrrlebrlinae. der 18iäbriae Paul Krause
mg rn
Der Amtsrichter allein entscheidet, wenn die Tat mit
Gegen die Radio-ZaunaLsie. Trotz der kurzelt Zeit
und der IKjährtar Willi DeitrrS. Ende November reifte
seit Einführung des Radiowesens in Deutschland bat höchstens sechs Monaterr Gefängnis bedroht ist oder
in ihnen der Entschluß, ihren Arbeitskolleaen Bertüold
sich schon eine Slcifje von Zaunaästen eigene Avvarate
wenn der Staatsanwalt es beantragt (bei schweren Dieb¬ Falk zu ermorden. Sie lockten den Lebrlma am 10.
durch
Berechtigung
der
Umaebuna
unter
um
,
hergestellt
Dezember unter der Angabe, sie hätten ein Motorrad
stählen, Hehlerei und den meisten Rüttfallverbrechen).
no
st
Au,
teilzunehmen.
Rundfunk
am
kostenlos
Post
die
wesentlichen
im
aestoblen. nach dem Garten des Krause, wo cs verbor¬
gehen
fachen
Sirafkammer
bisherigen
Die
ack d«
des Ermächtigungsgesetzes wird denmachst ein auas
' der Rest verbleibt beim Schwur¬ gen sein sollte. Hier zog Deiters vlötzlich einen Revol¬
Schöffengericht,
keit i Grund
des Reichspräsidenten veröffentlicht werden, der gericht, das aber jetzt in Wahrheit ein großes Schöffen¬ ver und Sielt die Waffe dem Nichtsahnenden auf die
cevölkc Erlast
mit dem unrechtmäßigen Betrreb von Radwemv- gericht ist. Es soll aus drei Richtern und sechs Ge¬ Brust , wäbrenö Krause dem Ovfer einen Knebel tu den
rut ii sich
. An Armen und Beinen gefesselt, wurde
steckte
Stick sanas-Apparaten und dem unerlaubten Abboren üe- schworenen bestehen. Richter und Geschworene entschei¬ Mund
dann Falk mtt dem Revolverkolben niedergeschlagen
. Die
den iiber Schuld- und Straffxagen gemeinschaftlich
müder ichäftiat.
beraertchtete Grube geworfen. Als
haben auch in der Hanptverhandlnng die und tn eine schon
Vor dsr französisch-belgischen Mnlmork. Geschworenen
schlua Krause nochmals auf ihn.
.
«
rSchett
och
»
Falk
den¬
unter
nur
arcch
können
Sie
.
Stellung des Schössen
dann warf man die Grube zu. in der Falk wohl den
Paris.
in
Geschäftsträaer
deutsche
Der
.
Berlin
»^
Berufungswerden.
aba.elehnt
Voraussetzungen
selben
oerork
Erstick»» aStod starb, wenn nicht, wie noch festaestellt
v. Soesch, dessen Reise nach Berlin vor
zericht gegenüber dem Amtsgericht ist die kleine Straf¬
Oblia« Botschaftsrat
werden wird, di« »uaesüaten Verletzungen Won den
worden ist. wird am Donnersanaekündiat
Zeit
»ntaer
gegenüber
),
Schössen
zwei
und
(Vorsitzender
kammer
m
Tod deS Lehrlings zur Folae hatten. Die Mörder rich¬
«a Rer eintrefsen. Er dürfte die Antwort der franzüdem Schösfenaerlcht die große Strafkammer (drei Richter
ng M Nschen Rcgternna auf das deutsche Memorandum , das
tete« «un Ervresierbriefe an den Vater des Falk und
zwei Schöffen).
49 000 Golömark Lösegeld für die Freilassung
«! «orschläae für die Ordnuna der Berbältniste im besetz- und Die
forderten
chisch
Revision teilt sich künftig zwischen Oberlandesdes noch lebenden Falk. Auf der Landstraße Rheine—
ten Gebiet erhält, mitbrinaen . Auch die belgische Ant¬ Gericht und Reichsaerichtt Es gibt tm wesentlichen nur
ls- tt« wort. die mit der französischen inhaltlich übereinstimmt,
Osnabrück—Münster sollte der Betrag von einem Auto
Revision gegen das Urteil der Schwurgerichte und
abaeworfen werden. Ein solches Auto wurde auch abi hie! dürfte am Donnerstag überreicht werden. Ueber- eine
>
'
.
.
Strafkammern
. da die Mörder aber Ueberstunden leisten muß¬
aeschickt
Sitzull »aschunaen werden die beiden Noten kaum brinaen . da her WBJ
mtm nmifMifri humii m ■
1
'WMIIilW
— ■ - ■■■ —
.
.
-— .
ten. so traf man keinen Verdächtigen. Die Mörder such¬
ie Lag «tt wichtigster Inhalt bereits bekannt ist. Beide Schristten eine neue Gelegenheit, das Gelb zu erhalten, »md
Bayer stücke werben ziemlich umfangreich keim
^
dem Zweck beaav sich Krause in den Garten , aruü
mrde. »-oBerlin . Aus Kreisen des französischen Auswärts.
Der Fälscher Rabbat verhaktet. Einer der berüch- zu
die Leiche auS. backte den linken Fuß ab. verwahrte ihn
in ei een Amtes wird gemeldet, daß es als wahrscheinlich an¬ itasten
a.
u.
der
.
Banknotcnfälscber
aefäürlichsten
und
in der Aktentasche, die man dem tunaen Falk abaenomchlusse gesehen wird , daß der deutsche Geschäftsträger v. Hoesch Ane Berliner Großbank um eine riesiae Summe belromen Latte., und warf Sie Tasche mit Inhalt an? eine
lg d«' vor seiner Reise nach Berlin von Poincaroe empfange« *eu bat. wurde ietzt in einem Wiener Vorort verhaftet.
Straße . Sie wurde von einen: Passan¬
verkehrsreiche
werden wird , der ihm die französische Auffassung über
Türken
aebürtiaen
TS bandelt sich um den arcs Surren
der Polizei überaeben. Bald danach
und
«
gesund
ten
aus
Verhandlungen
französischer
deutsch
Möglichkeit
die
aester
Gabriel Nabbat. der von den Polizeibehörden Deutich- erhielt der Vater des Bernnßten einen weiteren Erfranzösische
Die
wird.
erläutern
Grundlage
«rweiterter
rrgwa
Uiiös. Hollands. Belgiens und Lnremburas schon seit presterbrief und am heiligen Abend einen dritten Brief.
lntz a> Antwort selbst wird nach Ansicht Berliner Stellerl lm
anaer Zeit gesucht wurde. Die Wiener Polizei ent¬ Als daun in der letzten Dezemberwoche der Vater deZ
Poincaree
! unte Laufe des Donnerstags übergeben werden.
rechte in seiner Villa eine vollständia einaericktete WerkErmordeten eine schriftliche Anfrage nach der Höbe de:
lg de! bat den Wortlaut seiner Antwort noch einer Durchsicht tatt zur Serstelluna von falschen holländischen Tausend,
für die AuMSruna des Falles dienenden Belobnuno
unterzogen, was vorwiegend auf die belgischen Bemer¬ mldennoten und englischen Banknoten.
erhielt «nd an seinem Schaufenster die Antwort an<
ist.
zurückzuführen
nng i> kungen
TagorL
Alert
.
Schreibmaschine
er
ans
Neksrtz
Ein
ichreiben sollte, da nahm man den Interessenten fest unk
auf
Antwort
belgische
d» Paris . lieber die französisch
veniae Stunde » später saßen seine Auftraaaeber . dic
zwanziggjähriger Mann aus Patterson bei Neuyorr,
n Biel die deutsche Denkschrift vom 24. Dezember will der „Nta-- ein
, der
Seiden Mörder , hinter Schloß und Rteael. Ans de»
Wettbewerb im Maschinenschreiben
einem
bei
hat
den
Dokumente
beiden
die
daß
haben,
erfahren
trn"
rsonek
tteler Taae ersolaten austührltcken Vernehmungen öci
zwecks Erlangung der Welimeisterschaft zum
Neuyork
!n
.
»
lassen
offen
Verhandlungen
künftige
für
Weg
^ befir
teiden Bursch^ seht hervor, daß sie bereits eine ähn¬
Austrag gebracht wtttde. alle bishertgen Rekorde mtt
! sow> p :
liche Tat an eimm Schreinerlehrling begehen wollten
Durchgangsverkehr nach Düsseldorf. . _ , i
Wo«
147
oder
Worten
9120
von
Sttnröenleistmcg
einer
»-» Düsseldorf. Die Fahrt nach Düsseldorf war bisher
v
'
.
gebrochen
Minute
der
in
jen
l Nack durch Umsteiaen in Vohwinkel möglich. Fetzt wird der
Deutsche Zirknskunst in Montevideo. Nachdem die
ien Al Eisenbahnverkehr bis Düsselöorf-Sauvtbahnbof durÄae.i-Schan aus dem Stinnes -Daurpfer „Ludentederge kübrt. Vorläufia verkehren bis Greuten und Vohwin¬ Sarassar'
der U«s» erttt«g so» Fordernnaen bui
Z»r
dorfs" ohrie Tierv-erluste wohlbehalten in Montevideo
kel noch Versonenzüae. die den Anschluß an die Kölner
untci
eingeroffen' ist. haben dort die ersten Vorstellungen statt» das Reichsgericht«tue arundsützlicke Entscbeidnna
»er i> SLnellzüae vermitteln.
1S2S erlassen. ES beiaüt die Pilicl»
November
14.
deni
hervorBericht
drahtlosen
einem
aus
Wie
gefunden.
gewäh! Die Verhandlttngön mit der thüringischen Regierung.
ausverkauft gewesen zur Auttvertuna . SS bandelte sich um eine im Herbst
m tote i Berlin. Die Erörterungen zwischen der Reichs- geht, find die ersten Vorstellungen
1919 aeleistete Anzabluna auf ein Gut. Das 8teichsacvon
Zustimmung
begeisterte
die
haben
und
»egierung und Mitgliedern der thüringischen Landes- und Presse gestmden.
richt führt aus : Die Anzabluna stellte seinerzeit bei• ;^
,
eldunl regierung sind in der Reichskanzlei fortgesetzt worden.
uade die Hälite des Wertes der Besitzung dar. Dieser
verüb
Betrag reichte damals aus . um damit unter UeberAbschluß steht unmittelbar bevor.
:”
Haudel und Bekehr.
K
i
vo« Suvotbeken eine Besitzuna wie die vor«ahme
Der Hitler-Prozeß . 4 /
;
il-.
Börskustimumugs
,
rftihrö« »-» München. Wie die „Münchener Neuestelt Nachrich¬ ,
»u erwerben. Daß Sie Beklagten, wenn sie ietzl
ttebenb«
fe» S9« Im, 9. Januar . Die anhaltende GeschäfMilltz den Betrag von 60000 Mark zurückerbaltsn. kaum ein
AbstiNi ten" erfahren, soll der Prozeß gegen die am Hitler-Putsch
ein weiteres Nachaeben dev halbes Pfund Brot , nicht aber eine öerartiae Besitzung
der Al beteiligten Personen wegen des großen Umfanges ge¬ bewirkte an der Börseerreichten
aber nicht das aestrtae erwerben köune«. Lcüarf keiner Ausfüüruna . Ar-s die¬
Knrne. Dre Einbußen
werden. Der Hanptprozeß werde sich gegen acht oder Ausmaß und betrnaen zumeist 1 bis 3 Billionen Pro¬
sen Gründen mußte der Antrag der Beklagten auf Auf¬
sen. et teilt
Personen richten. Die Anklage für diesen Teil
zent und nur für einiae schwere Paviere bis verein¬ wertung der Anzahlung gemäß 8 242 BGB . berüclsicü'g . sü peun
sich
derr nächsten Tagen dem Volksin
erstreckte
wird
Geschüftsstille
Verfahrells
des
Die
.
Prozent
Io
zelt zu
tiat werben und die Aushebuna des Urteils erfolaen.
nert 4 gericht München 1 zugchen. Möglicherweise wrröder
abecauf alle Lstärkie. Fest verzinsliche Werte ainaen
Der Hitler-Ltt- Lndorsf-Prszeß . Laut BlättermelHauptprozeß noch gegen Ende Januar durchgefuhrt. eoen>alis irr mcgjiaem Umsanae zurück. Vom Auslands.
oirmnt die Unterluchuna über den Sitler -LudenittSbeiondere Amsterdam, werden höhere Markkurse ae- öunaeu
Anschließend darall sollen rochiere Verhandlungen statteine» unaeüeuren Umiana an. Bis ietzt
linden.
bleibt unverändert ilüksia. dorik-Putich
Geldmarkt
Der
meldet.
1006 Personen Anklage erhoben.
arge»
wurde»
zelten; .q
'
»
.
unverärgert
Dollar
Arbeitendes ersten SachverständiaeMNsschülkses.
** kür die freie« Berufe. Zu 8 3
«**«geMIHEts
etett
atzt sie
Ber^
der
)
{?» Dcv'-senkursö (amtliche Schlußnotierungen
. Der „Petit Paristen " schreibt, es scheine aut
«»t»er»rd»« NM bat der Reicksfinairzmtntster
Steuer
der
ckdenen ^5?*»'Daris
Guldell
1
Holland
:
Januar
9.
amerikanischen
der
1, verschiedenen Unterhaltungen
Umsätze der
1 034 0/o 000000. Schweiz 1 Franken 769193 000 000. angeordnet. daß ei« Bcranlaauna derverüältnismä.) ganz
küwverständiaen mit den Mitgliedern der Revarattons1923 bet
Salevderiabre
t»
Berufe
freien
Fran¬
1
Frankreich
,
000
000
759
345
18
Pfund
1
England
©cas
rommisston hervorznaeben. baß die Amerikaner alarr- ken 210 525 000 000. Schweden 1 Krone 1142 860 000 00G, ßia gerinser Höbe der Einnahmen unterbleibt . Dies
Re Arbeiten des ersten SamverständiaenauSschuf- Snnenfß l Dollar 4 210 000 000 000 (wie am Vorbörsen- gilt zunächst für die vterteliäbrliche Vorauszahlung im
.ellung
könnten binnen einem Monat beeribet werden. Sie
Iannar 1944. Bo» Ser Sntwtckeluna der Verbälrnisie
f ihren «rs
" en damit einverstanden, daß dieser Ausschuß, wenn rage). Goldanleihe 4 200 000 000 000.
wird es ahhünae«. »tz nrrS tn welchem Umfanae eine
wie sie 'ks
484
4545
Januar
8.
vom
Parität
Nennorker
:
Dollar
Woche
eine
etwa
sollte,
erweisen
nch als notwendig
Erleichteruna auch bei der im Avril des Jahres fülliaeu
! KamMillionen.
anfüält.
Berlin
in
sich
BoranSÄEt »« üattttuden kann. .
pto
Getreibemarkt
heutigen
Am
.
Januar
rm Berlin , 9.
r einer
Wer ermmu -ms Asvl Sekucht ldcL
s Der »ene Chef des französischen Generalstabes.
bis
155
märkischer
Weizen
wurden bezahlt für 1000 Kilo
nserin,
Baris . ?nn Verlauf des Ministerrates ist der Dl*h trüb «» und trvSkosen Auae» ver¬
140 bis 142. Ten¬
märkischer
Noaaen
.
flau
Tendenz
.
158
. Menschen, die ieju sein "Zwnsaeneral Debenev. Mitglied des obersten Krteasdenz flau . Soinmeraerste märkische 165 bis 168. Terrdrnz sehen. die Mm bcer « ttaeaenblickten
> Tom MeS . Kommandant der Kricasschulen und Direktor der flau . Hafer märkischer 112 bis 118. Tendenz flau. Dir
öS« Satt verlöre« Saben und auch nicht arbeite» wolle»,
Mantt ^vtralanstalt für höhere Militärstndisn . zum Chef deZ ncatte Haltuna am aestriaen Getreidemarkt bat tick auch nod dort KSredtae Gäste. Eie kommen immer wieder
sie dt« letzten Pfenniae tn einer der
chdem
Zurück,«
heute unverändert fortaesetzt.
- dabei zollen Generalstalcs ernannt worden.
«m das Asvl liegen, ansaeDeMSeu.
»
zahlreiche
Dsr Frankcnsturz.
.
!
Verltu , 8. Iannar . Produkteumartt . Weizenmehl aebe« Hades. A»er auchdie
n ihr«
Menschen, die einst bessere Tage
bis
8.20
anaestchrs
Weizenkleie
tritt
24.75—27.
iilöustrielle"
Roaaerimebl
„Fournee
Die
85.75—29.
.
Baris
^
: matt«
aefeße» Laben, zrottmt die Not, dort einzukehren. So
«vekulation mit französischen Frankecc für die Schaf- 8.40. Roaaenkleie 8.
würbe kürzlich et» eheumliger aktiver Offizier festaecotzderN
einzige
bas
sie
worin
ein.
, uet Devisenzentrale
Berlin , 8. Januar . Rauhfutiermarkt . Weizen- wuä nellt, der HsfarLettrr t» etuer Fabrik gervcsen. aber in¬
irberwachew
zu
i durch
Franken
des
Bewegung
siebt, die
illoggelttiroh, drahiaevr . 0,60—0,80, Haferstroll, draht» folge der BeMebSetusiellmraen entlasten worden war.
Englischer Protest in Washingisn.
;
gepr. 0,60—0,70, Noaaen- und Weizenstroh, bindfaden« Lin früherer bdLsrer EiertchtSbeamter. der wegen Teil¬
^tach einer Nielöllttg der „Chicago Tribüne"
aevr. 0.40—0,60. gebündeltes Roaaenlanastroh . 0.40 bis
nahme am Sarw-PuttL entlasten wurde, fand keine Bene Ah'
die
gegen
Regiernng
englische
die
hat
0,50, öeu , gutes 1.20—1,40, handelsüblich 1—1,40.
^!öington
kchäftlaung mehr und muSte mittel- und obdachlos das
g, was
Wie der Nettyorker MarkMrs entsteht. Im „Mon¬
uahme britischer Schisse blirch die ainerikanische
anikurr NnE ^ violestiert
. Eine ame¬
nnter Hinweis darauf, daß der neue tag Moraen " wird aesÄildert. wie der »Neuvorker
Teke- rapheugesellschaft
^
danach low«?»0 hber die Erweiterung der Grenze der Terrtt
Mark -Markt aussieht: Ein kleines Nestanrant . in dem rikanische Telearaphengefellschast hat. im die Teleeiniae aanz kleine Brokers alltäalich für eine bald« gr«mmemvfä»ser aege« die Folgen einer plötzlichen
^ ^ äewasser noch uicht in Kraft sei.
Stunde zusammeilkommen. um sich zu rein aefüblmäßi- Ueberraschuna durch UntzlückSnachrichten möglichst zu
»richtet/
Sirafrechkspffegs.
MUorömmgder
» , tu Zukunst jedes Telegramnr. das
, beschlösse
aen Kursen die paar Kröten anzudrehen oder abzuban- schützen
.chchM. üeln. die zufällia irgendwo in den Verkehr geraten sirröc eine» Todesfall, einen ernsten Unglttcksfall, eine plötz¬
ELeittragende ReformSestimmunge».
ufe des u. bereits
sich m«
meldet, durch einen roten,
liche Krankheit oder
lange angekiindigts Verordnling über Das Blatt schreibt aanz mit Recht, daß man
Deutschland
in
es
man
daß
,
müsse
wundern
darüber
i heiß<
Stern kenntlich zu ma¬
gestempelten
Umschlag
den
auf
tm
ist
Strafrechtspflege
und
» -iEEko !.^ 'kassMlgs
nädiges
setzblatt verösfentlicht worden. Sie ist von überhaupt der Mühe Wert findet, für solche Nebensäch¬ chen. Die Entscheidung darüber, ob eine Nachricht durch
. .
lichkeiten die Funkwesen aufzmvendem.
außerordentlich wstttragercder Beden!ung.
diese Vorsichtsmaßnahme auszuzeichiren fei. wird hem
ZgrlaeMl Le- TelLürapherManiieu .üverlaicen.
/^ ^ neuen Vorschriften treten zu verschiedenen Zci«
«»Utt Kraft. Zunächst Lind^küx^dle, Zeit vonk ls »Famrar

Der Brans m Londoner Hafen ist gelM -t worden
l) de
Der Schaden übersteigt 200 000 Pfund Sterling . Das
smittt Kautschuklagerhaus, in dem der Brand ausgebrocoen
ett ol war, ist völlig zerstört.
.
.
*a* Zwischen London und CRcago ist ein- drrekte Tele,
hergeftellt worden. Der Verkehr
Rgev graphenverbindung
ivurde mit Begrüßungsielegrammen der Verden Bn.re sm1

VEUche NKchrichtER.

Vermischtes.

«»tzUruer.
l Gericht

Aus Nah und Fern.

wurden
und der Deutschen Kriminalpolizei
Gendarmerie
ver¬
Regierungsgebäude
im
wegen
Personen
15
insgesamt
übter Diebstähle verhaftet und eingelocht . Bei den Leuten
wurden Schreibpapier , eine Schreibmaschine , ein Gasofen,
usw . beschlag¬
ein Sessel , eine Gaslampe , Telephonapparate
nahmt und der Regierung zurückgegeben.
— Friedberg , 10. Jan . Ein 30jähriger Arbeiter aus
Wölfersheim bei Friedberg kam durch Glatteis zu Fall und
erlitt eine Gehirnerschütterung , die seinen Tod zur Folge
hatte.

Der sibirischen Kalle der
zeigt, ziemlich
allenthalben
jetzt
sich
wie
sind,
Tage
letzten
zahlreiche gefiederte Sänger in Wald und Flur zum Opfer
gefallen . Die bedeutenden Schneefälle verdeckten die Nahrung
der Vogelwelt , so daß gar viele der Tierchen elend verhungern
Unter den eingegangenen Vögeln befinden sich
mußten .
von Raben , Krähen und krähen¬
wahre Riesenexemplare
artigen Vertretern der Vogelwelt . Zahlreiche Vögel aller
Art hatten sich zurzeit der , schneidendsten Kälte in die
gewagt , um dem Hungertode zu
menschlichen Wohnungen
hatten an mancher ! Stellen
Die Jagdpächter
entfliehen .
errichtet , denen
Futterplätze
des Waldes für das Wild
Thermometer
Das
.
wurde
zngespochen
lebhaft
selbstredend
sank vielerorts bis auf 26 Grad Celsius herab.
— Vom Lande , 10. Jan .

— Frankfurt a. M ., l l . Jan .

Ein teures Schäfer¬

— Hochheim a. M , l0 . Jan .

Von hier wandern

demnächst sieben Familien
zusiedeln.

Brasilien

sich in

hatte im Schlafzimmer Feuer gemacht und die Wiege mit
der Ab¬
In
dem kleinen Kinde an den Ofen gerückt.
Kind
das
dem
bei
,
Brand
wesenheit geriet die Wiege in
erstickt ist.

— Villingen , 12. Jan .

Auf einem Feld bei der

Wasenhütte ist eine römische Bronzemünze aus dem Jahre
160 nach Christi Geburt gefunden worden . Die Münze
zeigt auf der Vorderseite den Kopf des Kaisers Antoninus
Pius , mit einem Lorbeerkranz umwunden , und die Umschrift
Pius , Vater des Vaterlandes , im 22.
„Kaiser Antoninus
Jahre seiner Regierung " . Die Rückseite zeigt eine Frauen¬
figur , die „in der einen Hand eine Kugel hält , in der
anderen ein Kind trägt und selbst zwischen zwei Kindern steht.

an¬

Ein Eisenbahnunglück ereig¬

— St . Goar , 10. Jan .

Frau A. Junge in Klein-Linden

— Gießen , 10. Jan .

stündchen erlebte ein hiesiger Schreinermeister , der ein
junges Weib mit in seine Wohnung genommen hatte . Als
wieder verlassen hatte,
Schöne
ihn die liebenswürdige
Rentenmark.
244
zugleich
ihm
fehlten
aus , um

Vonseiten der französischen

— Wiesbaden , ll . Jan .

nach 5 Uhr in der Nähe des
nete sich gestern Nachmittag
Bahnhofs St . Goar . Mit einem Personenzuge stieß ein
zusammen . Acht Reisende der zweiten Klasse
Güterzug
wurden verletzt, darunter drei schwer.

(Der 10-Stundentag .)

— Berlin , ll . Jan .

Gottesdienst

Katholische

-Ordnung.

1924.
Sonntag nach Erscheinung des Herrn , den 13. Januar
Uhr Frühmesse , 8Vz Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr
Hochamt mit Predigt . Kollekte für Kirchenbedürfnisse . Nachm.
1V2 Uhr Namen -Jesu -Andacht.
Werktags ist der Gottesdienst um G/g und 7V2Uhr.
Montag (Hilarius ) : best. hl. Messe für Kath . Fay geb.
Klohmann u .Geschw. Nik . u. Elis u . best. HI. M . s. Anton Baier.
Dienstag (Paulus , Eins .) : hl. Messe für Verstorbene und best.
Jahramt für den gef. Krieger Pet . Fay.
Mittwoch (Marzellus ): best. hl. Messe für Fam . Aumann u.
Notz und best. Amt für Adam Schlereth und den Armenseelen.
Donnerstag (Antonius , Abt ) : best. hl. Messe für Regina
Delarue und Tochter Marg . und best. Jahramt für Joh . Bapt.
Lacalli , Eltern und Bruder.
Freitag (Petr . Stuhls ) : HI. Messe für Eheleute Andr . Heikel
und Elis. geb. Bredel , Söhne und Schwiegersohn und best.
Jahramt für Adam Bender.
Samstag : best. hl. Messe für Wilh . Egid . Schneider , Elt . u.
Schwiegerelt . und best. hl. Messe für Eheleute Andr . Heikel
und Elisabeth geb. Bredel , Söhne und Schwiegersohn.
Morgen Sonntag nachm . 3 '/- Uhr : Andacht des Mütter¬
vereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl . Kommunion.
Morgen Sonntag nachm . 4 Uhr Jahreshauptversammlung
des Arbeitervereins . (Siehe die Anzeige !) Kath . Pfarramt.

-Ordnung

Gottesdienst

Evangelische

am 1. nach Epiph -, den 13 Januar
10 Uhr Hauptgottesdienst

1924.
Jesu .)

. (Luc . 214- 21: die Kindheit

des
Nachrichten : Morgen nachm. 3 Uhr Jahresversammlung
Ev . Männer - und Jünglingsvereins in der guten Quelle,
danach gemütl . Zusammensein.
abends
Der Kirchenchor übt von jetzt an Mittwochs
um 8 Uhr in der Kleinkinderschule.
Ungenannt 5 Goldm ., von Frau R.
Gaben: Bon
0,28 Jt. Herzl . Dank!

Laut

»B . L .-A ." ist für den Bereich des Arbeitgeberverbandes
der rheinisch -westfälischen Zementindustrie nach langen Ver¬
ver¬
handlungen der Uebergang zum 10 -Arbeitsstundentag
einbart worden.

F)umor . JYhjfikgefellfcbaft„Lyra“
S

Für die uns anläßlich unserer SILBER-HOCHZEIT
zugegangenen Gratulationen und Geschenke sprechen
wir unseren

Abschlag!

herzlichsten Dank

Pfd.
Blockschmalz
Kokosfett , in Tafeln
. „
0
Blütenmehl
„
.
00
Fst . „
Fiter
. . .
Salatöl
Seife . . Doppelstück
. . Pfd.
Bandnudeln

aus. Besonders danken wir dem Turnverein für sein
schönes Ständchen und die Geschenke.

Johann

Brum und Frau,
Franziska, geb . Glöckner.

Sossenheim , den 10. Januar 1924.
Pfarrstraße 3

„

Ei er

wäre

Sonntag , den 13. Januar , nachm. 3Vz Uhr

Misere

Sonntag

Höchst

a . M -, den 9 . Januar

1924.

Hessen -Nass . Gas -Dlkt.-Ges.
I^ annergelangverein „Eintracht ".
Heute

Samstag , den 12. Jan . 1924 , abends 8 Uhr
im Vereinslokal

Hierzu laden wir unsere
ein .
Mitglieder

Ehren -, aktiven und passiven
Der Vorstand.

Turnverein e. D . :: Sossenheim.
Heute Samstag

abend 8 Uhr im Vereinslokal

Erscheinen

aller Mitglieder

7 Wochen alte

5.

a.M.
,Höchst
Lotz
5

Joh

: 1. Jahresbericht
des Kassenwartes,
Der Vorstand.

Kleintierzuchtverein Sossenheim.

können

in der Geschäftsstelle noch auf Der Vorstand.

und zentnerweise

ab Lager lieferbar.

' , Ludwigstraße

. Hisstet

Visitenkarten

Sonntag , den 13. ds. Mts., nachmittags3 Uhr findet
unsere

und Geschäfts karten

Iahres -Hauptversammlung

die

»erlkkz-oerzämmlung

Füchse in allen Farben, Skunks , Opposum,
Waschbär etc . Elegante Pelz - und Lederhüte,
von 12.— an.
Fuchsformen
, Neuanfertigungen
Umarbeitungen
Gerben und Färben aller Pelzfelle.

Brüningstraße

Jahres - Haupt - Versammlung

Sonntag , den 13 Januar,

Pelzwaren
Kürschnerei

k

treffen

Aoks , Briketts
in Fuhren

Sonntag » den 18. Januar 1924, nachm. 4 Uhr

findet in Königstein

Ferkel
zu verkaufen.

Sossenheim

. Arbeiterverein

Tagen

ein . Bestellungen
gegeben werden .

zum „Schützenhof " statt.
im Gasthaus
wird
aller Mitglieder
Erscheinen
Um dringendes
Der Vorstand.
gebeten .

Sanitäts -Kolonne

Der Vorstand.

billig

Generalversammlung
Aathol

einigen

„Union"- Briketts

abend 8 Uhr findet unsere

Heute Samstag

Freiwillige

erforderlich.

Altkönigstraße

In

l§ ---- ----- -

liefert

die

Druckerei Becker , Hauptstraße

statt . Die Mitglieder sind verpflichtet , zu dieser wichtigen DerDer Vorstand.
Bersammlung zu erscheinen.

General -Versammlung.
Vollzähliges

1924 , nachm . 3 Uhr

5psr- ll. Mlf$ka$$e e.s.«.,.fi.

Sossenheim.

in der Konkordia . — Tagesordnung
des Schriftführers , 2 . Jahresbericht
.
3 . Vorstandswahl

Jahresversammlung.

, den 13 . Januar

---- -- - - Lualvigslraße

07

Vorstand.

„ Zur guten Quelle " . Anschließend um
im Vereinslokal
, wozu wir unsere
Beisammensein
5 Uhr gemütliches
entladen.
freundlichst
,
Familie
nebst
,
Mitglieder
Der Vorstand.

Hauptstraße 111

Sportverein

Der

erforderlich .

Jahres -Versammlung

Glls-Abllkhlllkl! Heinrich Uhl,

Am 14 . ds . Mts . beginnt die Gasmesserstandaufnahme
1924 . Die Ablesung
Januar
für den Verrechnungsmonat
in der Z -it vom
Sossenheim
in
findet
Gasmesser
der
1924 statt.
4 . - 9 . Februar
Wir bitten unsere Abnehmer dafür Sorge zu tragen,
bekannt¬
in der vorstehend
daß uns die Aufnahme
gemacht
möglich
Umständen
allen
unter
Zeit
gegebenen
wird . Kann die Aufnahme nicht in der vorgesehenen Ab¬
bei in¬
hat der Gasabnehmer
lesezeit erfolgen , dann
Anspruch
keinen
Preisermäßigung
eingetretener
zwischen
darauf , daß ihm bei späterer Aufnahme der volle rück¬
liegende Verbrauch zum ermäßigten Preise berechnet wird.

::

-Verein.
-- und Jünglings
. Männer
Evangel

sowie alle übrigen Lebensmittel
zum billigsten Tagespreise.

All

Erscheinen

Vollzähliges

„

400

Quelle"

:: Iahres -Hauptversammlung

880 Mill.
750 „
180 „
200 „
1550 „
250 „
280 „

„

„zur guten

im Gasthaus

statt . Um rege Beteiligung bittet
Der Vorstand.
Abmarsch 1 Uhr vom Juxplatz
mit dem Zuge 1.48 Uhr ab
Höchst. Uniform anlegen!

fm WWW

Vize -Aerweborsch {^2 ^
4

Sonntag,

M

Tanzbelustigung

Zig :arren
^igarretten

wozu

ergebenst

m
kn

einladet

Gesellschaft„felsenfeste ^ 06.

Talbake
zu konkurrenzlos
Preisen.

den 13 . Januar , nachm , von 3Vs Ilhr ab
im Saalbau „zum Löwen " große

billigen

Karl Nehren,
Taunusstrasse 40.

Saal

gut geheizt . —

Die Musik stellt das Salonorchester.

m

r

SossenbeimerZeltuna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwanzigster Jahrgang.
Verlag von K. Becker. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.

Mittwoch, den 16. Iannar

Ar. 5

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Bet
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

— Italienische Konkurrenz . Auf dem Frankfurter
§ 8. Härtenausgleich.
Der Gemeindevorstand kann in Berücksichtigung be¬ Obst- und Gemüsemarkt macht sich seit einigen Tagen
eine starke Zufuhr von Früchten und Gemüsen aus
sonderer Verhältnisse Ausnahmen vor der Steuerpflicht
Über die Erhebung vou Getränkesteuern im Bezirk
bemerkbar , die niederdrückend auf die bisherigen
Italien
zulassen und auftretende Härten beseitigen.
Sossenheim.
Gemeinde
der
Preise wirkt . Es werden in großen Mengen angeboten
§ 9. Steuerbescheid.
Orangen , Haselnüsse, Zwiebeln , Knoblauch , Feigen und
Auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderats vom
Der Steuerpflichtige erhält einen Steuerbescheid , aus
. Alle Waren finden flotten Absatz.
6. 10. 1923 und der Gemeindevertretersttzung vom 30. dem die Berechnungsgrundlagen ersichtlich sind und in besonders Blumenkohl Orange in sehr bedeutenden Mene'
die
wird
Namentlich
10. 1923 wird gemäß § 44 des Finanzausgleichgesetzes
dem die Frist für die Zahlung der Steuerschuld bestimmt
im Straßenhandel angeboten . Für eine Goldmark e-.h,.' .
vom 23. 6. 1923 (R . G . Bl . S . 494 II) folgende wird.
man bereits 8 bis 10 gute Orangen . Die Folge dieser
Steuerordnung erlassen.
Der Vorzugszuschlag bei nicht rechtzeitiger Entrichtung
fühlbaren Auslandskonkurrenz ist ein merkliches Sinken
der Steuer richtet sich nach Artikel 3 § 1 des Gesetzes der Preise in den Läden , vielfach stndet jetzt sogar eine
§ 1. Gegenstand der Steuer.
zur Regelung verschiedener Fragen des Kommunalen
Der örtliche Verbrauch von Wein , weinähnlichen und
Unterbietung der Straßenhandelspreise statt.
weinhaltigen Getränken von Schaumwen , und schaum- Abgabenrechts vom 8. August 1923, in der Fassung der
— Für Baulustige . Nachdem durch die eingeleiteten
zur Anpassung der
Verordnung des Staatsmiuisteriums
wemähnlichen Getränken , von Bier und Trinkbranntdes Reiches und Staates eine Dar¬
Sparmaßnahmen
Septbr
1.
vom
Geldwertänderung
die
an
Steuergesetze
wein unterlagt einer gemeindlichen Getränkesteuer.
für Wohnungsbauten nicht mehr mög¬
lehensbewilligung
1923 (G S . S . 415 ).
§ 2. Höhe der Steuer.
bereit erklärt,
folgende Justitute
sich
haben
ist,
lich
Rechtsmittel.
§ 10.
Die Getränkesteuer beträgt : Bei Wein , Fruchtwein
Kredite auf Goldbasis unter gewissen Bedingungen zur
Abgabepflichtigen
dem
steht
Veranlagung
die
Gegen
weinähnlichen und weinhaltigen Getränken , Bier 5 % ,
der Einspruch binnen 4 Wochen bei dem Gemeindevor¬ Verfügung zu stellen : 1. Preußische Landespfandbrief¬
bei Schaumwein mit Ausnahme der Fruchtweine , bei
anstalt in Berlin . 2. Deutsche Wohnstättenbank A.-G.
stand zu. Gegen dessen Beschluß steht dem Pflichtigen
. Die
schaumweinähnlichen Getränken und bei Trinkbrannt¬
binnen einer Frist von 2 Wochen, die am Tage nach der in Berlin . 3. Roggenrent -nbank A.-G . in Berlin
Zur
wein 150/g des Kleinhandelspreises . Die Steuerschuld
empfehlen.
zu
Landwirten
den
ist
Bank
letztere
Zustellung beginnt , die Klage im Verwaltungsstreitver¬
ist jeweils auf 1000 ohne Rest teilbare Markbeträge
Vermittelung
sowie
Auskunft
schriftlichen
und
mündlichen
offen.
fahren bei dem Bezirksausschuß
abzurunden . Beträge unter 10 000 JL monatlich werden
von Kreditanträgen hat sich die Nassauische Heimstätten
§ 11. Inkrafttreten der Satzung.
nicht erhoben.
G. m . b. H. in Frankfurt a. M ., Heiligkreuzgasse 17 II
Die Satzung tritt mit dem 1. Januar 1924 in Kraft.
bereit erklärt.
8 3. Verpflichtung zur Entrichtung der Steuer.
Sossenheim , den 16. November 1923.
— Eine Zählung der Reisenden und Plätze in
Zur Entrichtung der Getränkesteuer ist verpflichtet,
Der Gemeindevorstand:
den Schnell - und Eilzügen der deutschen Reichsbahn
wer nach § 1 steuerpflichtige Getränke an einen Ver¬
Der Bürgermeister:
findet in diesem Jahre in jedem Monat einmal statt,
Die Schöffen :
braucher offen oder verschlossen abgibt , oder im eignen
bezieht.
Selbstverbrauche
zum
am 9. Januar , 13. Februar , 12. März , 9. April , 14.
Bormuth,
Betriebe
I . V.:
Haushalt , oder
M . Klohmann ,
Mai , 11.. Juni , 9. Juli , 13. August , 10. September , 8.
Gemeindeschöffe
Als Verbraucher ist anzusehen , wer steuerpflichtige
Lacalli
Oktober , 12. November und 10. Dezember . Es ist
Getränke bezieht, ohne Hersteller oder Händler mit
1923
für
Genehmigt
jedesmal ein Mittwoch.
sein.
zu
solchen
Kommunalabgabengesetzes vom 14.
gemäß 8 77 des
§ 4. Eintritt der Steuerpflicht.
— Der Beamtenabbau ist bei allen Dienststellen
1923. so weit vorbereitet , daß bis Ende . Januar fünf Prozent
Die Steuerpflicht ' tritt ein bei Getränken , die an Juli 1893/21 . August 1921 und vom 13. Rov .
aller Beamten , ausgeschieden fein werden . Weitere 5
Höchst a . M ., den 2. Januar 1924.
einen Verbraucher abgegeben werden mit dem Zeitpunkt
Kreises
des
Kreisausschusfes
des
von
Der Vorsitzende
Prozent sollen bis Ende Februar und ebenfalls 5
der Aushändigung an diesen; bei privatem Bezug
Eingang
bei
,
bis 31i März ' entlassen werden . Hierbei soll
auswärts
Prozent
von
Getränken
steuerpflichtigen
Höchst a. M . I . B . : Walter. __
aber nicht Halt gemacht werden , vielmehr ist beabsichtigt,
der Ware und bei Selbstherstellung im Sinne dieser
Betrifft : Pacht - und Mietverträge.
noch weitere 10 Prozent der Beamtenschaft zu entlassen,
Satzung nach Fertigstellung des Getränkes.
so daß der Abbau 25 Prozent aller Beamten beträgt.
die
bleiben
23
11.
24.
§ 5. Steuerpflichtiger Wert.
Durch die Verordnung vom
Preußischen
des
3
und
1
Ziffer
I
Kleinhandelspreis,
48
der
gilt
Tarisstelle
nach
Als steuerpflichtiger Wert
Die sächsischen Gemeinderatswahlen.
der jeweils in Rechnung gestellt wird , wobei Rabatt
Stempelsteuergesetzes vorgeschriebenen Stempelabgaben
1.
vom
Wirkung
mit
Zinsvergütungen , Zahlungsabzüge und dergl. unberück¬ für Pacht - und Mietverträge
— Dresden , 14. Jan . Die am gestrigen Sonntag
Januar 1923 ab bis auf weiteres unerhoben.
sichtigt bleiben . Zum steuerpflichtigen Kleinhandelspreis
stattgefundenen Gemeinderatswahlen sind in ganz Sachsen
Die Verordnung bezieht sich jedoch nicht auf die nach ohne Störung verlaufen . Im allgemeinen ist bisher eine
gehören auch die Verbrauchssteuern des Reiches, gleich¬
viel, ob sie bereits im Verkaufpreis eingerechnet, oder Ziffer 2 der Tarifstelle 48 I stempelpflichtigen JagdMehrheit der bürgerlichen Stimmen festzustellen Selbst
pachtverträge , deren Versteuerung daher auch für das
offen in Rechnung gestellt sind.
in Ortschaften , wo seit Jahren die Sozialdemokraten und
Kalenderjahr 1923 zu bewirken ist. Ferner wird darauf
Zum steuerpflichtigen Wert gehört nicht der Wert
Kommunisten herrschten, ist diese Herrschaft durch die
der unmittelbaren Umschließungen, soweit diese gesondert hingewiesen , daß durch die Neufassung dieser Tarif¬ bürgerliche Mehrheit gebrochen worden.
und zu angemessenen Beträgen in Rechnung gestellt vorschrift die bisherige Freigrenze fortgefallen ist und
— Dresden , 14. Jan . Die Ergebnisse aus 27 Wahl¬
infolgedessen mit Wirkung vom 1. 1. 23 ab alle Jagd¬
werden , und der Wert der äußeren Verpackungsmittel
bezirken liegen bis zur Stunde vor . Es wurden abge¬
pachtverträge stempelsteuerpfltchtig sind.
Die bis zum Zeitpunkt der Lieferung entstandenen
137 228 Stimmen der bürgerlichen und 95 967
hat bis geben
Die Versteuerung der Jagdpachtverträge
Nebenkosten für Lagerung , Behandlung , Abfüllung , Aus¬
Stimmen der linksstehenden Parteien . — Besonders groß
stattung , Fracht , Versicherung, Kommission und dergl. spätestens 31 . Januar 1924 durch den Verpächter bei ist der Erfolg des Bürgertums in Dresden gewesen, mit
dem Unterzeichneten Finanzamt zu erfolgen.
sind in den steuerpflichtigen Wert einzurechnen.
44 bürgerlichen gegen 31 der vereinigten Sozialdemokraten
Nicht oder nicht rechtzeitig bewirkte Versteuerung
Getränke , die unentgeltlich an die Verbraucher ab¬
und Kommunisten.
zieht hohe Strafen nach sich.
gegeben, oder die dem Verbrauch im eignen Haushalt
In Leipzig erhielten die Bürgerlichen 38 , die Sozial¬
Finanzamt.
Höchst a. M , im Dezember 1923 .
oder Betrieb zugeführt werden , find nach dem Wert zu
demokraten und Kommunisten 35 Sitze. (Bisher hielten
versteuern , der sich zur Zeit der Abgabe oder Zuführung
sich beide Gruppen mit je 36 Mandaten das Gleichgewicht.
gleiche oder gleichartige Getränke für den Fall ihrer
In Plauen wurden 40 Bürgerliche und 21 Sozial¬
Abgabe gegen Entgelt nach Abs 1 und 2 ergeben würden.
demokraten und Kommunisten gewählt.
Für die Bewertung von Getränken , die von einem
In Chemnitz dagegen ist die sozialistische Linie mit
Sossenheim , 16 Januar.
eingeführt werden , gelten
Verbraucher von auswärts
31 Sitzen gegen 30 der bürgerlichen Parteien in der
vre Grundsätze des Abs. 1—3 mit der Maßgabe , daß
— Wohltätigkeits -Konzert. Der Gesangverein Mehrheit geblieben.
in den steuerlichen Wert der Eingangszoll , sowie die „Konkordia " tritt am kommenden Sonntag , den 20. ds.
kls zum Übergang über die Zollgrenze entstandene
Aus aller Welt.
Mts ., mit einem Wohltätigkeitskonzert für die beiden
und
Fracht - Versicherungs - Löschungs -, Einlagerungs
hiesigen Schwesternstationen an die Oeffentlichkeit. Der
— Eine 1100 Kilometer lange Versuchskabel¬
und einige
fonstigen Spesen eingerechnet werden.
Verein bringt sein Bestes im Programm
für Weitspruch zwischen München und Hamburg
leitung
Solisten haben ihre Kräfte in lobenswerter Weise in
Z 6. Fälligkeit der Steuer.
12. Januar eröffnet.
am
wurde
den Dienst der guten Sache gestellt. Das Programm,
Die Steuer für Getränke , die von einem Verbraucher
in Bremen . In der Nacht vom
Grotzfeuer
—
zum
Nummer
heutigen
unserer
nach das wir bereits in
bezogen werden , ist unmittelbar
von auswärts
entstand auf den Werftanlagen
Samstag
auf
Freitag
wert
Beachtung
besonderen
einer
ist
,
bringen
Abdruck
wpfang der Ware zu entrichten ; im übrigen wird die
Großfeuer , das in kurzer
Weser
Aktiengesellschaft
der
guten
teuer für die in einem Monat steuerpflichtig gewordenen und empfehlen wir einen Besuch im Interesse des
-zimmeret vollständig ein¬
und
Schiffstischlerei
die
Zeit
- „^ "vke am letzten Tage dieses Monats fällig und ist Zweckes aufs herzlichste.
des Feuers stand das
Ausbruch
nach
Bald
äscherte.
Kraft
in
sofort
Eine
— Gleiche Preise für alle.
v f eit5 am 15 . Tage des nächstfolgenden Monats
in hellen Flammen,
Gebäude
lange
Meter
hundert
große
getretene Ordonanz Nr . 225 der Jnterall . Rheinland¬
*an * .^ ouindekasse — Steuerkasse — einzuzahlen . .
reiche Nahrung
Holzvorräten
gewaltigen
den
an
die
Zahlungsfrist wiedtrholt versäumt , oder kommission bestimmt , daß der Artikel 29 der Ordonanz
Feuerwehren
der
Bemühungen
einstündigen
Nach
.
fanden
anulliert
114,
.
Nr
Nr . 2, abgeändert durch die Ordonanz
' ^ Ende vor , die den Eingang der Steuer gefährdet
aus seinen Herd beschränkt werden.
Brand
der
konnte
^ -' ^ blnen lassen, so kann der Gemeindevorstand bezw. und durch die folgende Verfügung ersetzt ist : Es ist Der Materialschaden ist erheblich.
jedermann , sei er Kaufmnnn , Industrieller , Hotelier,
beauftragte Steuerbehörde die Bezahlung
nhw
— Wölfe in Italien . Die außergewöhnliche Kälte
Händler , Handwerker oder Arbeiter , verboten , beim Ver¬
die heftigen Schneestürme in den Abruzzen haben
und
Pflichtf ^ ^ EÜung der Steuer bei Eintritt der SteuerBesatzungs¬
der
Angehörigen
den
Art
aller
kauf von Waren
von dem Gebirge in die Ebene getrieben . Auf
Wölke
die
truppen , den Mitgliedern der Rheinlandskommiffion oder
und Sicherungs8 7> Ausführungsauordnungen
ist ein Bettler von einem Rudel Wölfe
Landstraße
der
der
deren Angestellten bezw den Familienmitgliedern
,
ctu Vorschriften,
überrascht worden , die ihn vollständig zerrissen; man
der steuerpflichtigen Vorgenannten einen höheren Preis abzufordern wie den
^
* Ur Begriffsbestimmung
rtw
fand nnr noch den Kopf und einige Kleidungsstücke vor.
Ausführung der Satzung und zur Sicher- im allgemeinen von den deutschen Käufern geforderten IN einem Ort .wurde ein Bauer in seinem Hause vw
x
Preis ."
Fenster ei— Billiges Fleisch — in Klein -Schrvalbach! Man einem Wolf überfallen , der durch das
Gemeindev ^st * erforderlichen Anordnungen erläßt der
.
.
,
war
gedrungen
Zur Vereinfachung der Geschäftsbehandlung kann der beachte das -betreffende Inserat iy . heutiger Nummer.
In einigen Bezirken
— Die Pest in Indien .
Der Metzgermeister begründet seine Billigkett mit seinem Nordindiens
mit einzelnen Jnteressentengruppen
^emeindevorstand
nimmt die Pest epidemischen Charakter an.
Qualitäten
gute
nur
versichert,
erhöhten Umsatz und
nfondere Vereinbarung über das Einziehungsverfahren,
50 Todes - und täglich 100 neue Fälle sind zu verzeichnen.
fowle die Ueberwachung und Sicherung der Steuer treffen. zu liefern.

Ordnung

Lokal-Nachrichten.

r
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römaiicken Dekrets anzuooren. ms Sie ZüMninüüa
zur Ernennuna des Unterhausvrästöenten gibt. Nach¬
her wurde die Vereiöiauna der Abgeordneten fortae-,
« Landesparteitag. — Parielgeis
Spllög z«M sächsische
setzt. Der Sitznna wohnten weder Balöwin noch Asauitü noch Maedonaid bei. Ferner wurde ein Brief
»ich SlaajsgesWivng . — Ministerpräsident Hel- t. — Die
BaldwinS verlesen, worin mitaeteilt wird . Saß Sie
Koalitionsfrage.
Erbilirnng des Barlamsnts Durch de« Köui«,
. Im sozialdemokratischen Lager beginnt sich jetzt ein feierliche
am 18. Januar staitiindeu wird. Auch im OberSaufe
lsteinlichkeitsprozeß zu vollziehen. Das ist kein Zeichen ist
ein Brief Lord Cnrzons verlesen worden, worin die
einer Krankheitserscheinung, sondern eines der Gesun-. Lords
einaeladen werben, vollzLülia der EröffnunasPar.
wird
Wein
zum
er
ehe
gären,
düng . Most muß
den darauf folgenden Sitzungen VeizuwoSstümra
teigetst kämpft da mit Macht gegen StaarSgesiunung. neu. da und
für das Land von vitalster Vedeutnna sein
diese
In Dresden spielt sich jetzt der Kampf ab. Der säch¬ würden.
sische Landespartettag hat da Auseinandersetzungen ge¬
ans London gemeldet ivird. haben sich am Mitt¬
zeitigt, die an jene erinnern , wo in derselben Stadt der wochWie
die Abgeordneten der Arbeiterpartei
Nackm-iiaa
seiner
ungefähr
Jahren
Revisionismus vor zwanzig
des Vorstandes vorznnebmen.
die
um
versammelt,
Partei den Fehdehandschuh hinwars. Damals war der Ramsav MacdonaldWahl
ist wieder zum Präsidenten der
alte Bebel noch der Rufer im Streite , ein ganzer Mann,
Parlamentssraktion und Clones zum Vizepräsidenten
der noch strengste Disziplin burchznsetzen verstand und
worden. Die Versammlung Kat ferner eine
gewählt
tot.
ist
Bebel
hatte.
Scharfblick
politischen
eminent
einen
des Bollzuasansschusses der Arbeiter¬
Entschließung
Keiner mehr nach ihm.
worin die Parlamentsfraktion der
autaeheißen.
partei
Ein großer Teil der sächsischen Sozialdemokratie hat Partei einaeladen
die Bildnna der Neaiermra zu
sich ins Schlepptau des Konnnnnismns begeben. Lieber
vom König anfaekordert
dazu
sie
falls
übernehmen,
moskowitisch als bourgeoisverdüchtig. Das sind die Un¬ werde.
Zuge¬
unter
und
Not
und
abhängigen, die mit Mühe
Parlamsnissraktton der Arbeiterpartei wird sich
t Die
ständnissen wieder wie der verlorene Sohn ins Vater¬ am nächsten Dienstag versammeln, um den Text des
haus zurttckgekehrt sind. Es wurde ihnen ob der Freude
Zusaßantrages zu beraten, der auf die Dankadresse zu
. Aber in
über die Heimkehr manches Kalb geschlachtet
der Thronrede des KöniaS non der Arbeiterpartei vorDresden haben sich jetzt Szenen abgespielt, die selbst vie¬ aefchlaaen werden wird und der den Sturz des Kabi¬
len einstigen Unabhängigen Grausen erregen. Sie er¬ netts Waldmin zur Folae haben soll,
innern an die Tage von Halle, die „ schlimmsten Zeiten
Verschmelzung der c-nglffchcn LiSeralen.
der U.S .P .", wie Hilferöing im „Vorwärts " klagt. ß?** In London fand unter dem Vorsitz Lloyd Georges
„Auch damals herrschte," so schreibt er. „die Einstellung,
der Delegierten der Parteiverbände
unter allen zusammen mit der K.P .D., selbst unter der eine Versammlung
von England . Schottland und Wales statt.
Preisgabe der politischen Selbständigkeit und der Würde der Liberalen
nahm eine Entschlietznng an, worin
der eigenen Partei ." Die Sozialdemokratie ist. um mit Die Versammlung der
Liberalen und der
Blücher zu reden, „verraten und verkooft" worden. die Verschmelzung ParteiUnabhängigen
Lloyd Georgs
und
gntgeheißen
Nationalliberalen
„regio¬
Der
?
Partei
die
Linksraötkalen
diesen
Was gilt
zu fetzen, um
daran
Kraft
ganze
feine
wird,
einaeladen
nochmals
Um
.
Hauptsache
die
nale" Erfolg ist ihnen
•
mit Hilferöing zu reden: „In Sachsen wird jetzt das¬ Hilfe Verschmelzung zu befestige».
Die Ncp-rrostiouSliesernngsn an Jngv -Slarsre«. '
selbe treulose Spiel getrieben (wie in Halle), das fühlt
jeder, der die dortige Parteiatmosphäre kennt." Die
e«* Im Wieder>l!lfbaumitiisterium tu Berlin Haber
-Deputierten " werden nach seiner Prophezeiung die von
Beryanölungerr mit dem jugo-slawischen Vertreter we.
wn Kommunisten Verführten sein.
f>cit der Einstellung der Reparaiionsliefernngen begon>
Der sächsische Landesparteitag hat sich sinfte gegen neu. Die Reichsregieruug ist bestrebt, die von Jugojedwede Koalition erklärt. Er hat sich da ein Amt auSlawien geforderten Lieferungen nach Möglichkeit aus"
gemaßt, das ihm nicht zukommt. Das ist ein Zeichen zuftthren, soweit es die Finanzlage des Reiches gestattet
der Parteidisziplinlosigkeit, gegen die der alte Bebel fein
Die Konferenz der Kleinen Entente.
„QuoS Ego!" geschleudert hatte. Die sächsischen Sozial¬
ischcchische Außenminister ist mit dreistündige!
Der
demokraten verlangen kategorisch, daß ihr Genosse Held! Verspätung
in Belgrad etngetroffen. Der rumänisch!
einfach Men zuliebe den Posten eines Ministerpräsi¬ Außenminister
ist wegen der Schneeverwehungen i«
denten nieöerlege und das Landesschisf völlig sienerlos
lischt tn Belgrad angekommen. Infolge,
noch
Rumänien
oder
borniertest
fahren lasse. Das ist ein Zeichen eines
dessen konnte auch die angesetzte Vorkonferenz noch nicht
srroganten Parteigeistes , der aller Staatsgesinnung bar
abgehalicn werden.
ist. Solche verfassungswidrige Mätzchen aber macht Herr
Neldt nicht mit. Er zeigt Staatsgesinnung und dabei
»chten Parteigeist, das müssen auch die Gegner der So¬
zialdemokratie anerkennen. Ob die Sozialdemokratie
Vom Telearaphen zum NadioRmtL nm di« Welt.
bit oder wider die Koalition ist, hat keitl LandeSparteiDaS Fernbild . — Russisch-.'
iog zu entscheiden, sondern der Gesanttpartei. Der säch¬ sprnch. — DaS HausLino.
Genossen
Der geröntgte Pharao.
—
seinen
.
auch
Baris
in
denn
hat
Kaiserkrönung
Ministerpräsident
sische
die richtige Antwort gegeben. Er kann schon ans dem
die ganze Welt in ei¬
durch
,
leicht
es
ist
Heutzutage
unsachen Grunde von seinem Posten nicht zurlicktreten, ner Woche im Zick-Zack zu reisen. Jules Verne-Püanßur ans Larrdesparteikommando hin, weil er sich eines
tasten werden beinahe zur Wirklichkeit. Der Teleararw
k'erfossuuasbrutbes und vor allem einer politischen ist zum unbeholfenen Notbehelf geworden. Selbst dag
den
m
er
Würde
würde.
machen
Dummyeit schuldig
Telephon, das vor dreißia Jabren noch ein Weltwunde c
kritischen Augenblick, wo noch kein Kabinett zustaudewar — Stevban batte es als erster in der Welt posta¬
-treten sein, so wäre Sachter
gekommen war . zurücky,
lisch gemacht — fängt setzt schon an . altmodisch zu wer¬
ohne Negierung gewesen. Das Reich hätte dannau!
den. Es verbindet die fremdesten Länder miteinander,
Grund der Verfassung eine Regierung bestellen müssen. und läßt die Stimme aus Paris in Berlin vernehmen.
Das würde aber unter dem jetzigen Belagerungszu¬
Aber an seine Stelle ist der Radiosvruch getreten, jenes
stand ein Militärregiment bedeuten. Wäre den sächsi¬ aelicimnisvolle Wunder , das durch Luftwellen Wort
und Töue vermittelt . Jetzt können es sich allerdinas
schen Linksradikalen damit gedient gewesen?,.
Das Vorgehen der Opponenten im sachstschen Lar«
nur die Reichen gestatten. Konzerte anzuöören. die Tau¬
fende von Kilometern entfernt gespielt werben, aber
deSparteitag zeugt von großer politischer Unreife oder
absichtlicher ZerstörnngSlust. Bis jetzt hat sich Sie fo.? wie lange wird es dauern , dann hat ein jeder nur eini¬
zialdemokratische Gesamtpartei prinzipiell nicht gegen, germaßen Bemittelte auch seinen Radiosvruch daheim
und kann in Frankfurt a. M . die neueste Over hören,
sondern für eine große Koalition ausgesprochen und
die tu Berlin aufaefübrt wird . Vielleicht foaar auch
wird es auch weiter tun . solange sie wirkliche Staatsfunken,
gesinnung zeigt. Sie wird starke Politiker genug ha¬ sehen, denn bereits kann mau auch bas Bild
ben, die die Außenseiter zu zügeln wissen. Das Habens wenn auch noch in seür primitiver Weise. Daß man in
der ' Fernbtldsunkerei ans dein besten Wen nach vor¬
die Linksraötkalen in Dresden jetzt erfahren., Gahrun -,
gen sind nur gefährlich, wenn sie nicht gemeistert wer¬ wärts ist. beweist folgende Meldung , die setzt durch die
Blätter acht:
den Ist dies aber her Fall, hgnn Wrken sie reiMgeW
Der englische Physiker Professor Fournier d'Albs
macht den „Daily Siems" sensationelle Mitteilunaen
über ein noch in diesem Jahre zu erwartendes neues
Vor der EnffchekLrmg in England.
technisches Wunder. Fournier ö'Albe beüauvtet. di«
Die Vorbereitungen der Arbeiterpartei.
Welt lei am Vorabend eines neuen technischen Fort¬
schrittes. der darin besteht, daß man demnächst ebenso,
NackMittwoch
am
sich
hat
Fr-^ Das englische Unterhaus
es heute wöalich ist. mit fia» firnfttlnfen Televüou
wie
des
Verlesung
die.
um
versammelt,
mittag von neuem

über welK EMiMMnaen zu hören , in der Lage' seit!
wird. Ereianisse zu sehen, die sich in weiter Ferne abWielen. Der Gelehrte alaubt . daß diese technische Erkunaenschaft noch im Lause dieses Jahres Tatsache wer¬
den wird . Seine Forschungen widmet er aussckließlick
nur noch diesem Problem . Er verspricht, daß schon tt
der öiesiäüriaLN großen britischen Reicksaussiellunl!
ein. wenn aum nock vrinlitiver . doch schon viel vcrüeiFernsehen voraeführt werden wird
ßender Apparat
Fournier ö'Albe bat sich durch eine Reihe von Ersinvnnaen ans optischem Gebiet einen großen Namen ae»
macht.
Der Anfana ist also gemacht. Wenn man bederlkt
wie der Film sich in so kurzer Zeit vervollkommnet bat
dann gehört aar keine allzuaroße Phantasie dazu, sick
auch das bewegliche Fernbild zu denken, das man da¬
heim in seinem Sauskino vorüberbuschen siebt. Und ek
gehört dann ferner keine Bellamn-Phantasie dazu, sick
einen Film vorzustellen, der das Ereignis im Geschehet
sofort wiederalbt. Und dann ist das neueste Wellwnnber erreicht: man kann im äußersten Norden hören uni
sehen. waS im ftisfterftcu Süden voraebt. Marr kan«
z. B. eine Hochflut, wie sie jetzt Baris bsmiruüiat . mb
Augen schauen, und ebenso andere Naturereianisse. wic
setzt die Lawinenstürze in der Schweiz, die Sckneever
beerunaen im Riesenaebirae uriö Schwarzwald:
vnnn hätte da anm die mmrerloce rulNiwe Kailerlrönuna sehen fömten, die in den letzten Tagen in Pa¬
ris stattfand. Die aeschivätziae Fama weiß darüber z«
melden: Die Mitglieder der ehemaligen russischen Kai¬
serfamilie. die fast tusaesamt in Frankreich leben, ver¬
sammelten sich im ValaiS des Großfürsten itzoriL. wc
unter strengster Waüruua des Geheimnisses eine regel¬
rechte Krönung des Großfürsten Nikolaus , eines Nef¬
fen des ermordeten Zaren Nikolaus IL, zum Zaren
aller Vteuiien erfolgte. Außer den Großfürsten waren
nur die enasten französischen Freunde zn dieser Feie
zuaelasten. Mau sagt, daß imrerhalö der russischen
Kaiserfamilie verschiedene Strömnnaen und verstbiedenc
Tbronkanöidaten vorhanden waren nv.d daß die Pari¬
ser Großfürsten mit dieser Krönuna den etwaigen An¬
sprüchen der Großfürsten Kvrtll und Dimitri auf der
trotz aller ferner Gefahren offenbar sehr bcacürten kai¬
serlichen Titel , wenigstens zum Familiena .' vrauch. zuvorkommeu wollten.
Die erfinderische Wissenschaft dringt in die dunkel¬
sten Geheimnisse und Länder, und selbst die arauestz
Vergangenheit durchstöbert sie. Sie schreckt tausendittlr
riae Tote ans ihren Gräbern und röntgt ste sogar. St
wird jetzt aus Londvu folgendes gemeldet:
Nachdem die vier inneren Grabkanrmern des äanvUMen Köniasarabes aeössuet morden sind, bat Sowar!
Carter sestgestellt. daß der ans rosa Sandstein aemeiyelte Sarkovbaa . der die Mumie von Tntankhamen ent¬
hält uriö mit dem Stempel dieses Königs versehen ist
sich in völlig unversehrtem Zustande befindet. Die Oefsnuna des Sarkophaaes wird erst in einiger Zeit erfol¬
gen. nachdem die Wände der vier Grabkammern zur«
Teil abgetragen sind. Nach der Oessnuna des Sarkovüages wird eine Röntgenaufnahme der Mumie aemachl
und darrn das Grab des Pharaonen wieder aeschloste«
werden.
Man sieht an solchen Ereignissen, die Sie Zeitun¬
gen verächtlich nur unter „Vermischtem" buchen, wtt
herrlich wett wir Kinder des 20. Jahrhunderts es ge¬
bracht haben. Nur eins haben rvir trotz unserer Fort¬
schritte nickt gefunden oder erfunden, nämlich den Stet«
der Weisen, der uns den ewigen Frieden bringt. Uni
nach dem wird mau wohl auch vergebens suchen bis tri
C h r o n o S.
alle Ewigkeit.

, Wunderwerke von Stoffen und Spitzen und Slickereitmi
unk fertigen Kostümen herbei, und die Direktrice selbst !
läßt sich herab, bei „dem gnädigen Fräulein " Maß zu
Augenscheinlich steht Ihre Exzellenz die Frau !
nehmen.
Roman von Erich Friesen.
Gräfin von und zu Lüttinghausen hier in hohem An- !
sehen Und die neugierigen Blicke der Verkäuferinnen
(Nachdruck verboten.
2V)
lassen vermuten, daß man auch bereits in die romanti¬
Mit Mühe verbeißt sie die aussteigenden Tränen.
sche Geschichte des schönen großen Mädchens eingeweiht
Ihr ist, als falle mit dem gewohnten Namen „Hummel- ist, das mit so selbstverständlicher Sichei heit in -ihrem
chen" die frohe Kindheit von ihr ab und sie schaue in unmodernen, billigen „Fähnchen" vor ihnen steht.
ein« dunkle Zukunft, hinter deren glänzendem Schleier
Tie Toflbe Hummel versteht nicht die vielsagenden
sich Komme und Sorge verbergen.
Blicke, die die „Frau Tante " und die Direktrice auSLoch nicht lange währt diese sentimentale Auswal- taufchen, wenn ein besonders geschmackvolles Kostüm
i»ug.
die herrliche Figur de» jungen Mädchens aufs vorteil¬
Schon als die „Frau Tante " sie gleich nach dem hafteste hervorhebt . . . versteht nicht die ungekünstelte
Tee durch die ganze Villa führt und ihr sämtliche Zim¬ Bewunderung, mit der Jeanette heute früh daS gold¬
mer zeigt, von denen eines immer mehr Hummelchens braune Haar ihrer jungen Herrin bürstete und käinmte
Bewunderung erregt als daS andere — da strahlen die und flocht und dabei wiederholt murmelte: „Wie wun¬
schwarzen Augen wieder in hellem Jugendfrohsinn , und
dervoll! Und alles echt! Sogar die Farbe !" . . . ver¬
die frischen Lippen umspielt daS gewohnte herzige Grübsteh- nicht, weshalb die Frau Tante an, zweiten Tage
chenlächeln.
ihrer Ankunft sie lange durch ein seltsam lünggestieltes
Ting mit zwei runden Gläsern, das sie vor beide Augen
Auch die Bekanntschaft der gerühmten Jeanette
ist rasch gemacht. Nur wundert sich Hummelchen höch¬ hielt, angeblickt, sie dann umarmt und enthusiastisch
lichst, daß die elegante junge Dame, die sich ihr mit ausgcrufen hatte : „Kind! Tu hast eine große Zukunft
einem Knix als „Jeanette , die Zofe deS gnädigen Fräu¬ vor Tir ! Die ganze Berliner Gesellschaft wird Dir zu
leins", vorstellt, die ausgestreckte Hand nicht zu be¬ Füßen liegen!"
merken scheint und sich mit einem scheuen Blick ans die
Aber wiederholt muß sie bei derlei unverständlichen
Frau Tante verlegen abwendet.
Bemerkungen an den blonden Jüngling denken, der da¬
„Ein bißchen stolz!" denkt Hummelchen. „Aber da» mals so urplötzlich in ihre Wüsteneinsamkeit hineinge¬
schneit war und der auch öfters eine ähnliche komische
Wird sich schon geben!"
Sprache führte.
Klothilde
Gräfin
fährt
schon
Vormittag
nächsten
Am
Mt ihrem Mündel zu Gerson.
TaS ist sicher „Berliner -Deutsch" denkt sie nnd
nicht weiter darüber nach. -*
grübelt
schleppt
V
exsäujexiMen
.
junger
Ein halbes Dutzend

bereits vergangen. Und noch nie¬
Vi,q! tzad
Gräfin Klothilde» vielen Freunden und Be¬
mand
kannten hat Hummelchen zu Gesicht bekommen.
Wen» unten vor dem sutzeifernrn Tor ein Auto
vorfährt und gleich darauf der Diener irgend einen
hoch klingende« Naiven oder Titel meldet — so wird dos
„gnädige Fräulein " sofort nach ihrem Zimmer geschickt,
mit der freundlichen Weisung, sich nicht blicken zu lassen. so lange der Besuch da ist; Franz werde ste späte«
wieder holen.
Al Hnmmekchen einmal nach dem Grund dieses
seltsame« Gebühren» fragt — da lacht Ihre Lxzevle,-,
leist aus. ninnnt den reizenden Mädchenkops MiMru
ihre schwachen Händchen und lispelt:
„Kleine Unschuld! Ti « Perl « bedarf erst twr würdiger Fassung, um im richtigen Glanz zu erstrahlen
Wart ' nur , wenn die Tireftrtce bet Ger-son mit allem
"
fertis ist! Tann WcL daS Abhängigkeitsgefühl deS jungen Mädchen-*
noch mehr empört, als diese» „Einsperren", wie ste & d
nennt, ist, daß man ihr verboten hat, allein auszugehen
Freilich fährt fie fast jeden Tag mft der .Lira «
Tante " in dem eleganten blaccen Automobil in d!c
Stadt hinein — und die Inhaber der vornehmste«
Geschäft« Unter de« Linden und in der Leipziger Strasy
buckeln fast bis zur Erd«, wenn dis beiden Damen ein'
treten und sich die wundersamsten Gegenstände, dere«
Bezeichnung und Bedeutung da» einfache Noturlfttt
zumeist gar nicht kennt, vorlegen lassen, y z-
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Dttttfcher Partei -Unfeacu. In Bauern werden *i M
12 bis 15 Partei des
riclitunacn aufmarschieren. Den Sozialisten und Kvw des
munisten stehen unter Umständen 13 nichtsozialistiW Be
gegenüber, nämlich die Bayerische Bolksvartei . dt En
Deutschnationale Bolksvartei und die Deutsche Volks ala
vartei. diese beiden vereinigt in der Bayerischen Mittel das
Partei, die Deutsche Demokratische Partei , die Christlich bat
soziale Partei (das bayerische Zentrum ), die neue Na
tionalltberale Partei , die Köniasvartet . die Mittel La:
standsvartei und der Völkische Rechtsblock. Möalicbek reu
weise treten auch die Vaterländischen Verbände mit ei Nn
genen Kandidaten hervor. Ob die Nationalsozialistisch eN
Partei und die Deutsche Arbeiterpartei das ebenfall! Mc
beabsichtigen oder im Völkischen Rechtsblock oder untck ab(
den Vaterländischen Verbänden erscheinen, ist noch nick
geklärt.
vor
den LanötaaswaSlen nickt weniger als

Füttert die hungernden Vögel!
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iveyrmaßnaAnen gegen' Gasangriffe der Znlunst zu
treffen. Die klugen Stadtväter wählten auch sofort einen
Sachverständigen, und zwar einen Schuhmachermeister,
l»-»-Berlin . Das Finanzvroaramm . mit dem Dr
sich näher mit dieser Frage beschäftigen soll.
der
anaetreter
Schacht fein Amt als Wäörunaskommistar
Heimkehle. Fnfolae des starken Frostes
Bon
hat und das er auch in feine neue Stelluna als Peichs- der letztender
Tage haben stch. wie aus Usirunaen aenrelvankvräfiöent binüvernimmt . fordert die baldige Schaf¬
Teilen der Heimkeüle wun¬
fung eines neuen Zentralnoteninftftnts . das in üblicher det wird, in den vorderen
von aewaltiaer Größe und Länae aeWeife goldgedeckte Roten ansaibt . Diesem Vorhaben derbare Eiszapfen
Eis -Stalaktiten und
dienten die Reifen des neuen Relchsbankvräfidenten nach bildet. Es find die herrlichsten
elektrischen Lichtes
des
Glanze
Beim
Stalakmiten.
Weitere
Holland.
nach
und
Enaland
nach
der Schweiz
-ilaubt man sich in einen märchenhaften Eisvalast ver¬
Besuche bet ausländischen Zentralnoteninstituten . fo in
letzt an einiaen
Rom. find in Aussicht aenommen. Uebereinftimmenö ist letzt. Fm Fnnern der Höhle schließenTemperatur
denkt, von
von
Stellen bei der sich aleiclibleibenden
Finanzkreifen die Gründuna des
ausländischen
den
t bat devianten Institutes als letzter Schritt in dem Pro¬
ff 7 Grad C. Pilze aus der Erde hervor, gewiß eine
r. tick gramm der deutschen Wäbrunassanieruna als notwcnSeltenveit.
n ba¬ bta anerkannt worden. Die Gründuna eines GoldnoDer Besn« wieder in Tätigkeit. Ans Neapel wird
nd d tentnftituts . das voraussichtlich technisch in enaer An¬
, daß der Vesuv wieder große Lavamassen ans¬
t. fick lehnung in die Rcichsbank bei finanzieller Selbständig¬ gemeldet
Umgegend bedro¬
ließen keit entstehen wird , dürfte bei normalem Verlauf der strömt und die glühenden Massen die
das stch in der Nähe
wnw weiteren Arbeiten kaum noch einige Monate aus fick hen. Obwohl das Observatorium,Berichte
verönentlichi
des Berges befindet, bernliigeude
tt uns warten lassen. Der Ueberaana von der Renteumark äui
bat. ist die Bevölkerung außerordentlich besorgt und hält
kann wirklichen und international kursfäbiaen Goldmari
sich slnchtberert.
t. m« wird sich dann febr schnell und reibunaslos vollziehen.
wii
Fm Kampfe mit einem Tiniensisch. Bei den unter¬
eevev iv-Stunben -Arbeit im rhein.-westf. Brannkohlenrevier
seeischen Arbeiten an dem auf dem Meere ruhenden
lr^ KLln. Wie der Arbeitgeberverband im rheinisch- Wrack des PanzeriÄisses „Libertee" im Hasen von Tou¬
müteilt , wurde von dei louse ist ein Taucher von einem aroßen Tintenfisch an¬
aiser- westfälischen Braunkohlenrevier
gegriffen worden. Die Fanaarme des Tieres hielten
x Pa- Schlichtungskammcr ein Schiedsspruch für das BraunMühe das Alarm¬
er fl« kohlenrcvier gefällt, nach dem vorübergehend das Zwei- den Manu fest, der nur mit großer Tintenfisch
wurden
Kai- schichtensystem wieder eingeführt wird. Die tägliche Ar¬ zeichen geben konnte. Taucher und
gezogen, wo
. ver- beitszeit beträgt 10 Stunden . JVnt Wochendurchschnitt in fester Umklammerung zur Oberfläche konnte.
Das
§. wn soll dabei keine längere Arbeitszeit als 62>4 Sunden her¬ das Ungeheuer in Stücke zerhackt werdest
reael- auskommen. Die Bezahlung der Mehrarbeit erfolgj Tier woa zwanzig Kilogramm.
Net- nach - em jeweils festgesetzten Arbeitslohn also ohne
Unsere Hrlden vom „Toten Mann ". Fn einem Tun¬
y
ffareü Leberstundenzuschlag.
nel in der Nabe des Tölen Ncannes in der Gegend von
vare» ...... Dttteralliterte Kontrolle in dentschsn Städten , ff
Verdun sind Skelette von hundert deutschen Soldaten
ft-eie p»» Berlin . Wie in der Anslandsvresse angekündigt entdeckt worden.
Ischen wird. Hai die interalliierte Miliiärkontrollkonnnission
Overantmevaairrer Nassisusspieler in Amerika. Aus
ieöeiii
dem Wege nach Amerika befinden sich zurzeit 10 OberM,
d.
12.
und
10.
am
batz
mitgeteilt,
Reichsregierung
der
Parivon deutschen Städten Kontrollbesuche ßtnmexw.uer, unter ilmen der bekannte Chrisiusöarstelt « w kn einer Reihe
ler Lang. Fn Neuvvrk und anderen amerikanischen
Die Besuche sind, soweit bisher
würden.
ftattsinden
f der
wird demnächst eine große SchnitzkunsianssielStädten
vorVerwaltungsstellen
deutschen
den
von
:t kat Nachrichten
lnua eröffnet, in der die Arbeiten der Oberammeraaner
1, Ält' »tegen, zum Teil auch militärischen Kommandostellen
Holzschnitzkünsiler gezeigt werden.
SUgedacht worden. Sie sollen in Zivil stattfinden und
den
die
gehen,
D.nrch den elekirisMe« Strom getötet wurde in dem
sich
vor
Formen
in
sonst
auch
werden
rnkelbamrischen Dorfe BeiöerwieS ein Dienstmädchen, das
aneftt Gefühlen der kontrollierten Stellen Rechnung tragen.
Beim
tMfifi’Vre zur Durchsiihrung dieser Konirollbesuche benötigten im Stall eine nerre Glühbirne einschalten wollte.
Herausnehmen der ausgebrannten Birne kam das
c. & Maßnahmen sind deutscherseits getroffen worden. Dir
Reichsregterung hat indessen der interalliierten Kon¬ Mädchen, das aus feuchtem Boden stand, mit dem Finger
einen
8avv- trollkommission'erklärt, daß nach ihrer Ansicht diejenigen an die Faffnna und erlitt im gleichen Augenblick
schweren elektrischen Schlag, daß es tot zu Boden sank.
)wari Aufgaben, die die Kommission mit militärischen Stellen
Verschobene Zigaretten . Ganze Arbeit machte der
retnevm persönliche Berührung bringen, nunmehr für beendet
22jähr!ge Angestellte einer Frankfurter Zigarettenfabr !?,
t ent- abgesehen werden müssen.
indem er mit einem Freunde eine ganze Ladung Ziga¬
!« ist M : .
Um die Zukunft der RetchsSah». ^ :
Oeff* . » ■Berlin . Im Reichsverkehrsrninisterimn trat Sei retten, mehrere Schreibmaschinen und andere Bürofachen stahl und diese Gegenstände fortschaffte. Ehe die
erfol- Organtsattonsausschuß zusammen, der über die neue
an ihrem Bestimmungsort angekoimnen
Diebesladung
möglt-br
die
über
und
Reichsbahn
der
bei
war, halte auch schon die Polizei Mitteilung von der
!ovüa- Organisation
grvßangelegten Dieberei erhalten. Die Diebe wurden
macü>^Mltrmg ihrer zukünftigen Betriebsform beriet»
festgenommen, die Ladung konnte wieder herbeigeschafst
(offen ^MDer Ansturm gegen de« Ausnahmezustand. %.
W» Berlin . Der Gewerkschaftsrina deutscher Arbeiterr. werden.
eikun- Angestellten- und Beamtenverbände hat einen einsiimSchweres A«tEobiltt «Wrck. Ans der Fahrt von
. wW Mtaen Borsianösbeschluß aefaßl. der Sie unverzlialiche Würzburg rcach Frankfurt stürzte der Kraftwagen eines
& ae- Aushebung des militärischen und zivilen BelaaernnasFrankfurter Fabrikanten in voller Fahrt in einen
si-ort- uisiandes fordert.
Straßengraben , überschlug sich und begrub die Insassen
Stdtf
unter sich. Eine Person wurde auf der Stelle getötet,
u »r
eine zweite lebensgefährlich verletzt.
>iS i«
Berliner Apachen. In der Nach ödst raße zu Berlin
Vsrmischkss.
0 S.
spielte sich wiederum ein Stückchen Wild-West ab. Ein
De« Freund a.nk - er Jagd erschollen. Aus Treptow
Dienstmädchen, das einen jungen Menschen im Tanzeu
a. d. Reaa wird aemeldet: Der 17jüüriae Soün Herbert
saale kennen lernte, ließ es zu, daß ihr neuer Bekannter
Jnvlet des Bootsbauers Runae und der 28iäbriae Sobn Emil
, wenn die Herr¬
sie wiederholt in der Wohnung besuchte
KvM des Schiffers WaÄs gingen beide auf die Entenjagd.
solchen Besuche
einem
Mi
.
war
Hause
zu
nicht
schaft
einer
bet
Runae
faü
ifitfeff Beide teilten ihren Wea. Plötzlich
erfuhr der Bursche, daß mit einem längeren Fernbleiben
l dt Entfernuna von 40 Metern einen Geaenftanö und
auf
6olkS alaubte. es fei ein Safe. Er schoß und stellte später fest, der Herrschaft zu rechnen fei. Er verschwand dann
Zigaretten zu kauNittel daß er feinen Kameraden durch einen Kovffchuß getötet einen Augenblick, angeblich um sich
sen. Er kehrte bald wieder zurück, inst ihm drei Männer
iftlicd batte.
roten und schwarzen Masken, Revolver in der Hanö.
mit
e Nd
J/io Pfennig ' unsallrenteur Wie die „M . Ztg." aus
forderten das Mädchen auf. das Kind unverzüglich
Sie
Nittel Landau a F berichtet, erhielt dort am 5. 1. ein Unfall¬
zu beiten und mit erhobenen Händen stehen zu bleiben.
licbet rentner, der in Friedenszeit vierteljährlich 11,60 Mark
ait el Unfallren!e bezog, für das vergangene Vierteljahr Sie Nachdem das Kind besorgt war , führten die Eindring¬
linge das Mädchen in seine Kaminer und steckten es in
tfttfch-vRtesenrente" von saae und schreibe—• eine Milliarde
das Spind unter der Drohung , daß man es mit dem
miall«
Manu^mußte das Geld Kinde erschießen werde, wenn es Lärm schlage. Das
unte' ^ark , ist gleich hä» Pfennig .
^
schreiben.
Dienstmädchen blieb gergume Zeit im Svinde und ver¬
, nick klbholen und eine Rentenqttittung
S'ilfißyftiiff,* «ßiitUcöc Stttdtväter. Die Staotvater
ließ es erst, als es in her Wohnung nichts mehr hörte.
-ZNch MrsorgM . So stellen Fnzrvischen waren die maskierten Männer und auch der
aon Konitzlikd WK
- und Wertsachen
Bursche mit allen erreichbaren Schmuck
^ aroßzjjgig alle Wirtschaftsfragen zumck, um die „ZuöLL letzten Smot
uerichwunden.
!"
Siuüi sicherLUstellen
kunft
verordnetensitzuna wurde der Antraa einaeüracbt. Ab-^
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? zur Goldmark.
Von der RenLenmar

Die wWe HumMel.

Tie Bögel singen Die „Milde Hummel von Bnije ^ vst-id- •<
feld fühlt sich nicht ntehr so einsam. TaS Naturkiud

Westrüste.
r-t-Schwere SUmEut an der
Die snurzüsische Küste ist von her Bretagne bis nach
Spanien am Mittwoch Naclimittaa von einer Sturmflut
bcimaesucht worben, wie man sie seit 1882 nicht mehr
erlebt bat. Zahlreiche Gchiffe wurden vom Anker ge¬
rissen « uö mehrere' ainaen unter . Der Sachschaden ist
sehr bedeutend. Besonders in Saint Nazaire und B '»" riz. wo große Warenlager zu Grunde gingen. Mensch- nleben sind ittckst zu beklagen.
Tragischer Tod der „schönen Müstnr' -st'. FM ?llier
von 97 Fahren ist Marie Otters in stirer Wohnnua in
Berlin verbrannt . Als sie eine glühende kcokle an stie¬
ben wollte, stuaen ihre Kleider Fener und die Greisin
wurde von den Flammen aetötet. ehe man ihr Hilfe
bringen konule. Auf Marie Otters , dis noch Goethe ge¬
kannt hat. hat Wilhelm Müller die bekannten Lieder
der schönen Ai älter in aedichtet.
Fn drei Nächten 50180 Goldmark verpraßt . Der
Kriminalpolizei in Berlin ist es aelnnaen , den BankttvLellränber Wendorst. der aeuteinfam mit fei’ cm Bru¬
der Otto und dem Pförtner der Werke. Fost. in die
Räume einrndringen verstand, in denen für die Reichs¬
bahn Geldnöten gedruckt werden, zu ve' baffen. Bei fei¬
ner Verhaftung war Wendorff vollständig betrunken.
Bei ihm fand man ein Paket mit 40 Billiarden und 200
Billionen , also rund 50 000 Goldmark. Gest ob len b ff ie
die Bande über 120 000 Goldmark. La -man anneh-cc-n
kann, daß der Verhaftete feinem Kunwan eftna 20 000
Goldmark abaeaeben bat. muß er etma 60 000 G-oldm-i '-ck
in den drei vergnügten N-ächten. in denen er von Lokal
zu Lokal zoa. verinbelt haben.
Venedig im Eis . Die Külte in der Rr -'u'm Mnedta ist derart stark, daß die Lagunen und Kanäle mit
einer Eisschicht bedeckt find. Seit Fah :himöerten ist
Hsndeil und Berkehr.
Rückgang der Großhandelsindexstster um 2.2 v. H.
Die auf den Stichtag des - Januar berechne'e Großhanöelsindexziffer des Statistischen Neichsamsts crgiot
gegenüber dem Stande vom 2. Januar (122,4) einen
Rückgang um 2,2 v. H. auf 119,7. Bon den Hanp'.grn »pen sarsten Me Lebensmittel (im Großhandel) um ff.7
vom Hundert aus 106.2, davon die Gruppe Getreide mtd
Kartoffeln um 2.5 v. H. auf 84.2,. die Jndnsirieiufffe um
2,9 v. H. nuf 143,6. davon die Gruppe K'ohlen und E ' seu
unter Beritcksichttgung der am 4. Iannar bekann!gege¬
benen ab 1. Januar geltenden Herabsetzung der istoi)cisenpreife um 4,7 v. H. auf 140,2, ferner die Jnlaudswaren um 0,1 v. H. ans 11,7, während die Einfnhrnoaren
um 1,2 v. H. ans 159,6 anzogen.
Erster MonatSaustveis der De«!fche« Reickerstmffff
(November-Dezember 1928). Die 1. Zahl bezieht sich
auf 30. November, die 2. auf 31. Dezember. Belastnugen der Wirtschaft zu Gunsten der Nenlenbank: Slkliva
30. 11. M . 3 200 000-000, 81. 12. M - 3 200 000 000. (Be¬
stand an Rentenbriefen am 30. 11. 1660 Millionen , am
31. 12. 2400 Millionen ) Darlehen an das Reich un¬
verzinslich 30. 11. 200 Millionen , 31. 12. 200 L'i'llrvN'.’N,
verzinslich 665 Millionen resp. 1000 RiillioneDar¬
lehen fite die Wirtschaft: cm die Nefchsbank 30. ,'n . —.
31. 12. —, an die Notenbanken 30. 11. —, 3' . ff'.
33 995 000. Vorübergehend bei der Neichsbank — u: n>
und Post — (20), für Uebergangsberechtrung tut Gl ro¬
und Pvstverkehr — (220 Millionen ), Kasse, Girovollzug
und Bankguthaben 2102 670 33, Ntobilicn und Büroj
utensilien 400 (51600,2). Passiven. Grimdkapffal 2e: <<
8Nillioncn (2400 Milliotcen), Grunbri 'nklagen 800 Mil¬
lionen (800 Millionen , umlaufende srenienvg'stscheinr
767 905 000 (1241 999 853 28), davon eritsallen ans Sieichskredit 1200 Millionen , Notenbanken 33 896 000, Kaisadurchgairg 8 004 853,28, umlausende Nentenbriefe
— (16 000), sonstige Passiven 5.16.
Berlin , 9. Januar . Prodistiennrarkt. Ws'zenmehl
24,76 bis 28,25, Roggeninehl 2s,25 bis 26, Weizenkleie
7,80 bis 8, Roggenkleie 7,60 bis 7,80.
Berlin , 9. Januar . Rauhfusterntarki . Weizen- und
Roggetistroh, drahigevreßt 0,60—0,80) Haserstroh, draytgeprctzt 0,60—0,70) 3loggcn- und Weizenstrvh, bindsadengepreßt 0,40—0,50) gebündeltes Roggenlangstroh
0,40—0,50) Heu, gutes 1,20—1,40,- Heu, handelsüblich
1.00—1.10 Goldmarr.
9«seoi )9at >ca ^oeo9
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An allen Gliedern zitternd, fleht der Ranne
Ter vorantrabende Reiter , der. genügend .nir
ha.' wieder Fühlung mit der Natur.
Tie Allee ist fast menschenleer. Nur hier und da nen» eigener . Pferd beschäfstst. von dein ganzen ZNn
Roman von Erich Friesen.
schenststl nichts bemerkt batte, and sich erst --ei dein
ein Fußgänger . Gar keine Wagen und Reiter.
(Nachdruck oerboten.
^
In Sinnen verloren schlendert Hummelchen weiter. Schreckensruf, uimvgndte. fpr-m tt herSei.
^r ist sehr bleich, vielleicht noch bleicher aff die
Ihre Gedanken sind in Büssel-Goldseld. Ihr ist, als
Aber es verlangt das Mädchen darnach, endlich sähe sie Karls gutes Gesicht vor sich, als höre sie die , Tame. die, momentan keines Wvvtes mächtig, ihre Fas¬
E^awal etwas von der gepriesenen „Berliner Gesell- rauhen und doch so vertrauten Stimmen der „JungenS ". sung wiederzngcwinnen sucht.
Beim Anblick des mntigen Mädchens. da§ mit eige¬
schaff zu sehen, um deretwillen sie von Büfsel-GoldPlötzlich wird sie jäh aus ihrem Sinnen gerissen.
seld sortmußte.
Lebensgefahr dem scheuenden Pferd in die Zügel
Zwei Retter sprengen daher — ein Herr und eine ner
, zurücktreten'
und nun, gls sei nichts geschehen
fiel
«Noch etwas Geduld, bis Gerson fertig ist!"
Tome
Hut.
den
tief
er
zieht
will,
. . Ties gewichtige Wort hört sie den ganzen Tag
Ein einziger Blick aus HummelchenSs " ?.rfen Augen >
„Tausend Tank, mein gnädiges Fräulein :"
«der — sowohl von der „Frau Tante" wie auch von und sic weiß: der Herr beherrscht seinen feurigen Brau¬
Zum erstenmal richtet sie den Blick ans sein Gesicht.
Jeanette . Und in ihrem Ungestüm beginnt Hummelchen nes, die Tame jedoch fühlt sich unsicher auf dem jun¬
Er ist tiesbrünett , und trotz seiner momentanen Er¬
fa.t, Gerson mitsamt seinen Toilettenkunstwerken zu gen mutigen Rappen.
k-assk«.
regung freundlich-ernst. Die energischen Lippen sind
Und als jetzt gar ein großer Hund des WegeS von einem laugen dunklen Schurrbart beschattet. Tie
„ Eines Morgens — Ihre Exzellenz schläft noch in
r geiausen kommt und die beiden Pferde anklüfft Nase- ist leicht gebogen, das Kinn ernergisch und etzvas
dah
yren, großen, blauseiden-verhangenen Himmelbett —
scheuen die Tiere und bäumen sich hoch auf.
da
—
hcrvortretend.
^hr die wilde Hummel wieder am offenen Fenster ihres
Herzens sieht die wilde Hummel zu.
Klopfenden
Tas Anziehendste an dem ganzen Gestch! aber er¬
«nnwers , mit sehnsüchtigen Augen hinausblickend auf
gehalten
Zaum
Hummelchert die Augen, die in einem seltsam
im
rasch;
scheinen
sich
beruhigt
Te » Braune
u’ Kiefern vor ihr.
weiter.
ruhig
er
glühen und in deren Tiefe doch etwas
trabt
,
Feuer
Reiters
des
düstern
Hand
sicheren
der
von
ausnahmsweise schöner Herbsttag. Warm
frf' i®' ein
wie Leid verborgen ruht , als sei der Mann nicht glück¬
Ter Rappen jedoch wiehert und schlägt aus.
kcheint die Sonne. Fast wottenlos der Himmel. Ein
paar Vögel zwitschern im Geäst der Bäume.
T Blut steigt Hummelchen zu Kops. Weiß denn lich
„Taufend Tank!" wiederholt er. ssi-' »n Branttcn
die Reiterin absolut nicht mit Pserden umzugehen?
To hält es Hummelchen nicht mehr hier oben.
Cie eilt hinunter in die große Halle, schlüpft in Anstatt die Zügel anzuziehen und so die Kontrolle über dicht an das Mädchen t-^- ^nlenkend. „Sie riskierten
Ihr Leben!"
yren Reisemantel, setzt den runden Filzhut auf die das Tier zu gewinen, läßt sie die Zügel locker!
Lachend schüttelt Hummelchen den 'Kops.
Haus.
aßende Lockenfülle und verläßt rasch das
Jetzt bäumt sich der Rappen aufs neue. Tann
„Tas Pferd möchte ich sehen, das mir was
Niemand hat ihr Fortgehen bemerkt. Tie ganze springt er mit einem Satz seitwärts , nach der Barriere
.
könnte!"
hin, die t>' Reitweg einzäunt.
Dienerschaft ist im Erdgeschoß beschäftigt.
Gortsetznng folgt.)
Und jetzt — ein Schreckensruf aus dem Munde
festen
,
raschen
mit
Mädchen
Tiefausatmend geht das
—
—■schon alattbt sie sich verlor « .
Umritten die Bismarck-Mlee dabin . Tie Sonne scheint. ! der Reiterin

Schwämme kam das- Gefährt an die Stelle, an der geeist
Verschiedenes.
worden war. Die Pferde brachen durch und versanken
dem
nur mit
— Heidelberg, 14. Jan. Eine hiesige Familie, die vor sofort bis zum Hals, während der Schlitten
— Brand durch einen Meteorstein . In der
sodaß die In¬
,
hineingeriet
Stelle
offene
die
in
Vorderteil
erhielt
hatteausgenommen
Kind
Wiener
zwei Jahren ein
des Städtchens Woyne im nordamerikanischen
Nähe
halb¬
jetzt zum neuen Jahre ein längeres Glückwunschschreibensassen mit dem Schrecken davon kamen. In etwaWasser
hat kürzlich ein nicht alltäglicher Brand
Nebraska
Staat
von ihrem anhänglichen Gaste. Das Kind gedachte voll stündigem Bemühen gelang es, die Pferde aus dem
Eine Scheune geriet durch die Hitze eines
gewütet.
, berichtete, zu bringen.
Dank der Zeit, die es in Heidelberg zugebracht
Meteorsteins in Brand , der in weißglühendem Zustand
— Stettin , 13. Jan. Mit großer Verwegenheit sind vom Himmel gefallen war. Hunderte Menschen hatten
daß der Vater durch Krankheit seine Stelle verloren hätte.
Aber trotz eigener Hilfsbedürftigkeit hat es das Kind nicht Einbrecher an die Arbeit gegangen, die die Garderobenräume den heftigen Glanz des Meteors gesehen und sogar das
unterlassen, dem Briefe zwei Tausendkronenscheine beizufügen, des Stettiner Stadttheaters einer gründlichen Untersuchung Einschlagen des Steines in die Scheune wahrnehmen
die auf seine Bitte zur Unterstützung notleidender Kinder in unterzogen. Sie öffneten nicht weniger als 7 verschlossene können.
Heidelberg verwendet werden sollen. Ein schöner Zug Türen und erbeuteten etwa 150 Kostüme, seidene Strümpfe,
— Günstige Förderergebniffe der französischen
, sowie die gesamte Ballettausstattung der Opern
Lackstiefel
kindlicher Güte.
Nach der neuesten französischen Statistik hat
Gruben.
von
— Oberstein, 14. Jan. Ein schweres Rodelunglück „Elga“ und „Rosenkavalier“. Auch Prioatgarderobe
im Kohlenbergbau im Tagesdurchschnitt
Förderung
die
ereignete sich hier durch Umkippen eines Schlittens. Eine Schauspielernu. 12 Hühner des Hausmeisters nahmen sie mit. die des Jahres 1913 bereits überholt. Sie hat im
Person wurde dabei getötet, drei weitere wurden zum Teil
— Hof, 15. Jan. Hier ist ein sonderbarer Rollentausch Oktober v. I . 136661, im November 140 241 Tonnen
, der durch die Zeitverhältnisse bedingt ist. pro Arbeitstag betragen, gegen 136147 Tonnen 1913.
schwer verletzt. Die Verunglückten stürzten mit dem Kopf zu beobachten
auf dos Eis. Durch Abspringen Unbesonnener hatte der Vor dem Kriege verkaufte der Besitzer einer Spinnerei diese In den während des Krieges zerstörten Zechen des
-Rennschlitten verloren. für 20 Millionen Mark. Er war damals der reichste Norddepartements ist die Tagesförderung von 60 239
Führer die Macht über den Sechssitzer
— Eckartsberg, 14. Jan. In Cannawurf wurde der Mann in Hof. Heute ist der frühere Besitzer Buchhalter im Januar 1923 auf 78 633 im Oktober gestiegen. Die
gesamte Schweinebestand des Gutsbesitzers Reiche, 31 zum in der Fabrik, die ihm einst gehörte und sein früherer Minderproduktion gegenüber 1913 beträgt nur noch
12 000 Tonnen, also noch nicht einmal mehr 15 Prozent.
Teil ausgemästete Tiere, von einem Schurken vergiftet. Buchhalter ist Generaldirektor dieser Fabrik.
.) Auf
— Kiel, 14. Jan. (Das Auto im Wildrudel
Einem Apotheker ist es gelungen, einwandfrei die Art des
— Dreimal Großvater in einer Woche. Nicht
, das der Verbrecher in das Futter der der Landstraße bei Plön ereignete sich ein schweres Auto¬
Giftes festzustellen
Menschen wird das Glück beschieden sein, drei¬
allzuvielen
. Das Auto eines Gutsbesitzers aus Olden¬
mobilunglück
Tiere gemischt hat.
Woche Großvater zu werden. Der Schneideeiner
in
mal
— Degendorf (N. Bayern), 14. Jan. Hier nahm die burg fuhr in ein die Straße kreuzendes Rudel Wild hinein. mllller Karl Hardt von der Schneidemühle Makunischken
Polizei etwa 60 Personen wegen Verschiebung von Hartgeld Dabei kam der Wagen in Schleudern und fuhr gegen einen im Kreise Goldap konnte jedoch in einer Woche mit Stolz
fest. Die Verhafteten stehen im Verdacht, Gold- und Sri her- Baum. Gin Monteur war sofori ->k, ein zweiter Insasse dreimal den Großvater für sich in Anspruch nehmen. Er
. Der Führer kam mit
münzen nach Berlin und der Schweiz verschoben zu . .n. erlitt lebensgefährliche Verletzungen
wurde nämlich von seinen verheirateten Töchter dreimal
davon.
Verletzungen
leichten
den
Naundorf
In
.
Jan
— Dessau, 14.
in einer Woche mit Enkeln beschenkt.
— Wien, 14. Jan. Dem 30jährigen obersteirischen
R mer
letzten Tagen etwa 400 Raummeter H^Iz au— Bis nach Europa verschlagen. Im Lause des
men Bergmann Kahlberger von der Alpinen Montangesilbchaft
Wörlitz zur Versteigerung. D>e Au0>... b. -w
sind, wie aus Petersburg gemeldet wird, an
Dezember
bedeutenden Preissturz. Im allgem-men ma- » o B enn- brach auf einer Skifahrt zu Tal der Bergstock und drang
wiederholt Walfische und Delphine
Murmanküste
der
holzpreise auf etwa die Hälfte gewichen D « 8 >,tr,egs- ihm 60 Zentimeter tief in den Leib >bis zur Schulterhöhe.
den dortigen Fischern seit Jahr¬
von
was
aufgetaucht,
Schmerzen.
entsetzlichen
unter
starb
hlberger
K-'
preise sind damit fast erreicht worden.
worden ist. Die außer¬
beobachtet
mehr
nicht
zehnten
— Rom, 15. Jan. Der amerikanische Dampfer
— Wollmirstedt (Prov. Sachsen), 15. Jan. Pastor
den grönländischen Ge¬
in
Stürme
schweren
gewöhnlich
Heinrichs von hier wurde auf dem Wege zwischen Ringfurth „Concios" ist bei seiner Fahrt nach Odessa mitten in den wässern haben die Tiere vermutlich zu weiteren
und Bertingen erfroren aufgefunden. Der 61 jährige Seel¬ orkanartigen Sturm geraten, der seit einem Monat im Wanderungen als sonst genötigt.
sorger hatte in seinem Filialdorf Ringfurth am Abend Schwarzen Meer wütet. Er wurde gegen den Leuchtturm
— 3V 000 Opfer des Londoner Straßenverkehrs
eine Predigt gehalten und wollte auf seinem Rade nach von Trapezunt getrieben und ist dabei in Trümmer gegangen.
Hause fahren. Unterwegs scheint ihn eine Ermattung 300 Personen, die sich an Bord befanden, sind ertrunken. im Jahre 1923. Unter den Städten , deren Straßen¬
befallen zu haben, so daß er vom Rade fiel und im Schnee
— Budapest, 13. Jan. Ein weibliche Bestie, ein verkehr verhältnismäßig viele Todesopfer fordert, steht
Mädchen namens Juli Csobot, wurde unter dem Verdacht London an erster Stelle. Die Zahl der Opfer ist während
seinen Tod gefunden hat.
, im Laufe der letzten Jahre zahlreiche Giftmorde der letzten Jahre ständig in die Höhe gegangen. Im
verhaftet
— Merseburg, 14. Jan. Ein Pferdeschlitten auS
16000 Personen getötet und ver¬
Mücheln wurde von dem anscheinend nicht mehr ganz nüch¬ begangen zu haben. Sie hat vier Kinder, die sie während Jahre 1918 wurden
Jahre stieg die Ziffer bereits
folgenden
Im
wundet.
hatte,
ternen Lenker auf das Eis des Gotthardteiches geleitet, ihrer Beziehungen zu einem gewissen Philipp Pollak
in dem abgelaufenen
erreichte
und
000
20
über
auf
wahrschein¬
und
Pollaks
Philipp
Tochter
die
und
Frau
die
auf dem die erhitzten Tiere wie vorher in den Straßen
30000.
von
Rekordhöhe
die
1923
Jahre
herumjagen mußten. Beim Verlassen des Teiches an der lich auch noch andere Personen mit Hilfe von Gift getötet.

Aus Nah und Fern.

Säeilien -Verein

„KONKORDIA“
-VEREIN
GESANG

Heute Mittwoch Abend um

8 Uhr

SOSSENHEIM
O

□

□

;

Dirigent : Herr M. NIEDERMAYER

□

□

□

□

❖

Gesangstunde und
wichtige Besprechung
wozu alle Mitglieder dringlichst
erscheinen mögen.
Der Vorstand.

Sonntag , den 20. Januar 1924, nachm . 4 Uhr
im Saale „Zum Löwen“

-Konzert
Wohltätigkeits

Junger

Achtung!

Großer

Achtung!

Preisabschlag!
bei

Metzger Julius Schreiber
2
Klein -Schwalbach, Bachstraße

Foxterrier

zum Besten der hiesigen Schwestern - Stationen,
unter gefl . Mitwirkung von Erl. BETTY TISCHER, Sopran
Herrn KARL FINK, Bariton
Am Flügel : Herr KARL SPENGLER, sämtl. aus Höchst a. M.

rehfarbig, mit weißem Fleck am
Hals , koppiertem Schwanz und
langen Ohren entlaufen . Vor
Ankauf wird gewarnt. Abzug,
gegen Futtergebühren
Oberhainstraße 24.

Frisches Ochsenfleisch. . Pfd. 0,64 Bill.
fettes Rindfleisch „ 0,44 „
„
„ 0,60 „
Rinderfett .
Prima Schweinefleisch und feine
Hausmacher-Wurstwaren

WnHetlrlappivagen
zu staunend billigen Preisen.
gut erhalten für 20 Billion . M
und eine

Vortragsfolge:
.
.
.
1. CHOR: „Morgenlied“ .
2. SOPRAN-SOLO: a) „In der Märznacht“
b) „Heimkehr vom Feste“
.
.
c) „Warnung“

wcbläfr . Bettstelle

.

.

.

.

Rietz
Taubert
Blech
Mozart

(Frl . Betty Tischer)

Werth
Esch
Schumann
L. Hartmann
Bischoff

.
.
3. LIEDER IM VOLKSTON: a) „Rosenzeit
b) „Schlafglöckchen“
.
.
.
.
4. BARITON-SOLO: a) „Widmung“
b) „Mir träumt’s von einem Königskind“
.
.
.
c) „Mei Maidle“ .
(Herr K. Fink)

5. CHOR: „Der Trommler von Schottland“
.
.
.
.
6. CHOR: „Kosakenritt“ .
.
.
7. DUETTE : a) „Fliege du Vöglein “ .
b) „Willst du die Englein hören im Chor“

Baumann
Wengert

.
.

für 10 Billion . M zu verkaufen.
Frankfurterstraße 42, 1. Stock.
Ein Paar

„So viel Stern am Himmel stehn“
„Komm zum Walde“
„Gestörtes Ständchen“
.

Engelsberg
Baumann
Schaaf
Hegar

Eintrittspreis 50 Pfg . Der Mildtätigkeit sind keine Schranken gesetzt.
Saalöffnung 3 Uhr. — Beginn 4 Uhr. — Rauchen verboten!
Kinder unter 14 Jahren haben keinen Zutritt. Programm bitte ausschneiden.
Die Saaltüren bleiben während den Gesangsvorträgen geschlossen . — Saal gut geheizt.

Feuerwehr

orctenrl. Mtglieäer -Verlammlung

ergebenst eingeladen.

Bauplatz

Tagesordnung:

oder Ackerland zu verkaufen.
Offerten an den Verlag.

Ein Hasenstall
u. Knochenmühle
. 13
zu verkaufen. Lindenscheidstr

Samstag , den 19. Januar , abends8 Uhr

im

Vereinslokal

Zöpfe, Uhrketten , und alle
in dieses Fach schlagenden Ar¬
beiten werden dauerhaft und
billigst von mir selbst ausgesührt.

Kaspar Mansch,

ergebenst eingeladen. Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird vollzähliges und pünktliches Erscheinen gewünscht.

Der Vorstand.

Der Vorstand.

*€ftor■■■— ■■■- und Trauen

Freitag , den 18. Januar , abends7 Uhr

Gesangstunde für Männer - u. Frauenchor.
Um 9 Uhr

General -Dersammlung.
Hierzu werden sämtl. aktive und passive Mitglieder dringend

Visitenkarten

.
eingeladen

stattfindenden

Iahres -Hauptversammlung

1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Revisionsberichtund Entlastung des Vorstandes.
3. Aenderung der 88 27, 29, 43, 44 des Statuts.
4 Ergänzungswahl des Vorstandes.
5. Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
6. Anträge und Wünsche.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist vollzähliges Er¬
scheinen aller Mitglieder erwünscht.

Haar»Arbeiten Zrdeiter-6elangverem,Vorwärts'

Sossenheim.

Unsere aktiven und passiven Mitglieder sind zu der am

(Iuschußkasse) Sossenheim

Schlittschuhe

Friseur

Freiwillige

Allgem . Männer - Krankenkasse

Die Mitglieder werden zu der am 17. Februar 1924,
nachmittags 3 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen“ stattfindenden
Größe 29, zu verkaufen.
Hauptstraße 114.

Abt

(Frl . B. Tischer Herr K. Fink)

8. LIEDER IM VOLKSTON: a)
b)
c)
9. CHOR : „In den Alpen “

Prompte und reelle

Bedienung.

und Geschäftskarten

liefert

die

Druckerei Becker , Hauptstraße

Der Vorstand.

Laden-Lokal
von größerem ausw . Geschäft zu mieten gesucht.
Angebote mit Größenangabe an den Verlag.

ZoZMveilimLeiluiig
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
-war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 7

Zwanzigster Jahrgang.
Verlag von K. Becker. Derantwortl. Schriftleiter: Josef Ruppert.

1924

Mittwoch» de« 23 . Januar

Bekanntmachungen der Besatznugsbehörde.
Die neuen Grundsteuerzuschläge dürfen von den
Gemeinden nicht eingezogen werden , da eine Genehmigung
derselben seitens der H. I . R . K. noch nicht vorliegt.
Höchst a. M ., den 17. Januar 1924.
Major Schnedecker.
Den Gemeinden wird hiermit die Einziehung der
Getränkesteuer untersagt , da dieselbe von der H . I . R . K.
nicht genehmigt ist.
Höchst a M ., den 17. Januar 1924.
Der Kreisdelegierte : Major Schnedecker.

Einladung.
werden gebeten, zu der am
Die Vereinsvorstände
nächsten Freitag , abends 8 Uhr, im Sitzungssaals des
Rathauses stattfindenden Sitzung des Gemeindevorstandes
zu erscheinen.
Es handelt sich um eine wichtige Besprechung.
Sossenheim , den 23 . Januar 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Getränkesteuer -Ordnung vom 16. 11. 1923 der
hiesigen Gemeinde , veröffentlicht in Nr . 5 der Soffenheimer Zeitung ist aufgehoben.
, den 19. Januar 1924.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim » 23. Januar.

ein zahlreicher Besuch sehr zu empfehlen . Der Wohl¬
keine
tätigkeit wegen sind für den Eintrittspreis
Schranken gesetzt.

— Das

Notgeld

der Handelskammer.

Die

Handelskammer Frankfurt a. M .-Hanau teilt mit , daß
für das von ihr herausgegebene wertbeständige Notgeld
noch kein Aufruf erfolgt sei, daß es aber schon vorzeitig
nach wie vor bei der Frankfurter Hypothekenbank,
Gallusanlage 8, umgetauscht werden kann.

— Krankenkassen und Zahnbehandlung.

Wie

mitgeteilt wird , betrifft der derzeitige vertragslofe Zustand
mit den Ärzten nicht auch die Zahnärzte und Dentisten.
Die Zahnbehandlung der Kassenmitglieder erfolgt in der
alten Weise auf Rechnung der Kasse ohne Zuzahlung
der Versicherten, sofern der Rahmen der Pflichtleistung
der Kasse nicht auf besonderen Wunsch eines Mitgliedes
überschritten wird.

— Der Frost als Segensspender .

Der lang¬

anhaltende Frost kommt dem Erdreich außerordentlich
zustatten ; bedeutet er doch nach dem Urteil erfahrener
halbe Düngung . Der gründlich durch¬
Bauersleute
gut be¬
gefrorene Ackerboden läßt sich im Frühjahr
arbeiten . Die Erde fällt hinter der Pflugschar schön
auseinander , während nach dem letzten frostarmen
seiner Felder dem
Winter die Frühjahrsbestellung
Landwirt wenig Freude bereitete . Sehr gut ist es auch,
daß die Bäume jetzt einmal wochenlang vollständig
ruhen , die Saftzirkulation also nicht vorzeitig angeregt
wird.

— Eine Auskunftstelle für Ein - und Ausfuhr
sowie für Zollfragen ist bei der Handwerkskammer in
Wiesbaden eingerichtet und der Abteilung für Steuer¬
beratung und Schlichtung gewerblicher Streitigkeiten an¬
geschlossen.

— Die 1- und 2-Pfennig -Kupfermünzen als
, die alten EinRentenpfennig . Es besteht die Absicht

— Das Wohltätigkeits -Konzert des Gesangvereins und Zwripfennigkupfermünzr 'n des Reiches , als Renten-

»Konkordia " am vergangenen Sonntag brachte dem
Verein nicht nur einen vollen Saal sondern auch einen
vollen Erfolg . Die Lieder, die der Verein unter der
bewährten Leitung seines rührigen und energischen
Dirigenten vortrug , zeigten nicht nur von neuem das
gute Stimmenmaterial , über das der Verein verfügt
und ganz besonders der 1. Tenor , sondern bewiesen
ebenso so sehr die gute Schulung in Aussprache und
Auffassung , die wir schon so oft hier zu hören Gelegen¬
heit hatten . Gleich das „Morgenlied " zog die Zuhörer
stark in seinen Bann und löste ehrlichen Beifall aus.
Die Lieder im Volkston , die für unsere Männerchöre
immer eine dankbare Aufgabe darstellen , gelangen gleich¬
es aufs beste ; so schlicht und einfach wie sie gemeint
ind , ganz abgestimmt auf den Volkston , klangen sie
us Ohr . Die Kunstchöre „Kosakenritt " und „In den
Alpen " und das immer packende „Der Trommler von
Schottland " ließen auch die verwöhntesten Ansprüche auf
chre Kosten kommen und offenbarten in besonderem
Maße die Hingabe des Chors an seinen trefflichen
Dirigenten . Die Darbietungen des Chors wurden aufs
angenehmste von den Gesängen der Solisten durchzogen.
r!» detty Tischer sang sich mit ihrem frischen und bestgsschulten Sopran und ihren fröhlichen Liedern rasch in
me Herzen der Zuhörer hinein , und auch Herr Fink
^ug seine Lieder tiefempfunden vor ; leider ließ die
^enig gute Akustik des Saals sein Organ nicht voll
zur Geltung kommen . Mit den Duetten fanden die
Solisten bezeichneten und wohlverdienten Beifall . Herr
Spengler übertraf sich selbst in der so feinfühlig an^^ " oten Begleitung . Mit berechtigtem Stolz darf die
zurückblicken, und
»Konkordia " auf ihre Veranstaltung
vle beiden Schwesternstationen am Ort sind dem Verein
M großem Dank verpflichtet , daß er seine Kunst in
den
yren Dienst gestellt hat , zu Dank gegenüber
Solisten , die sich zu uneigennützig der guten Sache zur
gestellt, zu Dank der Einwohnerschaft , die
fn
-rs? > rordentlich zahlreich erschienen war und damit
durch die
u eine rechte Unterstützung der Stationen
Veranstaltung hier ermöglicht hat.

— 'oönocrdiöt des Durnvereins .

Na

Gesangslunden des Sängerchors lange Zeck
mußten , ist es nunmehr gelungen , die Ge,,
unter Leitung des bewährten Dirigenten , He
wieder auszunehmen
ab kommenden Freitag
siehe Inserat.

-

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt ,nach Tarif.

Wohltätigkeits -Maskenball .

Am

den 26. Januar hält die Frenv . Samtatsk,
„Nassauer Hof " dahier einen Wohltat, grecks,
statfl
ab. Wie der aus dem am 30 . 12.
Konzert verbliebene Ueberschuß zur Anscya;
Krankenmitteln diente , so soll auch der aus v
ball verbleibende Ueberschuß der Allgememy
indirekt zur Verfügung gestellt werden.
Seiten der Kolonne beabsichtigt , emen neuen
wagen anzuschaffen. Im Interesse der gut

pfem ige zu erklären. Die Nickelmünzen des Reiches
nicht erfahren.
gleiche Behandlung
die
werden
Die daraus resultierende Belastung des Reiches wäre
wohl zu groß . Praktisch heißt das , daß das Reich dem
Kupfergeld eine volle 100prozentige Aufwertung an¬
gedeihen läßt , eine Maßnahme , die natürlich nur in
einem so engen Rahmen möglich ist.
— Jugendpflegeverficherung. Für die Versicherung
usw . gegen Unfall
der Jugendlichen , Jugendpfleger
beträgt jetzt die Jahresprämie aus den jugendlichen 20Rentenpfennig einschließlich der Versicherung der Leiter usw.
Die Entschädigung ist sür die Jugendlichen auf 1000
Rentenmark für den Tod , 8 000 für die Invalidität,
1,50 täglich bei vorübergehenden Unfallfolgen festgesetzt,
für die Pfleger für den Tod und Tag das Doppelte,
auf 10 000 Rentenmark.
für die Invalidität

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt, a. M ., 22. Jan. (Einsturz der Not¬
brücke.) Infolge des Tauwetters , und des dadurch ein¬
tretenden Hochwaffers kamen auch die Eismaffen des
Maines , der bekantlich zugefroren war , gestern nachmittag
gegen 4 Uhr in Bewegung. Man sah, wie das Eis sich
von der Obermainbrücke her mit ungeheurer Gewalt über¬
einander schob und mit starkem Druck herandrängte . An
der Notbrücke wurden die starken Eisenschienen im Nu
umgebogen und die Holzpfeiler einer nach dem andern hinweg
geriffen, so daß die Brücke unter größtem Getöse in den Main
stürzte . — Die Notbrücke ist im Jahre 1912 erbaut
worden und sollte nur für etwa drei Jahre dem Verkehr
dienen, da man inzwischen mit dem Neubau der alten
Brücke fertig zu werden gehofft hatte . So konnte man
auch mit in Kauf nehmen , daß ihre Anlage für die
Der
Stromverhältnisie des Mains zu schwach war .
Krieg und die nachfolgende Jnflationsperiode haben bis¬
her deren Wiederherstellung verhindert und der Not¬
brücke eine Belastung zugemutet , für die sie nicht
berechnet war . Schon oft war sie reparaturbedürftig
und mußte häufig für den Verkehr gesperrt werden.
Jetzt wird man sich wohl entschließen müssen, den Neu¬
bau der alten Brücke eifriger zu fördern , da die Ver¬
bindung beider Stadtteile an dieser Stelle ein dringendes
Verkehrsbedürfnis ist.
— Kassel, 22. Jan . (In der Kürze liegt die Würze.)
Die erste Stadtverordneten -Versammlung im neuen Jahre
nahm genau 10 Minuten in Anspruch. Der stellvertretende
Stadtverordneten -Vorsteher machte die Sache so prompt,
daß die wenigen Tribünenbesucher gar nicht aufstehen wölben,
weil sie ein derartiges Tempo nicht gewohnt waren . Erledigt
wurden in dieser Mustersttzung der Austausch der Neujahrs wünsche und zehn Vorlagen.
— Dausenau a . d. L., 22. Jan . (Leichenfund.) Bei
einer in der hiesigen Gemarkung abgehaltenen Treibjagt
fanden Treiber in der Nähe der Castormühle einen Toren,
der mit einer grauen Joppe und langen Stiefeln bekleidet
war . Raubtiere haben die Leiche bis auf das Skelett abgenagt.
— Worms, 21. Jan.

.) Ju
(Gestohlene Parteigelder

das Bureau der hiesigen Sozialdemokratischen Partei wurde
ein Einbruch verübt. Den Dieben fiel ein erheblicher
Geldbetrag in die Hände.

, 21. Jan. (Beendigung
— Dettingen bei Aschaffenburg

des Streiks .) Die Arbeiter des Braunkohlenbergwerks und
der elektrischen Uberlandzentrale der Gewerkschaft Gustav
haben nach einer Meldung der „Frans . Zeit/ beschlossen,
die Arbeit zu den tariflichen Bestimmungen, also unter
Anerkennung der zehnstündigen Arbeitszeit wieder aufzu¬
nehmen. Infolgedessen ist die Belegschaft wieder vollzählig
zur Arbeit erschienen.
— Schlitz , (Oberhessen), 21. Jan . (Unfall.) Bei
— Aufruf preußischen Notgeldes . Der preußische eiuer Schlittenfahrt stürzte der zwölfjährige Sohn des
Finanzminister hat die Notgeldscheine über 4.20 G .-M . --- 1 Landwirts Dickert ab und wurde überfahren . An den
Verletzungen ist der Junge später im Krankenhaus gestorben.
Dollar mit sofortiger Wirkung ausgerufeu . Die Einlösung
.)
— Würzburg, 21. Jan. (Erfrorene Weinberge
ersolgt bei der von der Generalstaatskasse hierfür besonders
eingerichteten Umtauschstelle binnen Monatsfrist . Die A»ck weite Striche hin sind die fränkischen Weinberge bet
Gültigkeit des übrigen preußischen Notgeldes bleibt dem starken Frostwetter fast vollständig erfroren, so ins¬
weiter unberührt.
besondere die hochwertigen Weinberge in der Randersacker
— Ueberschuß in der Reichshauptkasse. Nach der Gegend. Die Aus sichten für 1924 sind deshalb für die
Uebersicht über die Geldbewegung bei der Reichshaupt¬ Winzer trostlos ; der Ertrag wird gleich Null sein.
1924
kasse in der Zeit vom 1. bis zum 10. Januar
.) In der
— Jeßnitz , 22. Jan . (Schweinegeschichten
betrug die Summe der Eingänge 99 924127 Billionen
Schröterschen Fleischerei wollte der Geselle ein 6*/, Zentner
Billionen
63 920106
Mark , denen an Auszahlungen
schweres Schwein schlachten, verfehlte aber die richtige
Es , ergibt sich demnach ein Schlagstelle. Das getroffene Tier stürzte sich in seiner
Mark gegenüberstehen .
Dieser Todesangst gegen den Fleischergesellen und zerfleischte ihm
Billionen Mark .
Ueberschuß von 36004021
Ueberschuß stellt etwa den dritten Teil der in der mit schweren Biffen ein Bein . Der Geselle mußte schwer¬
folgenden Dekade fällig werdenden Besoldungszahlungen
verletzt in das Deffauer Kreiskrankenhaus geschafft werden.
und Steuerüberweisungen an die Länder dar.

— Eine Hilfsaktion des Papstes für Deutsch¬
land. Der Papst hat die Nuntien der ganzen Welt
und durch sie auch die Bischöfe aller Länder zu einer
großen Hilfsaktion für das notleidende Deutschland
aufgefordert . Mit der Organisation der Ausführung
des Hilfswerks ist der Amerikaner Mr . Wolth beauf¬
die
tragt worden , der seit nunmehr zwei . Jahren
päpstliche Hilfsaktion in Rußland organisiert hat . Mit
der Verteilung der Gaben , die allen Notleidenden ohne
Unterschied der Konfession zuteil werden sollen, ist der
deutsche Charitasverband beauftragt.

Eine Gemeinde, in der niemand stirbt.

Die

Gemeinde Mourens bei Vau hat im verflossenen Jahr
einen Rekord der Unsterblichkeit erziehlt. Es ereignete
sich kein Todesfall , so daß der Standesbeamte auf diesem
Gebiet des Registrierens .arbeitslos war . Der gleiche
Fall hat sich in der Gemeinde im Jahre 1789 zugetragen.

Turnverein e. D . Sossenheim
Donnerstag , den 24. Januar , abends 7.30 Uhr

Turnstunde , ^ Nuh?^ Gesangstunde.
Wir bitten die Mitglieder der beiden Abteilungen vollzählig
Der Vorstand.
.
zu erscheinen

Radfahrer -Verein 1895 Sossenheim
Heute Abend 9 Uhr Monats

-Versammlung.
Der Vorstand.

Kleintierzuchtverein

Sossenheim

Morgen vormittag von 9 Uhr ab
Wie
Ein
Und
Als

rühmlich ist's , von seinen Schätzen
Pfleger der Bedrängten sein
lieber minder sich ergötzen,
arme Brüder nicht erfreun!

Kleie -Verteilung bei Herrn K. Schauer
an die Mitgli.eder, die noch keine Kleie erhielten. Nachmittags
werden an sämtliche Mitglieder je 20 Pfund Kleie ausgegeben.
Der Vorstand.

Die

Miln

Dsr mm ZeMrumskurs.
».
SMnIiiilidiMllitiM
Bekenntnis Dr . Marx ' zur Politik Wirths.

Auf der Grundlage der belgischen Vorschläge.

«->. Im Reichstagsgebäride in Berlin haben die auf
mehrere Tage berechneten Verhandlungen des Partei¬
ausschusses Ser Zenirumspartei begonnen. ReichskarrzReichsbankpräsident Dr - Schacht hatte, wie aus
Parts gemeldet wird, am Sonntag mehrere Besprechun¬ ler Dr . Marx hat in einer einstünöigen Programmreöe
gen mit den Delegierten der Kriegslastenkommission. ein klares Bekenntnis zur Richtung Dr . Wirths abge¬
Er überreichte den Mitgliedern des Sachverständigen- legt und damit unter Beifall der Versammlung den
ansschusses einige Dokumente und vor allem Statistiken. künftigen Kurs der Zcntrumspolitik bestimmt. Dr . Marx
Der frühere Staatssekretär Dr . Bergmann trifft Mon¬ beschrankte sich in seiner Rede auf die Behandlung der
tag früh in Paris ein. In den Kreisen des Sachver- Partetfragen . Er rechtfertigte den Kurs , den Sie Zenständigenausschufses erklärt man. daß die Anhörung
trumspoltttk in den letzten Jahren eingeschlagen hat, und
Dr . Schachts nur der Anfang der Untersuchungen der betonte besonders nachdrücklich den demokratischen un¬
deutschen Finanzlage sei und daß sich das Komitee in
sozialen Charakter der Partei , der auch künftig die Richteinigen Tagen nach Berlin begeben werde.
schnnr der Zentrmnspolitik sein müsse. Das Zentrum
Ueber die offiziösen Verhandlungen zwischen den müsse, so sagte Dr . Marx , seinen eigentlichen Charakter
Mitgliedern des ersten Sachverständigenausschnsses er¬ verlieren , wenn es sich von seiner demokratischen und
fährt die „Chicago Tribüne ", das; die Sachverständigen sozialen Tradition entfernen wollte. In diesem Zu¬
als Grundlage die sogenannten technischen Studien der sammenhänge bezeichnete er die von dem ehemaligen
Belgier benutzen. Es Habe sich aber heransgcstellt. datz Reichskanzler Dr . Wirty öurchgeführte Politik als die
angesichts der völligen Veränderung der Währnngsvereinzig richtige, an Ser das Zentrum festhalten müsse.
hältnisse in Deutschland die belgischen Vorschläge einer Für die Stimmung in den matzgebenden Parteiinstanzen
umfassenden Revrsivn bedürfen. Die Sachverständigen des Zentrums war es bezeichneliö, datz schon die Erwühhätten die Einnahmen aus den deutschen Eisenbahnen, l!Ul!g des Namens Wirth lebhafte Beifallskundgebungen
gewissen elektrischen Werken, den Tabak- und Monopolanslöste. Die Rede des Reichskanzlers Dr . Marx fand
steuern nnd anderen Quellen zu schätzen versucht, die allgeineine Zustimmung.
für die Begleichung der Reparationen verwendet wer¬
Als zweiter Referent ging Minister Dr . Höfle be¬
den könnten. General Dawes sei fiir die Fortsetzung sonders auf die Frage der besetzten rheinischen Gebiete
der Arbeiten tn Berlin in möglichst nahen; Zeitpunkt. ein. Er betonte, datz das Rheinland unbedingt bei
Der Sachverständigeuausschust soll weiter der Auf¬ Deutschland bleiben und datz die Führltng der entschei¬
fassung fein daß eine ausländische Anleihe in Höhe von
denden Verhandlungen der Reichsregiernng überlassen
etwa einer Milliarde Goldmark geilügen würde, die bleiben müsste.
deutsche Währung endgültig zu stabilisieren. Nach AnDie Kriegsschulden.
sicht der amerikanischen Sachverständigen schreiten die
;
Arbeiten leider zu langsam fort.
»-» Der „Tewps " ist der Ansicht, datz Frankreich die
Initiative zu netten Werhanölmugen über die KriegsMac Kenn« tn Paris eingetroffe».
ergreifen werde. Es könnte nach dem Bcisviel
schnlden
ist
Kenna
Mac
»-» Der frühere enalische Schatzkanzler
mit den Bereiniaien Staaten Fühlung neh¬
Englands
Sonntaa abeird in Paris einaetroffen. Er wird voraus¬ men. Zunächst
kömcte der Gesamtbetrag der amerika¬
sichtlich dem zweiten Sachverställdiaenausschust für die
nischen Forderungen festgesetzt und dann über die
Kapitalflucht präsidieren.
Grundlagen einer Regelnna verhandelt werden. Die
tatsächliche Zahlung müsste natürlich von der Zahlung
Zum Bsamienabbau.
_
Deutschlands abbänaen.
Fm Sparansschntz des Reichstages, der die UeberDr
soll
znfolae
"
Paris
«. Dem „Echo de
»sctit
wachuna des Personalabbaues auszuüben bat, wurden
BlattcL
des
Korrespondenten
Berliner
dem
Stresemann
die Mtzanahrnen. die zum Zwecke des Personalabbaues
versichert haben, Deutschland werde hie von Frankreich
bei der Postvermaltung durchgeführt worden sind, einer
gewünschten « urfassenden Verhandlunaen in den näch¬
eingehenden Erörternna unterzogen. Danach wird der
sten Tage« eröffnen.
1923
Oktober
.
l
am
Post
der
bet
Personalbestand der
Die politischen Besprechungen in Berlin.
10
über
um
vorhanden war, ,bis Ende Januar bereits
Prozent der Beamten und Angestellten vermindert . Fm
»-» Berlin . Die politische Aussprache Wer die franzö¬
Reichsvostministerium selbst werden im höheren Dienst
und belaischen Memoranden bat mnrmebr in
sischen
26 Prozent , im mittleren Dienst 30 Prozeut und im un¬
beaonnen. und zrvar zunächst in Form einer einBerlin
teren Dienst 20 Prozent abgebaut. Von seiten des
Besprechung zwischen dem Antzenminister Dr
aehenden
Kiirze
in
Reichsfinanzminlsteriilms wurde erklärt, datz
und dem deutschen GeschäftStriUrer in BriisStresemann
eine Verfügung erlassen werde, wonach Schwerkriegs¬ sel, Roeöiaer. Fn der Aussprache sind die zahlreichen
beschädigte nur aus ganz zwingenden Gründen entlassen
technischen Einzelkraaen. um die es stch bei den Memo¬
werden dürfen, mrd eine Entlassnna von Blinden mög¬ randen handelt, einer gründlichen Untersuchung unter¬
lichst überhaupt nicht in Frage kommen darf.
^ :
zogen worden.
Der Ständige Ausschutz des Premtzischeu Landtages
Hypotheken.
der
AnfrverAna
Ivproaeuttae
bis
5
Der
an.
nahm die Verordnung über den Personalabbau
besonders umstrittene 8 21a über das Schiedsgericht
»» Berlin . Der Entwurf der dritten Steuernotverordfand Annahme. Er besaat n. a.: Gegen Sie einstwei¬ nuna . die nunlebr dem Pabinett znaeaanaen ist. wird
lige Versetzung in den Ruhestand oder gegen die Entam Dienstag durchberaten werden. F » der NowerordlastiUng kann der Beamte mit der Begründung Einspruch
die nurnneür dem Kabinett znaeaanaen ist. wird
Uuna.
einlegen, Satz die 88 19 und 20 verletzt seien. Der Ein¬
allem Hypotheken. in all erdin as bescheidenem Umfange
spruch-ist nur binnen einer Ausschlutzfrist von zwei Wo¬ und unter gewissen gerichtlich festaesetzten Boranssetzunchen zulässig, die mit dem Taae der Bekanntgabe der die
acli voraeschein Mart spricht von 5. höchstens aber 10
Versetzuna in den einstweiliaen Ruhestaud oder die Ent¬ Prozent Auswertung .
»
lassung aussprechenöen Verfügung begilrnt. Er hat
Reichstagswahlrechts.
des
Aendernna
schrift¬
ist
Einspruch
Der
Wirkung.
keine aufschiebenöe
»^ Berlin . Das Reichskabinett wird sich in der näch¬
lich einzulegen. Die Einspruchsfrist mutz die Tatsachen
enthalten und die Beweismittel bezeichnen. Der Ein¬ sten Zeit mit der Abändenmasnorlaae zirm Gesetz über
spruch kann nur vom Staatsministerium zurückgewie¬ das ReichSiaaswaVlrecht befassen. Danach soll die Zahl
der Abgeordneten siriert >rnd eine enge Verbindung
sen werden. Wird dem Einspruch stattgegeben, so gilt
zwischen den Gewählten und seinem Wahlkreis beraedie Versetzung tn den einstweiliaen Ruhestand oder die
ftellt werden.
Entlassung als nicht erfolgt. Will das Staatsministe¬
rium dem Einspruch nicht stattgeben, so hat es vor der
Der Persoüalabvan an der ReichsbahnEntscheidung den Vertrcmensansschntz zu hören. Für
»» Berlin . Fm Svaransschntz des Reichötaacs ist mitjeden Regierungsbezirk wird ein solcher Vertrauens¬
ausschutz aus drei Mitgliedern gebildet. Der Vor¬ aeteilt worden, datz bis zum 1. Avril der Personalbe¬
stand der Reichseisendahn, umfassend Beamte. An ge¬
sitzende wird vom Staatslinisterium ernannt , er mutz
stallte und Arbeiter, um etwa 20 Prozent verrinaeri
ein richterlicher Beamter sein: die Beisitzer werden vom
Regierungspräsidenten ernannt , der eine Beisitzer mutz werden wird. Weiter wurde einstinmü« anaereat . datz
dem tn Betracht kommenden Zweige der Staatsverwal¬
tung. der andere demselben oder einer gleichartigen
Laufbahn wie der betreffende Beamte anaehören. ' Für
die Beamten der Zentralbehörden ist ein entsprechender
Ausschutz zu bilden. Das Nähere bestimmen die Ansxbrunasvorschristelr.

GMmres bringt

Bis wLSe HsmMsl.
Roman von Erich
M)Nachdruck

Friesen
(

.

j ,
verboten.)

Und jetzt umspielt ein zufriedenes Lächeln ihre
aalten Lippen. Mit auSgestreütcn Händen geht sie auf
die beiden Damen zu, die soeben eintretcn:
„Teure Exzellenzl Endlich! Tie Polonäse ist be¬
reits vorbei!"
Ihre Exzellenz, die Frau Gräfin Klothilde von und
zu Lüttinghausen , deren zierliches Pupr -enstgürchen in
einem glänzenden Panzer von Goldt-rvstnstoss steckt,
lächelt vielsagend, mit einem Blick auf die junge Dame
an ihrer Seite:
„Sie wissen doch, liebe Frau Gensrg'lkonsul! Bein:
Debüt kommt man immer envas zu spät. Es macht
mehr Effekt," lispelt sie gedämpft, um dann lauter fort¬
zuführen : „Gestatten Sie, datz ich Ihnen meine Suchte
vorstelle: Fräulein Liane Arevallo , die Tochter meiner
unvergeßlichen Freundin Edith Winterstein und Enke¬
lin eines der größten Finanzgenies unserer Zeit !"
„Herzlich willkommen, Fräulein Arevallo !" lächelt
Frau v. Szapary und fügt gedämpft, aber doch laut ge¬
nug, daß es alle Umstehenden hören müssen, hinzu:
„Wre liebenswürdig, von Ihrer Exzellenz, datz man sie
zuerst mir zuführt , mein liebes Kind! Nun kommen
Sie ich will Sie sofort mit meinem Mann und ein paar
anderen Herren bekannt machen."
Und sie zieht den Arm der jungen Dame durch den

'♦

ihren und führt sie zu ihrem Gatten , der am anderen
Ende deö Saales von einer Gruppe jüngerer Herren
umringt ist.
Als die beiden Frauen den Saal durchschreiten,
richten sich so ziemlich aller Augen auf sie.
Beide sind etwa von gleicher Grö .ße und doch so
unendlich verschieden, so daß die Schönheit der einen
gewissermaßen der andern als Folie dient.
Tic üpp.ige Gestalt der Frau Ilona v. Szapary
ist ein bekannter Anblick in der vornehmen Berliner
Gesellschaft. Ihr silöerblondes Haar , ihre veilchen¬
blauen , schwärmerischen Augen, die majestätische Ruhe
ihrer Bewegungen finden allgemeine Bewunderung.
Aber wer mag die andere sein? Tie gertenschlanke,
mit der unnachahmlichenGazellengrazie im Gang ? Mit
dem rosig-angehauchten Pfirstchteint, an dem weder Pu¬
der, noch Schminke, noch S -ift herumgearbeitet haben?
Mit dem hocherhabenen feinen Köpfchen, für das die
Krone lenchtend-braunen Haares fast zu schwer erscheint?
Mit den prächtigen schwarzen Augen, die all den neu¬
gierigen, gleich Tolchspitzen auf sie gerichteten Blicken
,
so kühn und unbefangen begegnen?
' ; : i 1'
Wer mag sie sein?
Tic wenigen, die es wissen, schütteln verwundert
den Kopf. Sie hatten erwartet , ein kleines, unansehn¬
liches Mädchen zu sehen, das unbeholfen über das glatre
Parkett der Salons stolpert und verlegerc die Lidc/
senkt vor den sie anstarrenden Augen.
Und nun steht man einer — äußerlich wenigstens
vollendeten Dame gegenüber, die durch die Eigen¬
art ihrer Erscheinung entschieden imponiert.

Den FNvaktiertÄl anKSEocheMTKstMWkW
« .Eiseno
zurttckgenonllnen werde. Die ausaewiesewc

die

ner seien bisher vom Abba« aänÄich verschonti
blieben.
► Eine Rede des Mgeordnete « Erkelenz.
»» Esscir. Auf einer Biezirkskonserenz der Hirt
Dunckeischen Geivcrkschaften sprach der , Vemskmti
Abgeordnete Erkelenz. Er iagir n, a.. zwischen Demi
land, Frankreich und England müsse tnvt vernünsi
Verständigung gesucht werden. Eine kommende betterregierung in England werde nch nicht mit vos
Energie sitr Deutschland einsehen. Die erste Au,g>
der neuen englischen Regierung werde sein, sich i
Frankreich zu verständigen. Dian werde »grankr
Sicherheiien gegerr die sogcnaurUe denc-che Gefahr »I
Es werde ein besserer Völkerbund unter Etnsch'
Deutschlands gebildet werden.
Einigung in der mitteldeutschen Metallindnstrie .^
»» Magdeburg. Ueber die Arbeitszeit und den Sit
in der mUtelderuschM Metalltnbüftrie wurde '
Schiedsspruch aesällt, der von de» Vertreten ! der ]
bcitgeber und Arbeitnehmer angenommen wurde, a
noch den beidersettiaen Behänden znx Annahme v
gelegt iverden mutz. Für die Seit vom 28. Januar \
: für gclei
zum 16. Februar wirs ela Lohn festgesetzt

PMüschs NaHriHTsn. ^

Die Verwendung der abgevanten Beamten. Zwiic
den Vertretern der deutschen Beamtenoraanisatioi
und den Regierungsstelle?! werden im Laufe dt
Woche Vesprcchnnaen statifinden. wie den durch den/
bau brotlos gewordenen Beamten neue Eristenzmöal
ketten aestöaisen iverden wüsten. Es wird dabet >!
nur an die landwirtschaftlicheAnsiedluna eines Te>
der Beaiilten. sondern auch an die Ueberführuna in t
Nische Berufe, vor allem auf dem Weae von Sandil
kerproduklivacnvstenststaften aedacbt.
Zur Aufwertung der Hnvoihsken. Die Rcichsto
fraktion der Deutschen Bolksvartet erklärte sich einst
luia gegen ein beabsichtigtes Verbot der Anstverst
der Hypotheken: sie stellte sich vielmehr aus den Bo
der Rcichsaerichtsentscheiduna vom November vor>
Jahres und fordert von der Reichsreaternna den l
fastunasinützia aewährletsteten Schutz des Eiaentst
Ein Ausschutz von sieben Mitaliedern hat die Resolut
ansaearbeitet . die der Reichsregieruna bereits ist
:
,
schickt worden ist.
t--» Z«m Hitler-Prozetz. Der milt 'ärische Leiter r
Hitler-Putsches Oberstleutnant Kriebel, der seit dest
November flüchtig ist und sich im Gebirge artfgehat
hat, will sich der Staatsanwaltschaft beim Volksgerich
, da
München stellen. Er hat sich dazu entschlossen
die Verhandlungen gegen die Teilnehmer des Unst
zungsversuchs ein geschlossenes Bild der Vorgescht
und der Ereignisse am 8. November geben.
»■» Demokratischer Parteitag . Die Fraktionstaaumw
demokratischen Reichstaassraktion beriet am Sst
noch die bäuerisch« Denkschrift, den militärischen *!
naümeznstand und die kommenden Reichstaaswali
Die Ersatzwahl für den ausaeschiedenen Fraktion^
sitzenden Dr . Petersen wurde der Fraktion vorbebcir
die am 26. Januar in Berlin znsammentritt. iilnSst
lich besprochen wurde die Notwendigkeit der Sera'l
zuna der Eisenvabusrachten. Eine Kommission E
ernannt , die namens der Fraktion » mit dem Reichst
keürSininister über diese Frage verhandeln soll. '
Nachmittag verhandelte der Parteitag tiber die Fi
des sächsischen Ausnahmezustandes. Reichswehr»!
stcr Getzler arisf wiederholt bei diesem Thenia <».
Debatte ein., . Darauf wurde der Parteitag aekchlo!
j
Zum Frankettsittrz.
'
»?» Paris . Mil >isterpräsident Poincaree Hai mit!
Finanzmiltisier , dein Vorsitzenden der Börsenn^\
und dern Gonvernenr der Bank von Frankreich
bis Maßnahmen zur Stützt mg des Frauken verhau
Er wird nunmehr sämtliche sticnortminister enrpsgU
llm mit ihnen endgülstg die Sl 'arniatzuahmen sti
stellen, die dnn Parlament vvrgeschlaaen werden st
Das neue ErdScken in Japan,
k^?-Tokio. - Das Zentralobservatorium teilt mit.
der Msttelvutckt des Erdbebens beim Vanzawabeo
der Provinz Sauani lieae. Das Reben dauerte 12!
nute». Man alaubt . dast in Tokio. Aokoüama uuo.
Ein reich init Silber gesticktes weißes S - itzeP
wand, dessen tose Falten durch einen silbernen,
besetzten Gürtel gehalten werden, fließt an den schl'
ken Gliedern hernieder. Ten klassisch geformten H'
umschlingen drei Reihen kostbarer Perlen . Tas hc>
liche kastanienbraune Haar mit den leuchtenden Reflei
ist hochfrisiert und zeigt als einzigen Schmuck eine *
glühende Rose, ans deren Blutenkelchen Brillanz
Tautropfen funkeln. Zwei gleiche Rosen schließen'
Brustausschnitt ab.
Vielleicht ist das lebensprühende Gesichtchen:
wilden Hummel — oder wie wir sie von nun an nen>
müssen — der jungen Erbin Liane Arevallo, etwas b>
ser, der frische Mund ein wenig ernster als sonst.
Aber die großen schwarzen Augen blicken kühn
furchtlos um sich, wenn sie auch im ersten Moment!
geblendet werden von all dem Lichterglanz und ^
Aus- und Abgewoge.
Tie „wilde Hummel von Büffel-Goldfeld", die!
noch niemals im Leben fürchtete — nicht vor der 6
sumkett der Wüste, nicht vor dem wildesten Pferd , st
vor den spitzen Speeren der Kaisern — sie sollte !
einmal verschüchtert sein durch eine Anzahl gepuk
Menschen, die alle aufs liebenswürdigste lächeln?
Taß dies Lächeln zumeist nur Maske ist, hinter K
sich sogar oft Neid. Haß und Bosheit oder auch Kttst!
und -Herzweh verbirgt — was weiß dieses harmlose *
tuiUnfc davon, das heute den ersten Schritt ins 5*'
;j .
; . ;
Leben lat ? . . ..
(Fortsetzung

folgt.)

Vorstädten etwa 50 Tote m beklagen sind. HffRTrefcfie Skier brüllt gewaltig auf. Er bekommt noch vier an¬
Dersouen wurden verwundet. Ausländer sind nickt dar- dere dieser grausamen Spitzen in den Nacken. Schon
Nttier. ScaÄ Blätterweldnnaen aus Tokio ist das Erd¬ läuft ihm das Blut an der Seite herunter. Jetzt reizt
beben im ganzen Bezirk, in dessen Mittelpunkt Tokio man ihn wieder mit roten Tüchern, die Picadores sind
liegt. verspürt worden. Ceit der Katastrophe vom 1. verschwunden, die Trommel schlägt wieder, alles ver¬
Tevleurber voriaen Padres sei noch nickt wieder ein so läßt die Arena, und dann erscheint der Matador . Er
heftiger Erdstoß ausaetreten. Kn der Stadt Tokio sind ist unt dem Stier ganz allein in der Arena, das Volk
die elektrischen Leitungen nnterbrocken. Die Straßen¬ jubelt ihm zu, denn es ist Silvett : er soll manchmal
den
bahnlinien baden verfckrcdentlick Beschädigungen erlit¬ Stier mit den: ersten Stich töten. Mit einem grellroten
ten, dock seien die Verbindungen bald wieder beraestellt Tuch reizt er das schon schlaff gewordene Tier von
worden. Eine Anzahl Häuser ist zusammenaestürzt. neuem, aber der Stier will schon nicht mehr so recht und
Weiler wird aus Tokio gemeldet. daN die Eisenbaünver- bleibt bis ans einen Meter vor dem
stehen.
bindunaen vielfach nn .erbrochen . sind. ES werden Der macht seinen Degen frei, schwenkt Matador
ganz
wenig
Brände auS' dem nördlichen Stadtteil von Tokio acmel- rotes Tuch und dann — in der ganzen Arena istsein
es
det. Die Erdstöße sind auch in Nagoria versvürt worden. totenstill geworden — stößt er dem Stier den Degen
Eine ministerielle Bekanntmachung teilt mit. daß in vis
ans Heft in den Nacken. Der bäumt sich auf; der
Tokio und Nokobama die Zahl der Tolen amcz aerina ist. Degen
kommt am Unterleib wieder heraus : das Volk
pfeift und zischt: Selveti hat nicht das Herz getroffen.
Der Stier rast wie besessen in der Arena herum. Sel¬
unh
veti ist bleich, er mutz den Degen wieder herausholen
ArSeitöränm- für Künstler. Das Schuhkartell der und noch einmal stechen. Mit
tollkühnen Sprung
Notleidenden Kunitlersthgst bat eine Elnaabe an den hat er seine Waffe wieder, einem
Spiel beginnt von
Reichstag gerichtet rnit dem Ersuchen, bei der Rückkehr neuem, der Stier ist aber schon das
sehr ermattet, und beim
?ur Goldnnete die Künstlerwerkstgiten von dem Teil
zweitenmal
trifft
Silvett
das
Herr
Der Stier brtckt
der Goldnnete freizulassen. der ani den Fiskus eutfal- zusammen und verendet. Auf den Tribünen
rast der
len wurde. .Denn den Künstlern gehe es Wirtschaft lick Beifall.
(!!) Zwanzig, dreißig Hüte fliegen in die
>o schleckt wie kaum eineni anderen freien Berufe . uns
wre Arbeit sei dock wirtschafilick nötia und wertvoll. Arena als Zeichen des Beifalls. Der Matador ver¬
Daß die Absatzmöglichkeiten für künülerische Arbeiten neigt sich und verläßt den Kampfplatz. Der Stier wird
Zä^z außerordentlich schleckt sind, stellt anck der iiinaste von Pferden hinausgeschleif!. Die Musik spielt von
Vertcht des Neickswirtschaftsverbandes bildender Künst¬ neuem: „Auf in den Kampf, Torero ." Die Trommel
schlägt: der zweite Stier rennt in die Arena. Der ist
ler seit. Eine Wiederaufnahme der Friedenspreise für
Kunstwerke scheint dem Verbände selbst nickt möglich noch wütender als der erste. Er tötet drei Pferde und
schmeißt eines der toterr Tiere mit seinen Hörnern auf
obwohl die Preise der Lebensnotwcndialeiten weit über
die Tribüne hinauf. Wieder die Banderillas , die Pikadie Friedenspreise hinauSaeben.
dores, immer dasselbe und doch immer verschieden. Man
Skier ?ampf in Mexiko.
wird immer aufgeregter. Ich suchte mich durch Ziga¬
ewig unruhige Mexiko belästigt ausenbllckiich retten zu beruhigen, durch Kaugummi, aber die Er¬
wieder die Welt mit einer seiner unvermeidliche
» Revo- legung war zu groß. Ein verwegener Pikador fragt
Mtioiieu. Blutig wie seine Geschichte sind auch seine
den Präsidenten um Erlaubnis , dem Stier zwei ganz
Spiele In der„Köln. Ztg." schildert ein deutscher Knuf- kurze,
aber desto schmerzhaftere Piken in den Nacken zu
sch
? eibt^ " ^ Erlauf eine» solchen Nattonalschaujpiels
; er setzen. Es gelingt ihm. aber der Stier hat ihn mit seinen
Hörnern durchbohrt und an die Arenawand geklebt.
Trommel wird geschlagen, und alle mit Aus- Das
Volk pfeift ihn ans und wirft ihn mit Apfelsinen¬
berittenen Banderilleros bleiben in der schalen
. Der Aermste spürt den Hohn nicht mehr. Der
Kn-» ^ Etzt ist die Spannung groß,- man erwartet der Stier hat ein zähes Leben,
man hat ihn ins Herz ge¬
Tor wird geöffnet, und mit wildem Unge- stochen
, aber er ist noch tarntet: nicht tot. Darauf
brrcht der Stier heraus . Man hat ihn vorher schon iitatuttanum
Schlüchtermefser und stößt ihm dieses
^ lnst. Er hat schon einige Banderillas (Wurf- in deii*Kopf. ein
bis erumsinkt . Der dritte Stier ist faul,
Wt Bändchen) int Nacken stecken
. Ein furchtso recht und wird vorn Volk mit Apfel¬
ji^ rLarm erhebt sich auf den Tribünen . Die Pferde tt will nicht beworfen.
Da hat man eine neue Grau¬
'.aA. uheu geworden. Jetzt hat der Stier sie erblickt und sinenschalen
samkeit: man wirft ihm kurze Piken in den Nacken, die
^m. Der erste Angriff wird mit der Lanze des Im
Leib des Tieres explodieren wie Raketem 0 !) Es
^ „"berilleros abgeschlagen. Es kommen rote Tücher in ivird immer unheimlicher,
mehr die Dunkelheit zu"Bttpfplatz, der Stier rennt darauf zu. er wirb inr- kiilnmt. Die Arena ist einje großer
Platz mit großen
Man reizt ihn mit Tüchern. Eridlich dunkeln Klecken Aber düs blutdürstige
Volk ist immer
SA !» wild, daß er die Pferde von neuem angreift. tuxl) nicht
zufrieden.
Acht
Stiere
müssen
daran glauben,
d.^ Legel im Sliergesecht ist die, dafi immer der Stier
das dauert bis acht Uhr. Dann erst verläßt man
,.7^ Angreifer sein muß. Alle Stöße und Stiche mühen lind
Ke Arena.
AA ^ rn ausgesührt werden. Jetzt hat das eigentliche
begonnen. Der Stier ist tn die nö.tge Erregeraten — das Volk auf den Tribünen rast —
gebt auf die Pferde los , die Steiler wehren mit den
ab, was den Stier natürlich immer wilder
Der „elektrische" Rauernsvlur. Kn München ist der
«Mchr
. Endlich rennt er mit aller Kraft feine Hörner
„Erfinder
" Kosef Maier aus Mauerkucken im Chiem¬
^ck Leib des ersten Pferdes .
Das arme Tier heult
gau, der als der ..elektrische Bauernsohn" bekannt war.
M ' e» hat eine tiefe fchnrerzende Wunde. Die Erde
verhaftet worden, weil sich seine Erfindung , eine Art
üch mit Blut . Schnett komuleii Knechte und
elektrisches vervetunm mobile, für die er finanzielle
°!?l. ^ Wunde mit Stroh zu. damit das Pferd noch
Mtterstützuna aefunden hat. als Schwindel herausstellte.
Nl bittigcn Allgrifsen fähig ist. Aber der Stier ist wieSein Maschinenmodell ..etiles betriebsstofflvsen KraftMm und sagt zrim zweiten Male feine Hörner in
svstems auf elektrischem Weae unter Zuhilfenahme der
mtfi^l^ rdes Leib- Jetzt häirgen ihm die Gedärme herEröelektrizität" stand nämlich bei der Borführuna aus
tn wildem Schnierz ragt es umher, bis es mit set- unbeachteten Näaeln . die durch versteckte Milttärkabel
Eigenen Beinen seine Gedärine abreißt und zusaman die Kraftleituna Her Werkstatt angeschlossen waren.
Das Volk jubelt. (!!) Inzwischen geht der Durch einen Zufall war dte.se Kraftauelle entdeckt wor¬
ZV auf das zweite Pferd los, dabet ist er gltickltcher. den. Der Verhaftete gab zu. daß er eine Dummheit aebeim ersten Male gelingt es ihm, das Tier zu maÄt üabe. um die dränaenöen Gläubiaer zu befriedi¬
gen. blieb aber bet der Behauvtuna der Echtheit seiner
ttö^ i.-^ ^ bririgen. Die Tronnuel schlägt wieder, mau
Lj -M Tiere ui>d verwundete Reiter üirtaus. und der Erfindnna . Kn München habe er zu den betrüaerifcheu
ist nun ganz allein in der Arena, er rnln sich aus
Nlanipulationen nirr schreiten müssen, weil dort an¬
w ' ta etwas ruhiger geworden. Da treten die Picascheinend die Elektrizität anders sei als ta den Ortschaf¬
ten. tn denen seine Experimente bisher aelunaen waren.
zß?/ ? em. Sie haben buntgeschmückte Piken. Mit je
stellen sie sich einige Nieter vor den S ier hin und
Prof . Dr . Düincke f . "In Heidelberg starb tat 90
Mnlä. ' bu zu reizen. Auch sie dürfen nicht auf den Lebensjahre der Senior der Heidelberger Untversttätst?i,öngehen , müssen den Angriff des Stieres abwardozenten, der Ord. Prof , im Ruhestand Dr . Heinrich
rilr, ;!^ rhm dann von vorn die Piken in den Nacken Quincke
. Der Verstorbene war seinerzeit alS Nachfol»rthJJv Dabei sieht man wunderbare Geschicklichkeit ger von Helmholtz
nach Heidelberg gekommenrnni--c» ganz. Endlich ist der Stier wieder wütend geDer Maler Strindberg . Kn Stockholm wurde, wie
fmnm und rennt ans den Picador zu. der ihn herandie „Frarikf. Ztg." laelöst, eine Ausstellung eröffnet, die
Ln ' uen läßt und ihm daun mit einem gewandten weit
über die Grenzen Schwedens hinaus des Knterruna die beiden Piken in den Nacken boürt. Der

ftnnff *.

VeCmLschßes.

Die wilde Hummel.
Roman von Erich
*3)

Friesen.
(Nachdruck verboten.)

Nach wenigen Minuten schon ist sie einer Masse
i>on Herren und Tamen vorgestellt, die ihr allesamt
Artigkeiten sagen, hört sie hochklingende Namen und
Titel, deren Bedeutung ihren Ohren leerer Schall
»st.
Doch beginnt das bunte Leben und Treiben sie zu
mtercssicren. Höher färben sich ihre Wangen. Rascher
schlägt ihr Herz. Sie hat noch fast kein Wort gesprochen;
inan ließ ihr gar keine Zeit dazu. Nur gelächelt hat
sie mit ihrem anmutigen Grübchenlächeln und einigen
r»lten weißhaarigen Tarnen bei der Vorstellung die Hand
?ekü7' — wie ihr dies die
Tante " befohlen hatte.
Mit feinem Takt geleitet der Generalkonsul sie fort
»us dem sie umringenden Kreise.
Ron einer blumenüberdeckten Estrade erschallt Mu¬
nk —
feurigen Weisen einer ungarischen Zigeuner-

^helle.

Ta ? elektrisiert unsere wilde Hummel, die von nun
keine „wilde Hummel" mehr sein soll, sondern eine
gesittete junge Dame. Unwillkürlich wiegt sie sich rhthwisch in den Hüften und macht ein paar Tanzschritte,
ieije die Melodie mitsummend.
„Sie tanzen wohl gern, mein gnädiges Fräulein ?"
nagt ihr Begleiter freundlich.
»
Sie schüttelt den Kopf.

„Ach nein, leider noch nicht! Was ich bis jetzt vom
Tanzen gesehen habe, paßt sicher nicht hierher —"
sie denkt dabei an die wüsten Hüpfereien der „Jungens"
in Büsfel-Goldjeld „aber ich nehme Tanzstunden
— die Frau Tante meint, ich muß tanzen können," fügt
sie rasch hinzu.
i
Soeben geht die schwermütige Zigeunerweise da
oben auf der Mujikestrade in einen flotten Walzer über.
Der Generalkonsul, der als Wirt verpflichtet ist, keinen
Tanz Vorbeigehen zu lasten, sieht sich nach seiner Gattin
oder der Gräfin Klothilde um, der er Fräulein Arevallo
iibergeben könne.
Ta nähert sich ihm rasch ein ältlicher schlanker Herr,
dessen bartloses Tiplomatengesicht klug und mit jugend¬
licher Lebhastigkeit daherblickt, obgleich sein Haar bereits
ergraut ist und der scharfe Zug von der leicht gebogenen,
aristokratischen Nase zu den schmalen, vornehm geschnit¬
tenen Lippen von reichlich genossenen Daseinsfreuden
zeugt
„WoNen Sie mich, bitte, Ihrer Tame vorstellen,
lieber Generalkonsul?"
Seine Stimme ist leise, aber trotzdem scharf wie
Stahl Sie harmoniert mit dem Blick der klugen brau¬
nen Augen.
„Gern, lieber Freund . Herr Hosrat Udo i . Marwitz
Fräulein Liane Arevallo —"
t
ltad mit einer Verbeugung vor dem jungen llllädchen nimmt er rasch seinen Rückzug, um mit Ihrer
Exzellenz, der Gräfin Klothilde von und z.. 5 üttinghausen die Polonäse zu eröffnen.
°
! ‘
»Darf ich mir gestatten —?" fragt der Herr Hof.
rat utt's reicht Liane den Arm.
!

estes wert ist. « er Lrunstyanorer zrarr Gummesfon rjm
den Plan gefaßt, alles, was von August Strindbergs
Gemälden erreichbar ist,
einer Gesamtschau zu ver¬
einigen. So wird neben dem Dichter Strindberg , den
alle Welt kennt, fortan auch der Maler Strindbera stehen,
der ein Lebenswerk von über hundert Gemälden hinlerlassen hat. Die Stockholmer Zeitung „Dagens Zlyheter",
die in diesen Tagen eine Reihe von Strinöbergs Werken
reproduziert, schreibt: „Wäre er nicht als Dichter ge¬
boren, so wäre er Maler geworden. Urrd zwar wohl
auch ein Maler des Durchbruchs, bet dem aus jedem
Ptnselstrich die Persönlichkeit leuchtet." Auch als Bild¬
hauer hat Strindberg sich versucht. „Dagens ..Nyhcter"
veröffentlicht jetzt zwei vlastische Arbeiten des Dichters
— me emzrgen. die bekannt sind. Sie befinden sich rm
Besitz der F-amilie Sven Palme , tn der Strindberg sehr
viel verkehrte, als er in dem Stockholmer Vtllenvorort
Djursholm fein Heim aufgeschlagen hatte. Beide stad
in Ton gefertigt: das eine stellt Zra,l Palme , das andere
einen ihrer drei Söhne dar. Strindbera hat selber genau
gewußt, daß die Aehnlichkett nicht sehr groß war . darum
hat er, als er die Werke der Kamilie zum Geschenk
machte, die Böte ausgesprochen, sie nst'chtcn niemals
von vorn gezeigt werden. Die Familie Palme hat das
vor so langer Zeit gegebene Versprechen unverbrüchlich
gehalten — und so können „Dagens Nnheter", das diese
Arbeiten des Dichters zum ersten Male reproduziert,
von der Porträtbüste auch nur die Rückansicht geben.

Gericht ANd SZemsr.

Die „Astrologin" vor dem Richier. Vor dem Scköffenaericht in München hatte sich eine „Astroloain" m
verantworten , die eine am Starnberaer See cntsässiae
Geheimratsaattin um ibr ganzes Vermögen aebracht
haben soll. Die Angeklagte batte der Geheimrätin aerveissaat. daß der Sobn der Gebeimrättn tn Kürze von
den Kommunisten blind aeschossen werde, wenn er nickt
nach Amerika fliehe. Die Geheimrätin verkaufte ihren
Schmuck und ihr Silber und sckickte den Sohn nach Ame¬
rika. Sodann vrophezeite die ..Astroloain". daß dem¬
nächst ein aewalttaer Sturz auf dem Aktienmarkt etntrete. und die Angeklagte verkaufte für die Gebeimrättn
deren gesamten Aktienbesitz um einen Svottvrets . Die
Verhandluna zeigte, daß auch in gebildeten Kreisen noch
bodenloser Aberglaube herrsche. Die Erzählungen der
Gebeimrättn von spiritistischen Sttzunaen und deraleichen riefen im Zustlmuerraum Heiterkeit hervor. Es
wurde festaestellt. daß die ..Astroloain" in demselben
Llbcralanben befangen ist wie die Geheimrätin und baß
sie aus dem Verkauf von Schmuck. Silber und Aktien
keinerlei Vorteil für sich zoa. Die Verhandluna endete
daher mit der Kreitareckuna: die Kosten des Prozesses
trägt die Staatskasse.
Ein neues schweres crrvbeben ta Japan . Rerrter
meldet aus Osaka: Die drahtlichen Verbindungen zwi¬
schen Tokio und Osaka stad durch ein Erdbeben unter¬
brochen worden. In einer Vorstadt Tokios find Brände
ausgebrochen. Ein Etsenbahnzug stürzte in den Bajugawa-Fluß . Nach einer Neuyorker Meldung sind tn
Bokohanra fünf Personen getötet und 32 verrvundet, in
Tokio vier getötet und 20 verwundet worden. Es feiert
in Bokohama 600 Häuser zerstört.
Theaterbrand in Neustrelitz. Das Lanbestheater in
Neustrelitz ist abgbrannt . Das ganze Gebäude ist bis
auf die Grurrdmauern vernichtet worden.
*■* Schweres Antomovilunglück.
Oberwackstmeister
Bauer und Wachtmeister Melckert in Elberfeld wirrden. als sie tnr Automobil eine steile Straße üeruntcrfuüren, aus demselben geschleudert. Das Auto war
wahrscheinlich infolge der steilen Straße ins Rutschen
aekommen und rannte aeaen ein Haus . Bauer war so¬
fort tot. Melckert -schwer verletzt.
Lebensgefährliches Schneeschippen
. Aus Berlin
wird gemeldet: Ein Angestellter ein«s Geschästsbanses
in der Leipziaerstraße. der ans dem Dacbe mit der
Schneebeseittgung besckästiat war . rutschte ab und wäre
unfeblbabr in die Tiefe gestürzt, wenn er sich nickt aelstesaeaenwärtta an dem Dachsirns des vierten Stockes
festaebalten hätte. Die Feuerwehr befreite den Salber¬
starrten aus seiner aefährlicken Laae.
Gefährliche Kahrt auf der Eisscholle. Bei Runasted in der Nähe von Kovenbaaen riß sich eins große
Eisscholle, auf der sich etwa 40 Fischer aus der Umaebuna zum Dorschfana befanden, vom übriaen Küsteuetse los. Die Eisscholle trieb darauf in den Sund . Erft
nach meürstünötaen Anstrengungen aelana es den sofort
alarmierten Fischerbooten tm Verein mit mehreren Eis¬
brechern. die auf der Eisscholle treibenden Personen zu
retten. Etwas zaghaft legt Liane chre Fingerspitzen darauf.
Es ist das erstemal, daß ihr ein Herr den Arm bietet.
Freilich hat sie sich oft in Karls Arm gehängt, so ganz
ungezwungen — da unten in Büffel-Goldfeld — aber
hier, inmitten all der geputzten Menschen — da ist das
doch ganz etwas anderes!
„Nehmen Sie sich lieber eine andere Dame!" sagt
st: zweifelnd. „Die schöne große dort tn dem roten
Samtkleid! Oder die kleine Blonde mit den blauen Blu¬
men im Haar —! Ich kann noch nicht tanzen."
„Das freut mich, mein gnädiges Fräulein, " erwidert
er lächelnd
auch er lächelt, als er mit ihr spricht,
genau wie all die andern — „da kann ich das Vergnügen
einer Unterhaltung mit Ihnen genießen. Ein alter
Mann ist für gewöhnlich ein überflüssiges Möbel in
einem Balljaal ."
„Alt
Prüfend blickt sie ihn an . „Sie sind
doch nicht — alt?"
„Ach habe weiße Haare."
„Macht nichts. Ich kalte Sie für jung."
„Warum ?"
Liane beachtet ihn mit steigendem Interesse.
„Ihre Angen find jung. Und auch Ihre Stiinme ist
jung."
>
(£ : verbeugt

sich tief.

Mie alt ich auch sein mag, mein gnädiges Fräulein — sicher bin ich nicht zu alt , um Ihnen dankbar
zu sein für Ihre schmeichelhaften Worte —"
^Zch schmeichle ntek"
(Fortsetzung folgt.)

. 11.—
. mit Lackkappen. .
Herrenstiefel , Rotzchevr
. 12.25
.
Herren-Rindboxstiefel , solide Qualität .
Herren -Rindbox -Schnallenstiefel. sehr bequem . 13.—
Herren -Rindboxstiefel mit Doppelsohlen . . 14.—
. 15.-,13,Herren - braune Boxcalfstiefel , m. klein.Farbfehl
. —
— ■■. — ===== ■■=
. Lasche . 16.—
, geschl
Herren -Sportstiefel , Doppelsohlen
. 18.—
Um ein größeres Fabriklager schnell zu räumen, werden ab heute in meinem Geschäft nebenstehend Herren - braune Sportstiefel , desgleichen
. 18.—
desgleichen
,
Sportstiefel
braune
Damen
verzeichnete, solideste Schuhwaren zu billigen Preisen verkauft.
7.75
.
. mit Lackkappen
Der Verkauf geschieht sowohl gegen sofortige Zahlung , als auch, da die besten Sachen schnell vergriffen sein Damen -Halbfchuhe, Rotzchevr
. . 9 .65
dürften, gegen Teilzahlung, um es auch Demjenigen, der nicht das Geld sofort zur Hand hat, zu gestatten, nach Kuaben-Rindboxstiefel , Nr. 36—39 . .
. 12.50
39
36—
Nr.
,
Doppelsohlen
,
Knaben-Sportstiefel
Wunsch zu wählen und zu kaufen.
, Nr. 31—35 . 10.55
Knaben-Sportstiefel , Doppelsohlen
'=
- ------- Beachten Sie die Auslage » in de» Schaufenster ».
, Nr. 27—30 . 7,75
Knaben-Sportstiefel » Doppelsohlen
. Nr.36—39 14.25
Knaben- braune Sportstiefel , Doppels
Knaben- braune Sportstiefel , Doppels. Nr. 31—35 12.—
. Nr. 27—30 9.—
Knaben- braune Sportstiefel , Doppels
Kräftige Fahllederstiefel , besonders billig, Nr. 27—30 5.40

Schuhverkauf!

Billiger

Schuhwarenhaus

HOLZMANN

Königsteiner Straße 16 |

Höchst am Main

Känigsteiner Straße 15

steht unser

Im Zeichen des Preisabbaues

|

Die Preise verstehen sich in Billionen

4-4

Sonder -lferkauf

Verkauf nur solange Vorrat.

Welche Vorteile wir Ihnen bieten, geben untenstehende Preise an.

Cheviot

Ein Posten r 6 in \ VOll 0 ri 6 r Cheviot
Ein Posten rciflWOllGnCr

Gäbärdine

Ein Posten rcinWOllcnGr

Popeline
!ot

Ein Posten 1^ 3rUU1 ^ ÄrU " Gfl6v

.

.

130 em breit in blau, schwarz, braun

.

. Bieter

100

cm breit in tüni Parken .

Straße 15.

Blusenstreifen

Zahnpraxis

« 3.=
woii

Beschaffungv.Krankenmitteln

Am Narren -Samstag , 26.Jan.
in sämtlichen Räumen im Saalbau des
schicken Ferdinands.
beim Perd. Orok

Unglaubliche sensationelle Ueberraschungen 1
Bein schicke Perdnand, do mißt ihr geh’
. Do iss’ ebbes aussergewehnlich „Großes“ zu seh.
En Maskeball im große Stil —
Do werd gedanzt, gedreht, gespielt,
Do solle sich freue die Aale^un Junge,
Es werd gedätschelt und feste gerunge. —
Grad oon de Dier, vor de Kegelbohn,
Do iss’ de Zerkus oogefohrn.
Do iss’ se seh’n, wie die närrische Viecher uff
enanner geh’ —
Die wilde Katz’ verdrickt en Mann mit ihrer Datz,
Offen, Buckel trägt se aach en Mann,
Daß en jeder druff gespannt sei’n kann. —
Nit weit vom Zerkuszelt
Iss’ aach e Gartelaab uffgestellt.
Kardoffele, Rotkraut un die Riewe
Sporje von Naturgetriebe.
Der Nußbaam in de Mitt’
Steht zwar nit im Freie, awwer in de Hundehitt.
Kemmt en Narr in Saal gefalle, .
Muß alles awwer feste lache.
Doch iss’ die Narredei zu groß,
Kemmt es Saalgericht euch uff die Hos. —
Die Kreppeibude in de Eck
Sorgt, daß es dem Mäulche tadellos schmeckt.
Aach gleich in de Liebeslaube newe droo,
Kann mer sich verschnaufe und gemiedlich duh’
Dess Annern, dess dezu geheert,
Dess werd euch dort noch all’ beschert.
Die Musik stellt das närrische Salonorchester.
Geschlossene Gesellschaft.
Gäste können eingeführt werden.

Das närrische Komm- mit - Tee.

140cm
Ein Posten HomeSpUn
breit, für Anzüge, Kostüme, Mäntel,
geeignete, gute Ware . . . . Meter

, Höchst
P. Vonhof

Hauptstraße 71
12 uhr und2~ 7 Uhr
Sonntag von 10— 1 Uhr

Snrnrh <tfiinr/pn ■ ron9~
.

oprecnswnuen

Behandlung

7. 11 Uhr

4 .^

\

-Ball
Masken
punkt

reine

. Meter

f

Woliltätigkeits-

Es geht los —

.

3 .^ 0

100 cm. breit
Ei* Posten Streifen
für Kleider und Röeke, in prachtvollen
Meter
Mustern .

Beachten Sie unsere Schaufenster, sowie unsere weiteren Angebote.

1

. Meter " ■=

3 .Z5

. Meter

Cohen

. v. Roten Kreuz
-Kol
. Sanitäts
Freiw

zur weiteren

.

.

130 cm breit, reine Wolle

Gebrüder

Mantel-Flausch h 05
karierte Stoffe

steter

130 cm breit in verschiedenen Parken,

ca,

Posten

Ein Posten
für Kinderkleider, besonders preiswert
Meter

Meter

85 cm breit, in mekreren Parken .

4.=
Ia. Manchester. . Meter

■ Königsteiner

Ein

gute Qualität, 130 cm breit

sondergleichen.

Jedes Angebot eine Gelegenheit
Ein Posten rcillWOllcnCr

Die Preise sind Grundpreise, Multiplikator 1 Billion

von Krankenkassenmifgiedern.

Paul Vonhof, Dentist

V

im

Telefon Nr 146.

Strickwolle iä 80 mim.
?£ 190 mm.
Gutes Nähgarn 200
0<L 88Omm.
tr
Gutes Nähgarn M
Esslinger Wolle

Oute

alle Qualitäten vorrätig.

J

Stenogr .-Gesellsch. „Gabelsberger"
Mittwoch , 30. Januar , abends8.30 Uhr

a . m.

Vereinslokal

.Walter
Geschw
G. m. b. H.
Königsteiner Straße 11a

Höchst a. M.
Königsteiner Straße 35

Jahres -Hauptversammlung.
Wegen der autzerordentl. Tagesordnung ist das Erscheinen
aller Mitglieder unbedingt erforderlich. — Gabelrberger-Stenographen, welche dem Verein beitreten wollen, sind herzlich ein¬
Der Vorstand.
geladen.

Füttert die hungernden Dögel!

Ein Paar

Knabenschuhe
Grötze 35 zu verkaufen.

Hauptstraße 125, 1. St.
Blaue Wiener

Sonntag , den 27 .Januar 1324
findet im Gasthaus zum „Löwen " unter der Leitung des Tanzlehrers Thomas

Jucht-Hasen
zu verkaufen.

unser diesjähriger

Riedstratze 16.

Maskenkostüme
Baucrn

zu verleihen.

-Ball

Taunusstraße 39.
(Geschloffene Gesellschaft)
Billige

UebergangsHüte
empfiehlt

Th. Liebig,
.3S
Höchsta. M . Haupstr

statt. —

J? zwei

Es gelangen zur Aufführung:

Erntereigen.

Eintritt pro Person 1.— Billion.
Anfang 7 Uhr.
(Gäste können eingeführt werden.)

Die Ortsbauernschaft.

Jm>

|

SoMnbeilim

Leitung

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 8

Zwanzigster Jahrgang.
Verlag von K . Becker. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Be
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif

1924

Samstag, den 26 . Januar
Note.

Die hohe Kommission hat beschlossen, daß die in den
besetzten Gebieten verkehrenden Lastautos jeder Nationalität
von nun an mit einem Rückblickspiegel versehen sein
müssen.
Höchst a. M ., den 18. Januar 1924.
gez. Schnedecker, Major.

Kartoffel-Ausgabe.

Amtlicher Teil.

Nächsten Montag vormittag von 9— 11 Uhr werden
an alle Familien Kartoffeln ausgegeben . Preis 4,2 Bill.
Mark pro Zentner . Bezugscheine werden auf Zimmer 1
des Rathauses ausgegeben.
Es sind noch Futterkartoffeln zu 1 Billion für den
Zentner abzugeben.
Sossenheim , den 26 . Januar 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Mietzuschläge

Auf Grund des Beschlusies der Preisprüfungs¬
kommission, die unter Leitung einer Vertretung der Be¬
satzungsbehörde und des Magistrats heute tagte , wurden
mit Wirkung ab Donnerstag , den 24. Januar , folgende
Höchstpreise festgesetzt:
Schweinefleisch mit Beilage , das Pfund 1200 Mld . JL,
Schweinefleisch ohne Beilage , das Pfund 1500 Mld . JL,
Echweinekotelette , das Pfund 1360 Mld . JL,
Hammelfleisch mit Beilage , das Pfund 800 Mld . JL,
Hammelfleisch ohne Beilage , das Pfund 900 Mld . JL
Im übrigen sind die seither festgesetzten Wurst - und
Fleischpreise giltig.
Höchst a . M ., den 23 . Januar 1923.
Die Preisprüfungsstelle : Lamprecht , Stadtrat.

Bekauutmachnng.
Auf Grund des Beschlusses der Preisprüfungs¬
kommission, die unter Leitung einer Vertretung der Be¬
satzungsbehörde und des Magistrats heute tagte , wurden
m Abänderung der Bekanntmachung vom 8. Januar
1924 vorläufig folgende Höchstpreise für Milch mit
Wirkung ab Freitag , den 26. ds . Mts . festgesetzt:
. 1 Liter Milch ab Stall 240 Mld . JL,
1 Liter Milch ab Stall (bei Abgabe vom Erzeuger
unmittelbar an Bezugsberechtigte ) 300 Mld . JL,
1 Liter Milch Kleinverkaufspreis (ab Sammelstelle
oder Händler ) 350 Mld . JL
Für Groß -Höchst und Griesheim bleiben die Preise
wie seither bestehen.
Höchst a . M , den 23 . Januar 1924.
_
Die Preisprü fungsstelle : Lamprecht , Stadtrat.

Gemeindevertrelersitzung
vom 22 . Januar

1924.

Anwesend ^ Bürgermeister Brum , die Schöffen Klohmann,
TO
?,r.!Hu15’ LacaÜi, die Derordneten Markart . Pfeifer , Moock,
Holste. Schneider. Brum Chr Eg ., Kitzel.
rÄ '9; Weid , Fay Frz . Jak ., Faust , Moos , Schreiber. Entiwmotgt : Defch, Völker.

Tagesordnung:
A' Genehmigung
von
Darlehnsaufnahmen
zwecks
Wohnungsbau und zwar:
10 000 .— G .-M . von der Roggenrentenbank,
4 200 .— „ von der Preuß . Landespfandbriefanst.
o oit" 00 ’— " vom Preußischen Staate,
o ort" nkenm 9 der Hundesteuerordnung,
o. Abänderung der Verwaltungsgebührenordnung.
4. Erbauung weiterer Wohnungen zur Linderung der
Wohnungsnot .
a
3
5. Weitere Holzfällung.
Erhöhung des Kontokorrents bei der Kreissparkasse
von 2000 auf 4000 Goldmark.
Kommissionsberichte.
Zu 1.: Wird an die Finanzkommission verwiesen.
Zu 2.: Mit 8 gegen 7 Stimmen wird beschlossen:
Hundesteuer soll ab 1. 4. 1924 jährlich 6.— Goldwark für jeden Hund betragen.
Zu 3. : Die Verwaltungsgebühren -Ordnung
wird
«ach
den
neuen
vorgelegten
Entwurf
genehmigt
und
soll
"lasten werden.
Zu 4.: Wird an die Finanzkommission verwiesen,
welche zunächst die Fertigstellung und Finanzierung der
ö-, Zt . in Bau befindlichen 10 Wohnungen prüfen soll:
hierbei soll auch festgestellt werden , in welcher Weise die
Erbauung
und Finanzierung
weiterer Wohnungen
möglich ist.
Zu 5. : Im Hinblick auf die schlechte Finanzlage der
Gemeinde und besonders im Jmteresse des Wohnungsbaues soll eine weitere Holzfällung stattfinden ; entsprechender Antrag soll sofort gestellt werden.
Zu 6.: Wird an die Finanzkommisfion verwiesen.
Zu 7.: Berichte wurden nicht erstattet.
Zum Schlüsse faßte die Gemeindevertretung folgende
Entschließung:
Die Gemeindevertretung ersucht noch den Gemeinde¬
vorstand , bei den Vereinsvorständen dahin vorstellig
zu werden , daß die Vereine von der Abhaltung von
Maskenbällen mit Rücksicht auf die schlechten Zeithältnisse Abstand nehmen wollen.
Joh . Weid .
Franz Brum
Brum , Bürgermeister.

für den Monat Januar 1924.
Die Mieszuschläge für den Monat Januar
1924
sind die gleichen wie für den Monat Dezember 1923,
worauf nochmals hingewiejen wird.
Sossenheim,
den 26 . Januar 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.
— Oberselters, 25. Jan.

(Ertrunken
.) Der Heizer

Heymann vom Mineralbrunnen hatte an der Emsbach zu
tun, kam dabei durch Ausgleiten zu Fall , geriet in den Stom
und ertrank. Die Leiche wurde später zwischen Oberbrechen
und Niederselters gelandet.
— Butzbach, 25. Jan. (Waldfriedhof
.) Der Gemeiderat
hat in seiner letzten Sitzung die Anlegung eines Waldfried¬
hofes beschloffen.
— Fridewald (Westerwald
), 22. Jan. (Vom Baum¬
stamm erschlagen.) Beim Holzfällen erschlug ein stürzender
Baumstamm den Holzhauer Georg Geßler von hier.

— Waldmichelbach
, 25. Jan. (Tödlicher Unfall.)
Der 56 Jahre alte verheiratete Schuhmacher und Sattler
Adam Basel von hier stürzte in der Zellstoffabrik Waldhof
beim Auflegen eines Fahrstuhlantriebriemens durch den
Gipsdielendachboden in den 3,90 Meter tiefer liegenden
Papeirsaal . Im Krankenhause ist er den erlittenen Ver¬
letzungen erlegen.
— Klageufurt, 25. Jan.

(Den Vater vergiftet.)

Hier starb vor einigen Tagen der Ministerialschulinspektor
Josef Böhm unter Vergiftungserscheinen. Jetzt wurde die
— Eine Einbrecherbande treibt nun schon seit Tochter des Verstorbenen, Frau Berta Singhuber , die
einigen Monaten in unserem Dorfe ihr Unwesen. Ver¬ geschiedene Frau eines Eisenbahnbeamten, verhaftet. Sie
schiedene Einbrüche und Diebstähle , darunter allein drei gestand, ihren Vater Rattengift verabreicht zu haben, jedoch
Gänsediebstähle , haben diese Räuber schon ausgeführt,
nicht in der Absicht, ihn zu töten, sondern ihn nur durch
ohne daß es auch nur einmal gelungen wäre ihrer eine künstlich erzeugte Krankheit von einer für sie unangenhme
habhaft zu werden . So versuchten sie auch wieder in Reise nach Wien zurückzuhalteu.
der Nacht vom Sonntag zum Montag , Dottenfeldstraße
— Berlin, 25. Jan. (Drei Millionen Arbeitslose in
14, aus dem Stalle ein Schwein zu stehlen.
Einer
Deutschland.) Nach Mitteilung des Reichsarbeitsministeriums
dieser Gauner stand auf der Straße Posten , während
beträgt die Zahl der voll Erwerbslosen im ganzen Reiche
die drei andern das Schwein aus dem Stalle holen etwa drei Millionen.
wollten . Durch das Hinzukommen eines Hausbewohners
Prenzlau, 25. Jan. (Ein Landratsamt angezündet
.)
mußten sie jedoch davon Abstand und Reißaus nehmen,
Eine Feuersbrunst vernichtete den Dachstuhl und das -weite
Für die Zukunft ist zu empfehlen, alles zur Sicherung
seines Eigentums aufzubieten und wäre dann auch die Stockwerk des Landratsgebäudes . Auch die Bureaus des
Kreisausschustes mußten geräumt werden,
die Wohnung
Selbsthilfe in diesen Fällen ganz besonders angebracht. des Landrats von Lettow-Vorbeck. Manebenso
vermutet Brand¬
— Die Ehrenrettung des Kupferpfennigs. Die stiftung, da das Feuer an verschiedenen Seiten zu gleicher Zeu
bescheidenste Münze der Vorkriegszeit , der kupferne auskam.
Pfennig , ist wieder zu neuem Ansehen gekommen. Die
— Straßburg, 25. Jan. (Ein verhängnisvoller Jrrtr
angekündigte Verordnung über die Gleichstellung des In Straßburg hat sich ein eigenartiger Fall ereignet. Die
alten Kupferpfenn 'gs hat den Reichsrat postiert und Tochter eines Wirtes hatte einen Stammgaste ein Glas
dürfte demnächst durch Veröffentlichung im Reichsgesetz- Wein eingeschenkt
. Kaum hatte der Gast getrunken, so
blatt in Krafe treten . Von dann ab ist der alte Pfennig
brach er tot zusammen. Die Tochter, die glaubte, sie hätte
seinem jüngeren Bruder wieder vollkommen ebenbürtig,
sich in der Flasche vergriffen uud dem Galle Gilt aewir gratulieren dem, der noch recht viel von dieser geben, eilte verzweifelt aus dem Hause und suchte den Tod
Sorte hat.
im Rhein . Später stellte sich heraus , daß von Vergiftung
keine Rede sein kann, sondern daß der Gast einen Herzschlag
— Das goldene Zwanzigmarkstück
ist unterwertig
geworden . Die Reichsbank zahlt dafür nur noch 19*/* zufällig in dem Augenblick erlegen ist, als er das Glas
Rentenmark . Dieser Betrag entspricht Ungefähr dem Wein getrunken hatte.
reinen Goldwert des' Zwanzigmarkstückes .
— Hamburg, 24. Jan . (Seine Frau erstochen
Noch be¬
.)
scheidener werden die Silbermünzen der Friedenszeit be¬ Nachts stellte sich auf der Polizeiwache der bei der
wertet , für die der Reichsbank -Multiplikator jetzt 400 Finanzdeputation beschäftigte Angestellte Guellich und
Milliarden beträgt , so daß also für eine Silbermark nur
gab an , seine Frau erstochen zu haben . Sie war dem
40 Rentenpfennige gezahlt werden , obwohl deren Metall¬ Trünke ergeben und vernachlässigte ihn seit Jahr und
wert höher ist.
Tag . Als er abends nach Hause gekommen war , traf
— Pariser Kopfsalat ist in dieser Woche in Frank¬ er seine Frau wieder betrunken im Schlafzimmer . Er
geriet darüber so in Wut , daß er sie erstach. Die Frau
furt als erster eingetroffen , und zwar gleich 7 Waggons.
Er soll gar nicht einmal sehr teuer sein. Stark ist auch wurde von der Polizei mit durchschnittener Halsader
und mehreren Dolchstichen in das Herz tot aufgefunden.
das Angebot in Südfrüchten : Apfelsinen , Kastanien,
Datteln und Feigen , sogar spanische Weintrauben sieht
— Pittsburg , 24. Jan . (Sieben Feuerwehrleute
man wieder in den Frankfurter Obstläden.
verbrannt .) Nach einer Depesche hat sich während einer
aus¬
— Erhöhung der französischen Eisenbahntarife. Feuersbrunst , die in einer Petroleumraffinerie
gebrochen war , ein schrecklicher Unglücksfall ereignet.
Entgegen den Versicherunben der französischen Regierung,
Sieben Feuerwehrleute waren auf eine Leiter gestiegen,
in nächster Zeit die Tarife ermäßigen zu können , muß
der Verkehrsminister jetzt mitteilen , daß sich die Not¬ um von dort aus den Feuerherd mit Spritzen zu be¬
wendigkeit ergeben hat , den Preis für den Personen¬ kämpfen , als die Leiter plötzlich zusammenbrach und die
Unglücklichen in einen brennenden Prtroleumbehälter
verkehr um 60 Prozent , und für den Güterverkehr um
stürzten , von wo man sie nur mit großer Anstrengung
20 bis 30 Prozent zu erhöhen.
— Eine weitere Spende des Papstes . Der Papst als schrecklich verkohlte Leichen bergen konnte.
hat eine weitere Spende von einer Million Lire für die
Humoristisches.
Armen in Deutschland ohne Unterschied der Konfession
an die Nuntiatur in München überwiesen . Der Nuntius
— Nicht tot zu Kriegen! Einst „rühmten", — so
Pacelli hat - den Betrag der Zentralsammelstelle Pader¬ wird in „Reclams Universum " erzählt — einige Herren
born zu ihrer Verfügung zugeleitet.
am Stammtisch die unverwüstliche Lebens - und Schimpf¬
— Das große Los der neuen Staatslotterie fiel kraft der Schwiegermütter . Dabei erzählte Oberförster
nach Berlin -Tempelhof . Die glücklichen Gewinner -sind Lügenmeier : Meine Schwiegermutter fiel Kanibalen
zehn Parteien , die jede mit einem Zehntel an dem in die Hände , die sie umbrachten . Beim Kochen fand
Haupttreffer beteiligt sind, so daß auf jeden Gewinner
man , daß sie gar nicht recht weich werden wollte . Da
21000 Goldmark fallen . Alle zehn Gewinner können die drang eine dumpfe Stimme aus dem Kessel: „Hätt 'ste
Summe recht gut gebrauchen : Es sind Personen des Natron dran getan , Schafkopp , dämlicher !"
Mittelstandes . Eine gute Partie ist eine junge , bisher
— Die perfekte Köchin. Er hat seiner Frau einen
mittellose Verkäuferin geworden , die von ihrem Weih¬ Hasen gebracht und freut sich den ganzen Tag auf den
nachtsgeschenk den Losanteil gekauft hat.
seltenen Leckerbissen.
Als er aber nachmittags nach
— Frankfurter Brotpreise . Der Mehlpreis ist in Hause kommt , verspürt er nichts von dem appetitlichen
den letzten Tagen gesunken, infolgedessen ist auch das Brot
Duft , sondern findet sein Frauchen verzweifelt in Tränen
etwas billiger geworden . Die Frankfurter Bevölkerung
in der Küche. „Was ist los ? " fragt er. „Ach", sagt
muß jetzt das Schwarzbrot mit 60 Pjennig bezahlen, sie schluchzend. „Das Essen ist nicht fertig . Ich habe
Weißbrot kostet 45 , Schlüchternbrot 44 und für Kranken¬ den ganzen Tag damit zu tun gehabt , dem Hasen die
brot werden 42 Pfennig verlangt.
Haare auszurupfen!"
Sossenheim , 26. Januar.

Das neue Reichstagswahlgesetz.

Finanzgebarung des Reiches in der Zeit vom 11.

Freifahrt zu Auslandserholungskuren.

bis zum 20. Januar wieder ein Zuschußbedarf. Der Reichsverkehrsminister hat jetzt angeordnet, daß
ein Viertel
eine
Die Einzahlungen ergaben 161,3 Trillionen Mark den Kindern, die bisher auf der Reichsbahn
, noch vor den Neuwahlen
Die Absicht
voll¬
hatten,
zahlen
zu
Klasse
vierter
Fahrpreises
des
daß
so
die Auszahlungen 180,4 Trillionen Mark,
Novelle zur Aenderung des Reichstagswahlgesetzes
vom
Kosten
deren
wird,
gewährt
Fahrt
freie
ständig
zur Verabschiedung zu bringen, ist, wie die Deutsche der Zuschußbedarf 19,1 Trillionen Mark aus¬ Reichsministerium des Innern übernommen werden. Die
, aufgegeben worden, nach¬ macht. Wenn eine neue Geldentwertung vermieden Kinder und ihre Begleiter erhalten wie bisher einen vom
Allgemeine Ztg. meldet
dem in einer Besprechung am Donnerstag mit den werden soll, ist also die rücksichtslose Erfassung Verein „Landaufenthalt für Kinder" oder der Haupt¬
vermittlungsstelle für das betreffende Ausland befür¬
Parteiführern die Führer selbst erklärt haben, daß der Sachwerte unvermeidlich.
worteten Antrag zur Erlangung der Fahrpreisermäßigung
wegen der vorgeschrittenen Zeit von einer Aenderung
(auf grünem Papier ) und außerdem ein mit dem
Sachverständige
. Wie
des Wahlrechtes abgesehen werden müsse
Stempel des Vereins und einer fortlaufenden Nummer
, rechnet man damit, daß
und deutsche Belastung.
dasselbe Blatt berichtet
verjehenes Anerkenntnis, durch das die Beförderung der
Kinder bestätigt wird ; auf Grund dieser beiden Aus¬
die Wahlen voraussichtlich im Januar stattfinden
Nach dem „New weise werden die Fahrkosten gestundet und später mit
)
.
(Wolfs
.
Jan
.
25
Paris,
in
und
werden. Es besteht in parlamentarischen
Pork Herald" hat das Sachverständigenkomitee
dem Reichsministerium des Innern verrechnet, das die
Regierungskreisen Einmütigkeit darüber, daß die
erster
in
Hälfte (also ein Achtel des Fahrpreises vierter Klasse)
seiner gestrigen Sitzung
Wahlen nicht unter dem Ausnahmezustand vor¬ Dawes sich in Frage
während die andere Hälfte von
der deutschen Steuerquellen der Reichsbahn vergütet,
Linie mit der
wird, so daß sie — da die
getragen
genommen werden sollen.
Reichsbahn
der
. Im Komitee herrschte UebereinstimmungKinder in der dritten Klasse von Schnellzügen befördert
beschäftigt
darüber, daß die Besteuerung Deutschlands sich werden — für jedes Kind und jeden Kilometer etwa
Die Erwerbslosenfürsorge.
weit unter dem in anderen Ländern bestehenden3 Pfennig aus eigenen Mitteln zulegt.
, ob das nicht
" veröffentlicht BestimmungenNiveau halte. Aber es frage sich
Der „Reichsanzeiger
, wonach auf Grund der auf die schwierige Finanzposition zurückzuführen
des Reichsarbeitsministers
Verschiedenes.
vom sei, in die Deutschland durch die Veränderung der
Erwerbslosenfürsorge
die
über
Verordnung
1. November 1921 die obersten Landesbehördeneuropäischen Politik in den letzten Jahren gebracht — Der Ueberfall am „Wandersmann " an der
, für das ganze Gebiet eines worden sei. Das gestrige VerhandlungsprogrammStraße Wiesbaden-Frankfurt a. M., den vor mehreren
ermächtigt werden
Wochen Separatisten auf ein von Frankfurt kommendes
, daß habe sich auf folgende drei Punkte bezogen:
Landes oder einzelne Landesteile anzuordnen
Geldauto in der Dunkelheit verübten, wird zunächst das
Darlehen oder Zuschüsse aus Mitteln der unter¬
1. Die Frage, ob die deutsche Besteuerung so¬ Kriegsgericht am Hauptquartier des 30. Armeekorps am
stützenden Erwerbslosenfürsorge an Unternehmungenweit reformiert werden müsse
, daß in das Budget 29. Januar beschäftigen. Es handelt sich um die Sepa¬
selb¬
in
oder
ganz
die
,
können
gegeben werden
die Besetzungskosten und die Reparationszahlungenratisten Weingärtner , Schorn, Becker, Führer , Groß und
betreffenden
französischen Staatsangehörigen Hocquel. Wein¬
Die
.
ständigen Betriebsteilen stilliegen
für die nächsten Jahre mit ausgenommen werden den
und Schorn sind flüchtig. Die Augeklagten haben
gärtner
Be¬
, den
Unternehmungen müssen sich verpflichten
können;
sich wegen Amtsanmaßung vor dem Kriegsgericht zu
trieb wieder aufzunehmen und in ihm mindestens
2. Die Mittel der Privatbanken und die verantworten . Wegen der Beraubung des Geldautos
zwanzig Erwerbslose zu beschäftigen.
Frage, in welchem Umfang diese Mittel für die wird dann die preußische Staatsanwaltschaft am Land¬
Zwecke der Regierung Verwendung finden könnten; gericht Wiesbaden die Untersuchung gegen die sechs
Sachsen.
, die' weiter in die Hand nehmen.
3. Die Einnahmen aus den Eisenbahnen
Explosion im Leunamerb. Im Hochdruckwerk
, besonders der belgischen Sach¬ des —
nach Ansicht einiger
Ablehnung des Antrages auf Landtags«
Ammoniakwerkes im Leunawerk bei Merseburg er¬
anflösung.
verständigen durch eine Erhöhung der Personen- eignete sich eine schwere Explosion. Ein Hochdruckbehälter
durch die Entzündung von Knallgasen
Der sächsische Landtag hat in seiner gestrigen und Gütertarife zu dem in anderen Ländern be¬ flog wahrscheinlich
die Explosion wurden mehrere in
Durch
.
auseinander
kännten.
werden
Sitzung den Antrag auf Auflösung des Landtages stehenden Geldniveau gebracht
der Nähe liegende Bauten schwer beschädigt. Durch um, der
mit 51 Stimmen der Deutschen Volkspartei
herfliegcnde Metallstücke wurden drei Arbeiter getötet, 25
-demokratischen Partei und der Mehrheit Englands erster Gesandte in Moskau.
Deutsch
Arbeiter wurden teils schwer, teils schwer verletzt.
der V. S . P . D. gegen 37 Stimmen der DeutschLondon, 25 . Jan . (Reuter.) Der Sekretär
— Zum Tode verurteilt wurde von der Bernburger
Nationalen, der Kommunisten und der linken der Arbeiterpartei für Leeds-Südost erhielt heute Strafkammer der Landwirt Fischmann, der einen seiner
. Der die Nachricht
Söhne erschlagen und in die Saale geworfen hatte. Der
Minderheit der V. S . P . D. abgelehnt
, daß das Arbeitermitglied des Unter¬ jüngste
wurde wegen Beihilfe zu zwei Jahren Ge¬
auf
Partei
demokratischen
Antrag der Deutsch
-Südost, James O'Grady, das fängnis Sohn
hauses für Leeds
verurteilt.
Verschärfung der Geschäftsordnungsdebatte wurde Angebot Madonalds, erster britischer Botschafter
— Mord eines Wahnsinnigen . In St . Tönis
vom Hause angenommen.
in Rußland seit dem Ausbruch der Revolution zu (Rhld.) hat ein Kutscher, der schon verschiedentlich im
Jrrenhaufe war, der bei der gleichen Familie beschäftig¬
werden, angenommen habe.
Die Auflösung des Reichsministeriums
ten Haushälterin mit einem Küchenmesser den Hals ab¬
geschnitten, sodaß der Tod auf der Stelle eintrat . Der
für den Wiederaufbau.
Kesselexplofion in Lübeck.
Täter ist verhaftet.
Der Sparausschuß des Reichstags hat be¬
Lübeck, 25 . Jan . Auf der Ueberlandzentrale — Heidelberg in Afrika für Heidelberg am
, daß das explodierte nachmittags ein eingemauerter Vor¬ Neckar. Dem Oberbürgermeister von Heidelberg ist
, die Reichsregierung zu ersuchen
schlossen
Reichsministerium für den Wiederaufbau spätestens wärmekessel mit so furchtbarer Gewalt, daß drei durch Vermittlung der Frau M. S . Steyn , der Gattin
des früheren Präsidenten des Oranje-Freistaates , eine
zum 1. April aufgelöst wird. Der bisherige Ab¬ starke Grundmauern durchschlagen
, mehrere Fenster Spende
im Betrage von 64 Pfund Sterling , etwa 1200
bau im Geschäftsbereich des Reichsarbeitsministeri¬
, ein Arbeiter getötet und zwei weitere Goldmark, mgegangen. Dieser Betrag ist von Schul¬
herausgerissen
ums, der sich nach den Angaben der Regierung Personen schwer verletzt wurden.
kindern der Burrenkolonie Heidelberg in Transvaal ge¬
bis zum 31. Dezember auf insgesamt 14 Prozent
sammelt worden mit der Bestimmung, daß er den
ge¬
nicht
als
Schulkindern der Volks- und Mittelschulen Heidelbergs
Sparausschuß
dem
erschien
,
belief
Auflösung
Neckar zugute kommen soll.
am
_
nügend.
der italienischen Kammer.
— Eine Million Dollar täglich. Amerikanische
haben ausgerechnet, daß das tägliche Ein¬
Die Finanzklemme des Reiches.
Das Dekret, das die Auflösung der Kammer Finanzleute
kommen des „Automobilkönigs", Henry Ford, im Jahre
Die zweite Ianuardekade.
verfügt, ist gestern vom König unterzeichnet worden 1933 eine Million Dollar täglich betragen wird, wenn
Umfange
Während die erste Januardekade des Reiches und erscheint heute. Die Neuwahlen sind auf sich seine Einnahmen in dem gegenwärtigen
„nur"
er
verdient
Gegenwärtig
vergrößern.
neuen
der
weiter
Zusammentritt
der
,
festgesetzt
April
6.
ausnahmsweise einmal mit einem Ueberschuß ab¬
wird
Gesamtvermögen
sein
und
täglich,
Dollar
000
300
, ergab sich nach der Uebersicht über die Kammer auf 24. Mai.
schloß

Die wilde Hummel.
Roman

von

Erich
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(Nachdruck verboten .)

34)
Ihr

energischer, fast kampfbereiter Ton, belustigt

ihn.
„Eine neue Schmeichelei, Fräulein Arevallo . Bitte,
fahren Sie nicht auf ! Ich meine es nicht böse!" Etwas
fester zieht er ihre Hand durch seinen Arm. „Und nun
kommc' Sie mit mir in die lauschige Ecke dort hinten,
damit ich Sie ein wenig mit den Berühmtheiten der
Gesellschaft bekannt machen kann . . . Sehen Sie , der
ältere Herr dort hinten, der alle Anwesenden überragt,
ist unser Reichskanzler . . . der Jüngling daneben mit
den linkischen Bewegungen und der genialen Künstler¬
lock: in der gefurchten Stirn unser bedeutendster, dra¬
matischer Tichter neuerer Richtung . . . Die üppige Dame
in knallgelb mit den vielen Brillanten ist unsere gefei¬
erte Primadonna — sie wird uns wohl nachher eine
ihrer „Götterarien " vortragen . . . der kleine dürre Herr
neben ihr mildem Pferdeprofil und den auffallend lan¬
aber Sie hören mir ja gar nicht zu ?"
gen Armen unterbricht er sich plötzlich, ihrem Blick folgend, der
starr auf einen Punkt gerichtet ist.
„Wer ist das da?" stößt sie erregt heraus , mit dem
Finger geradeaus deutend. „Ter Herr in dem bunten
Rock, mit dem klugen Gesicht und den dunklen Augen —"
mit der Frau Generalkonsul spricht?"
«Ja, ja! Sehen Sie , er gflckt gerade her!"

„Das ist mein Neffe. Soll ich ihn Ihnen vorstellen ?"
„Ach, ja. Bittet
Und schon eilt Herr V. Marwitz mit jugendlicher Be¬
hendigkeit hinweg, um seinen Neffen zu holen.
Hummelchen fühlt, wie ihr das Blut vor Erwartung
in die Wangen steigt, und sie ärgert sich darüber. Sie
hat ihn sofort wiedererkannt, obgleich sie ihn damals auf
der Straße nur wenige Augenblicke gesehen hatte.
Wird auch er sie wiedererkennen? Sie weiß nicht
recht, ob sie eS hoffen oder fürchten soll. Vielleicht hat
die „Frau Tante " doch recht, die, als Liane ihr von
ihrem Abenteuer erzählte , ärgerlich ausrief : „Was fällt
Tir ein ? Wozu kümmerst Du Dich um Leute, die Dich
gar nichts angehen ? Tu bist jetzt eine vornehme Dame
?! von Büffel -Gold¬
und nicht mehr die „n>
feld"' Tie Leute lachen nur über Dich!"
i
Ob er wohl über sie gelacht hat ?
auf
brennt
Lippen,
ihren
auf
schwebt
Tiefe Frage
ihren Wangen, leuchtet aus ihren Augen , als der Herr
Hofrat Ndo v. Marwitz ihr kurze Zeit darauf seinen
Neffen vorstellt.
„Gestatten Sie , mein gnädiges Fräulein ! Mein
Neffe, Leutnant v. Achenbach — Fräulein Liane Are¬
vallo , der neueste Stern an unserem Gesellschaftshim¬
i
mel !"
Liane hört die letzten Worte gar nicht. Ihr gan¬
zes Interesse ist auf den Namen des Offiziers gerichtet.
Hörte sie recht? Leutnant v. Achenbach? . . . Norbert?
Sollte das Geralds Norbert — — ?
Mit einer ihr sonst ganz fremden Schüchternheit
bebt sie die Auaen an ihm emvor. Doch er beachtet sie

gar nicht mehr. Nach einer höflichen Verbeugung hat
er sich wieder etwas zurückgezogen und lehnt nun an
einer der Marmorsäulen , den dunklen Blick auf das
bunte Gesellschaftsbild vor ihm gerichtet
„Fräulein Arevallo ist die Mündel Ihrer Exzel¬
lenz der Gräfin von und zu Lüttinghausen , Norbert !"
bemerkt der Herr Hofrat mit leisem Nachdruck. „Sie ist
erst vor kurzem nach Berlin gekommen und feiert heute
ih : erstes Debüt."
Eine verbindliche Verbeugung vor Liane und er
eilt hinweg, die beiden ihrem Schicksal überlassend,
' Liane blickt ihm etwas erstaunt nach.
davon?
rasch
so
Warum rennt der nette alte Herr
und kleinen Tricks weiß
Don diplomat ' - itögen ".
^
!
ihre Seele ja noch nichts.
Tann wendet sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem
junge« Offizier an ihrer Seite zu.
Norbert v. Achenbach scheint ihre Anwesenheit ganz
vergesst : zu haben; sein suchender Blick haftet an einer
rotblonden Tame , die jetzt am Arm eines ordenge¬
schmückten Herrn an ihm vorbetschwebt, ihm dabet mit
der Hand kordial zuwinkend.
Ties also ist Baron Norbert Achenbach? Der Mann,
dem alle Herzen zufliegen ? Um den die Berliner vor¬
nehme Gesellschaft sich reißt ?"
Liane gesteht sich, daß Gerald nicht übertrieben
hatte. Sie hat die unklare Empfindung , als ob Norbert
Achenbach der interessanteste, wenn auch nicht gerade
der schönste, unter allen anwesenden jungen Männern
i. ....i
ist« (Fortsetzung folgt .)

auf ungefär 800 Millionen Dollar geschätzt
, Ford, der
gegenwärtig 60 Jahre ist, soll nach diesen Berechnungen
fast 25 Prozent an jedem Wagen verdienen, den seine
Fabriken Herstellen.
— Gefaßte Eisenbahnräuber. Anläßlich der in
der letzten Zeit in Benrath vorgekommenen Beraubungen
von Waggons hat die Polizei einige Streifen veranstaltet,
um der Täter habhaft zu werden. Bei einer der Streifen
sind einige Personen beim Plündern betroffen worden;
als sie auf den Anruf der Beamten nicht stehen blieben,
schossen diese. Ein Räuber wurde getötet.
— Ein erstaunlicher Weltrekord . Irr Moskau
sind am letzten Sonntag vier Skiläufer eingelassen, die
den 1300 Kilometer langen Weg von Archangelks nach
Moskau in 27 Tagen zurückgelegt und damit einen
Weltrekord aufgestellt haben.
— Eine bestohlene Samariterin . An einem der
letzten kalten Tage fand eine Krankenschwester in der
Taberstraße in Wien einen bewußtlosen Mann schnee¬
bedeckt aus dem Boden liegend auf, mühte sich lange um
ihn und brachte ihn zu sich. Während dieser mühsamen
Dienstleistung hat ihr ein Dieb, der sich unter den Neu¬
gierigen befand, ein Stück des Mantels ausgeschnitten
und hat ihr aus der Tasche 2,5 Millionen Bargeld und
Wertgeld gestohlen.
— Wo die Lawine rollt. Beim Heuholen auf den
Berghängen im Vitztal wurde der 22jährige Schuster
Haid von einer Lawine über die viele hundert Meter
hohen Felswände ins Tal gerissen, wo er zerschmettert
als Leiche geborgen wurde. — In Sankt Johann in den
Alpen wurde ein Schulknabe beim Heuholen von einer
Lawine erfaßt und mit seinem Onkel mitgerissen. Während
sich der Onkel retten konnte, fand der Schulknabe den
Tod unter der Lawine.
- Ein königliches Schlittschuhabenteuer. Wie
aus Kopenhagen gemeldet wird, brach berm Erslaufe
des Königspaares auf den Eisfeldern im Sund unter
der Königin die Bahn , so daß die Läuferin brs zur Mrt
des Körpers im Wasfer stand. Der Kömg, der sich m
der Nähe befand, vermochte seine Gattin ohne fremoe
Hilfe herauszuziehen und ans Land zu bringen.
— Im Straßenbahnwagen abgestürzt. I " Hagen
i. W. entgleiste an einer abschüssigen Stelle ein Wlg n
der elektrischen Straßenbahn und stürzte die Böschung
hinab. Der Wagen wurde zertrümmert und etwa to
Personen zum Teil schwer verletzt.
- Durch die giftigen Gase getötet. Nach d« »BZ. a. M ." sind in der Abteilung für Schwefelkohlenstoff
der Permnitzer Wekke der Köln-Rottweüer A.-GNähe von Rathenow durch Ausstromen
1*
eine Reihe Arbeiter zu Schaden gekommen; dre Aeyrzayl
der Verunglückten konnte wieder ins Leben zurückgerusen
werden. Drei Arbeiter sind gestorben.
- Der Diebstahl von Schatzanweisungen in ver
Reichsdruckerei. Aus Berlin wird gemeldet. Zu vem
im Neubau der Reichsdruckerei verübten Diebstahl von
5000 Dollar Schatzanweisungen ist nunmehr sesigepeui
worden,daß das Paket von 5000Dollar -Schatzanwelsungen
unbemerkt von dem zum Transport dienenden Karren
heruntergefallen und von Bauarbeitern aufgehobenw
■
Die in Betracht kommenden Arbeiter sind ermittelt. Om
großer Teil
der Scheine
ist beiArbeiter
einigen Laben
von ihnen^
gefunden
worden;
die anderen
rann,auz
Scheine verbrannt zu haben, teilweise seren sie rhne
gestohlen worden.

Bericht des Standesamtes Sossenheim
für das Jahr 1923.
Im Jahre 1923 wurden 52 Ehen geschlossen
. Die
Eheschließenden standen in folgenden Lebensaltern:
unter 21

Jahren

21—30 30—40 40—50 50-

männl.

1

41

5

3

2

weibl.

6

40

3

1

2

60

60- 70 Zusammen
—

52
52

heilt hat, noch fehlt 'eS an dringend notwendigen
neuen Schriften, Gießmetall, Walzenmasse usw., die
Maschine^ müssen nach langjähriger Pause endlich ein¬
mal wieder nachgesehen werden, wie gesagt, es werden
noch Jahre vergehen, ehe die deutsche Presse einen
bescheidenen Gewinn wird herausarbeiten können. Das
alles möge die Leserschaft der deutschen Zeitungen bei
der Beurteilung der Höhe des Bezugspreises berück¬
sichtigen.

Sport.

Im Vorjahre betrug die Zahl der Eheschließungen
57. Es sind gegen das Vorjahr 6 Ehen weniger ge¬
schlossen.
Die Zahlen aus den Vorjahren sind : 1922-57, 192158, 1920-61, 1919-57, 1918-31, 1917-22, 1916-13, 191630, 1914-36, 1913-52.
Zum zweitenmale haben sich verheiratet 5 Männer
und 2 Frauen.
Die Zahl der Geburten betrug 67, im Vorjahr 86.
Es sind gegen das Vorjahr 19 Kinder weniger geboren.
Im letzten Jahrzehnt wurden geboren:
1913 - 115 Kinder
1918 - 44 Kinder
1914 - 116 „
1919 - 78 „
1916 - 94
„
1920 - 110 „
1916 - 78 „
1921 - 83 „
1917 - 44
1922 - 86
..
Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet er¬
geben sich 13.81% Lebendgeburten, im Vorjahr 17,83% .
Es wurden 2 uneheliche Geburten gemeldet, im Vor¬
jahre 10.
Es starben, ohne Totgeburten, 32 Personen, (im Vor¬
jahre 35) im Alter von:
O
O
O
8
8 8 s iO
bis
CD
Zu-

— Fußball . Zum ersten Male in diesem Jahr tritt
die Fußballabteilung Germania wieder auf den Plan.
Die grimmige Kälte, sowie der hohe Schnee ließen es
nicht für ratsam erscheinen
, einen regelrechten Spiel¬
betrieb aufrecht zu halten, zumal der Gesundheitszustand
der Mannschaften in erster Linie respektiert werden
mußte. Morgen Sonntag treffen sich auf dem Sport¬
platz des Turnvereins Sportverein Flörsheim und
Fußballabteilung Germania zu einem Freundschaftsspiel.
Flörsheim steht an führender Stelle im Mainbezirk,
verfügt über eine tadellose, kampfentschloffene Mannschaft
und wird in der Entscheidung um die A-Meisterschaft
einen ernsten Ton mitreden
Germania, die sich nun
wieder mit doppeltem Eifer zusammenraffen wird, muß
sich sicherlich mächtig anstrengen, um ein einigermaßen
günstiges Resultat für sich buchen zu können. Spiel¬
beginn siehe Inserat . Drum auf zum lustig, fröhlichen
Treiben, zum Kam.ff für Fußball und Würde. Glück
auf ins neue Jahr!

die Luft und die Menschen. Sogar das Lachen ist kalt.
Ob man hier wohl mal so recht von Herzen lachen
kann?"
„Probieren Sie's doch mal!"
„Oh, da würde die „Frau Tante" schön böse sein!
Ich verstehe ja ohnehin auch gar nichts von seinen Ma¬
nieren. Habe noch verflixt viel zu lernen —"
„Wer hätte das nicht!" erwidert er und blickt zum
erstenmal mit einem gewissen Interesse in das pikante
Mädchengesicht neben ihm.
Er liest nicht die Gesellschaftsnachrichtenin den
Zeitungen . Er weiß deshalb auch nichts von dem Auf¬
tauchen der Millionenerbin und ihrer eigenartigen Le¬
bensgeschichte
. Aber die Frische und Natürlichkeit des
schönen jungen Geschöpfes an seiner Seite berührt ihn
sympatisch.
„Darf ich mir gestatten, Sie zum nächsten Tanz
aufzufordern ?" fragt er mit einem freundlichen Blick.
„Es ist eine Mazurka, glaube ich."
Ihre Augen funkeln vor Vergnügen schon in dem
Gedanken, im Arm dieses interessanten Mannes über
das spiegelblanke Parkett zu fliegen. Aber ach — sie
kann ja noch nicht tanzenBetrübt läßt sie das Köpfchen hängen.
„Nun —?" ermuntert er. „Wollen Sie mir nicht
die Ehre geben?"
Sie schüttelt den Kopf.
„Warum nicht? Sind Sie schon engagiert ?"
„Ach nein. Ich kann ja gar nicht tanzen. Woher
soll die wilde Hummel Eure Tänze können?"
„Wilde Hummel?" lächelt er — auch er lächelt;
aber wie ganz anders, als all die andern ringsum, nicht

konventionell, puppenhaft, sondern von Herzen kom¬
mend und zu Herzen gehend. „Wilde Hummel? Wer
ist das ?"
„Nun, ich doch! Aber die Frau Tante darf es nicht
hören, daß ich's ausgeplaudert habe. Es soll's nie¬
mand wissen."
Sein Interesse an V-m vr-^ ichen Geschöpf wächst.
Wie anders berührt diese kindliche Offenheit, als die
geschraubten Phrasen und die Vornehmtuerei der übri¬
gen Tomen?!
„Wenn Sie nicht tanzen, wollen wir vielleicht ein
wenig zurücktreten?" gibt er zu bedenken. „In einen
der Nebensalons oder in den Wintergarten ? Tie Orchi¬
deen unserer liebenswürdigen Gastgeberin sind sehens¬
wert —"
Sie nickt. Und er legt ihren Arm in den seinen
und geleitet sie seitwärts, fort aus dem Gesellschafts¬
trub e!
Hummelchens Augen glänzen, als sie an der Seite
ihres eleganten Kavaliers den Wintergarten betritt.
Ein südlicher Blumenrausch tut sich vor ihr auf,
der sie an die Oase von Büffel-Goldfeld erinnert : rot¬
glühende. Kamelien, zartduftende Azeleen, dazwischen
weißglänzende Tuberosenbüschel und die stolze Kala.
Und überall die feingliederigen Gebilde der Orchidee,
in jeder Größe und Farbe . Und Farren und Blatt¬
pflanzen jeder Art.
Ungchört verhallen ihre Schritte auf den dicken
Kokosmatten, als sie langsam weitergehen, Ausschau hal¬
tend nach einem lauschigen Sitzplatz.
(Fortsetzung folgt.)

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
3. Sonntag n. Erscheing. des Herrn, den 27. 1. 24.
6 Uhr morgens Beichtgelegenheit; 7% Uhr Frühmeffe
1 Jahr 1 O1 O1 1 O1 O1 O1 O1 80- 90 samm. mit Kommunionfeier des Männerapostolates ; 8% Uhr
r -4 t-H OJ 8
iO CD O
Kindergottesdienst; 10 Uhr Hochamt mit Predigt . Nachm.1% Uhr Andacht von der hl. Familie . — Kollekte für
6
1 — 2 1 — 1 4 1
1
17
männlich
Kirchenbedürfniffe.
Donnerstag nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen
4 1 1 — 1 1 2 2 —
3
15
weiblich
des Herz-Jesu -Freitags.
Die Zahl der Totgeburten betrug 2, im Vorjahre 6.
Montag (Agnes) : best. hl. Messe für Johann Bapt'
Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergeben Lacalli, Elt . und Bruder und best. Jahramt für Theod.
sich 6.60% , im Vorjahre 7,26% .
Fag u. Elis. geb. Kinkel und Sus . Fay led.
Selbstmorde wurden nicht gemeldet. 1 männliche
Dienstag (Valerius, 2. Bischof v. Trier) ; hl. Messe n.
Person ertrank in der Nidda. Unter Berücksichtigung des Meing. und best. Jahramt für den Schüler Ant. Brum
Geburtenüberschusses ergibt sich für 1923 eine Zunahme und Großelt.
von 35 Personen. Die Bevölkerungszahl betrug Ende
Mittwoch (Martina ): best. hl. Messe f. Georg Fay,
4860 Personen.
-Mutter und Bruder Johann und best. Amt für Adam
Bender u. Elt.
Donnerstag (Petrus Nol.): best. hl. Messe f. Wilhelm
Die „hohen" Zeitungsbezugspreise.
Brum und Ehefrau Kath. geb. Schmidt und Elt . und
Obgleich die Zeitungen in überzeugender Weise des , best. Jahramt f. Karl Weingärtner, Vater u. Bruder.
öfteren schon dargelegt haben, daß unter den gegen¬
Freitag (Ignatius ) : best. hl. Messe z. Ehren der
wärtigen Verhältnissen an eine Rückkehr zu Vorkriegs¬ schmerzhaft. Muttergottes für verstarb. Geschwister und
preisen für den Zeitungsbezug nicht zu denken ist, wird 10 Minuten früher als sonst Herz-Jesu -Amt best. Jahr¬
immer noch von den „zu hohen" Bezugspreisen gesprochen. amt für Anton Brum 4., Ehefr. u. 2 Enkel.
Es muß einmal mit aller Deutlichkeit ausgesprochen
Samstag (M. Lichtmeß) : best. HI. Messe zur immerw.
werden, daß es vorläufig ganz unmöglich ist, den Hilfe und hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Beziehern, wie in früheren Jahren , die Zeitung beinahe
Am nächsten Sonntag ist Kommunion der Jung¬
zu schenken
, sondern die Leser müssen sich daran gewöhnen, frauen und Mädchen.
den tatsächlichen Herstellungspreis zu einem großen
Der Kirchenchor übt Dienstag abend um 8 Uhr.
Teile mitzutragen. Vergleiche mit ausländischen Zeitungen,
Der kath. Frauenausschuß lädt alle kathol. Frauen
die in und nach dem Kriege nicht gelitten haben und auf morgen Sonntag nachm. 3'/, Uhr in die „gute
inbezug auf ihre innere Struktur anders als die deutschen Quelle" zu einem Vortrag ein über: „Was man von
Zeitungen geartet sind,hinken auf beiden Beinen. Außerdem den Zeitaltern der Erde weiß. (Lichtbilder) . Der Eintritl
wird man finden, daß bei zunehmender Geldentwertung ist frei.
Kath. Pfarramt.
— Heißhunger auf Matjesheringe . I
auch die ausländische Presse der Entwertung Rechnung
tragen muß : die deutsche Presse hat sich leider viel zu
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Städtchen Peers in der belgischen
. sl
J
spät entschlossen
, s. Zt . rechtzeitig sich der hinkenden
am 3. nach Epiph., den 27. Jan . 1924.
ein GastSehen
eine und
Schüssel
Mast s -H
stehen.
liebenmit
wardelikaten
eins, und
H 3 « Mark anzupassen. Tausende von Zeitungen und Zeit¬
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Marcus 121—28: Jesus
schriften sind der verspäteten Markanpassung zum Opfer
bestellteab,
sofort
Dutzend
Herrnge aufeff
und sch o . ^ gefallen. Zu berücksichtigen ist ferner noch, daß die
als Arzt.)
Wette
daß drei
er das
ganzeder
Quantum
Evangel. Pfarramt.
Zeitungen im besetzten Gebiet durchweg größere Lasten
ohne von
feinem
Platz
stand
er auch
nicht
auf.wieder
sondernaufzustehen
wurde ".achT .J^ 33• zu tragen haben, als die Zeitungen des unbesetzten Gebietes. Nachrichten: Mittwoch abend um 7% Uhr Jahresver¬
Hering
sammlung des Kirchenchors, im Anschluß daran ist
in bewußtlosem Zustande schwer erkran
Noch jahrelang wird die deutsche Presse zu arbeiten
getragen.
Uebungsstunde.
haben, bis sie die erlittenen Schäden einigermaßen ge¬

Die wilde Hummel.
Roman von Erich
35)

Friesen.
(Nachdruck verboten.)

Und wie die Gedanken eines Menschen, wenn
sich fest auf einen anderen konzentrieren, unwiders!
Uch auch die Gedanken des andern Menschen zu
heranziehen — so wendet Norbert Achenbach plötz
den Blick und richtet ihn auf das junge Mädchen ne
ihn» — nachdenklich
, als suche er in seiner Erinneru
„Sie
sind noch nicht lange in Berlin , mein gnädi
Fräulein ?"

„Nein. Kaum vierzehn Tage."
„Ihr Name klingt fremdartig.

Deutsche?"

Sind Sie ,

Sie lächelt ihr entzückendes Grübchenlächeln.
„Nein. Ich komme direkt aus Südafrika ."
Er stutzt und sieht sie schärfer an.
„Aus Südafrika ? . . . Ich war nie in Mdafrika,
und doch kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor —" er
denkt ein paar Sekunden nach, in denen Liane ihn er¬
wartungsvoll anblickt; Tann fährt er im konventionellen
Gesellschaftston fort : „Gefällt es Ihnen bei uns ?"
«Ja und nein," erwidert sie naiv. „Aber mehr
nein."
!

Er lacht.
„Das ist offen gesprochen. Warum nicht, wenn man
kragen darf ?"
- ,M ist hier alles so kalt. Tie Sonne ist kalt und

heutiges

Angebot!

Damen -Reformhosen

4 .22

mein

bietet
Damenstrümpfe

1.

B’wolle, sehr kräftige Ware

Kunstseide

rre
Herren-Normalhemden
.

A

.

.

VF • -

. Paar

A

grau und schwarz, reine Wolle

Paar VF • =

' Fntterhosen
Herren

Paar

Herren - Sportkragen
.

.

. Stück 0 . 2 5

Futzba ll -Abteilung „Germania"

663

. Stück 18.—, 16.—

14

Gestrickte

ß Kinderkleidchen
. Stück V •
.

Gestrickte

Kinderjacken
7.. Gr. 45
.
.

Gestrickte

SelbstbinderA 75

in vielen Grössen .

in vielen Mustern .

Stück

VW O»

. Stück

.

.

des Turnvereins.

TNadchen

Gasthaus zur „Konkordia"

-Versammlung
$-baupl
3abre
Geschäftsbericht.
Turnen und Sport.
Wahl des Vorstandes und Spielausschusses.
Eingegangene Anträge.
Verschiedenes; Satzungsänderungen.

Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes pünktlich zu
Der Vorstand.
erscheinen.

Zwei Gänse entlaufen

Schlachtfest

Oberhainstratze 36.

Wiederbringer erhält Belohnung.

Verloren!

Kaspar Strobel.

Samstag , den 19. Januar , zwischen2 und 1/23 Uhr auf der
der Lschborner- oder Haupstratze bis Gasthaus zum Löwen der
untere Teil einer Wagenlaterne (Rohr mit Feder) verloren Ab¬
zugeben gegen gute Belohnung bei Jakob Christoph , Esch¬
born oder im Verlag der Zeitung.

.

f\

entgegen. Zu erfragen

zum Flicken
nimmt Bestellungen
im Verlag des Blattes.

Es ladet ergebenst ein

Tagesordnung:

Telefon 663

Kleine Taunusstr. 19

Höchst a. M.

Hauptstraße 79

Samstag , den 26. Januar ds. I . abends 8 Uhr
im Vereinslokal zum „Deutschen Haus"

1.
2.
3.
4.
5.

reine Wolle .

Inserieren bringt Gewinn!
P. Vonhof

Zahnpraxis

Hauptstraße 71

8d2ialclemoKrariscKe Partei.

Sprechstunden:

Heute Abend 8 Uhr im Gasthaus zur Rose

Jahres - General - Versammlung.
Erscheinen aller Parteigenossen dringend erforderlich.

Der Vorstand.

V

3 Uhr
Sonntag , den 27. Januar , nachmittags

:: Iahres -Hauptversammlung ::

GASTHAUS

„ZUR ROSE“

Bringe mein Lokal in empfehlende Erinnerung:

Samstag und Sonntag;

Rippchen

und

Haspel

mit

Kraut

Export-Bier, hell und dunkel
Kaffee und Kuchen / Krebbel
□
Weine und Liköre
□

80 mm.

Oute Strickwolle

von

SSr 180 mm.
Gutes Nähgarn
n°ur8OO mm.
Gutes NähgarnMtr 00
200

Behandlung von Krankenkassenmitgiedern.

Hausbesitzer-Verein Sossenheim

in der . Konkordia' . Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

..-

Strumpfhaus

Die Preise versteh , sich in Billion-Papiermark Telefon

.

-Westen
Herren

Stück

prima Macco .

. Paar

Stück

gehäkelt, in vielen Mustern

-Einsatzhemden
Herren

Damen -Handschuhe
.

2 .22

Stück mtä -•

mit Ripseinsatz

Schals

0 .22
2 .22

-Strickjacken
Damen
16
. Stück
.
besonders preiswert .

o so
-Einsatzhomden
Herren

\

Herren-Handschuhe
Trikot, farbig, solide Qualität .

Stück

.

.

.

solide Qualität .

schwarz und grau

in vielen Farben

Q 90

Herren-Normalhosen

80

Strickwolle
Wollene

80

. Stück Ärf • -

.

.

mit doppelter Brust

Gestrickte Herrensocken

weisser Rips

. Stück mtM•

.

.

Trikot,
Trikot, dunkelblau .

Moderne Herrensocken
in bunten Farben .

O

Damen - Schlupfhosen

Caschmir, in vielen Farben

Damenstrümpfe
.
.
.

. Stück

.

.

marineblau, Tricot .

Damenstrümpfe

Tricot, farbig

Einkauf

g en

Billi

Paul Vonhof, Dentist.

J

Esslinger Wolle
alle Qualitäten vorrätig.

.Walter
Gesohw

Junge
kann das Spengler - und Instalations

-Handwerk

er¬

Höchst a. M.

G. m . b. H.

lernen bei

Königsteiner Straße 11a

August Häuser , Spenglermeifter.

Königsteiner Straße 35

Füttert die hungernden Vögel!

Sportplatz Frankfurter Straße
Sonntag, den 27. Januar

Flörsheim Sportverein 1909

Sossenheim
F.-A. Germania.

2.30 Uhr.
1 Uhr, 1. Mannschaft
Spielbeginn : 2. Mannschaft
Es ladet freundlichst ein :

Der

Spielausschuß.

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126,-abgeholt.

Ur. 10

Gemeindevertrelersitzung
vom 31. Januar 1924.
Anwesend: Bürgermeister Brum, die Schöffen Schröder,
Bormuth, Klohmann, Lacalli, die Verordnten Kitzel. Weid,
Markart. Faust, Pfeifer. Völker, Holste. Moock, Schneider,
Brum
Chr. Eg., Ludwig, Desch,Brum Frz. Jos., Fay Andr.,
Schreiber.
Entschuldigt
: Beigeordneter Meyer, Derordneter Fay Frz.
Tagesordnung:
1. Aufnahme von Darlehen zwecks Wohnungsbau.
Wiederholte Vorlage.
2. Erhöhung des Kontokorrents bei der Kreissparkaffe
(Wiederh. Vorlage).
3. Abänderung der Lustbarkeitssteuer-Ordnung.
4. Gewerbesteuer.Veranlagung für 1924 (Verfügung
des Kreisausfchuffes vom 4. 1. 1924 — A. 29. —
5. Erbauung weiterer Wohnungen. — Wiederholte
Vorlage.
Beschlüsse:
1.: Die Aufnahme eines Zwischenkredites von
^ 100— Goldmark vom Preußischen Staate zu den
gegebenen Bedingungen wird nachträglich genehmigt.
a oruY,®et*)em die
Aufnahme einer Hypothek von
j00-— Goldmark bei der Preuß . Landespfandbrief,
anstatt zu den gegebenen Bedingungen genehmigt. Diese
bereits zugesagte Hypothek von 4 200.— Goldmark soll
aus den Betrag von 18 000 Goldmark erhöht werden,
zwecks Fertigstellung des begonnenen Zweizimmerwohndernselb^ " d ^ ' " dauung von 2 Dachstockwohnungen in
t noch
in diesem Hause vorzunehmenden Arbeiten
sollen öffentlich ausgeschrieben werden, mit der Maßgave, daß die Unternehmer verpflichtet sein sollen, bei
eventuellen Materialpreissenkungen entsprechende Redu¬
zierung ihrer Angebote zu gestatten. Die Angebote sind
getrennt nach Materialien und Arbeitslohn einzureichen.
rn " r
Das ^Kontokorrent bei der Kreissparkafse
^000 Billionen Ji oder 5000.— Goldmark er¬
höht werden.
.
Zu 3.: Der 1. Nachtrag zur Lustbarkeitssteuer-Ord¬
nung vom 18. 9. 1923 wird, wie vorgelesen, erlassen.
Lju 4.: 1. Für das Kalenderjahr 1924 soll Ge¬
werbesteuer erhoben werden.
2. Als Bemessungsgrundlage soll das Ge¬
werbekapital bezw. der Gewerbeertrag
dienen.
3. Die Zuschläge können noch nicht bestimmt werden.
4. Diejenigen
Gewerbe-Unternehmungen,
welche hier nicht ihren Hauptsitz haben,
sollen mit dem höchst zulässigen Zuschlag
besteuert werden.
5. Für das 1. Viertel des Kalenderjahres
1924 soll das Vielfache der Jahressteuer
von 1922 erhoben werden, wie es die
Verordnungen betr. Anpassung der
Steuern an die Geldentwertung jeweils
zulassen.

»•
Verlag von K . Becker. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert .

Samstag , den 2 . Februar
Zu 5.: Die Erbauung weiterer Wohnungen ist
z. Zt . unmöglich; jedoch soll der Gemeindeoorstand und
die Finanzkommiffion die Angelegenheit weiter im Auge
behalten.
Johann Weid.
Karl Kitzel.
Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Die nächste Mütterberatung findet Donnerstag , den
7. Februar 1924, nachmittags 4 Uhr auf Zimmer 9/10
des Rathauses statt.
Sossenheim, den 1. Februar 1924.
Der Gemeindeoorstand. ;

1924
Kartoffel-Ausgabe.
Nächsten Montag vormittag von 9—11 Uhr werden
an alle Familien Kartoffeln ausgegeben. Preis 4 Bill.
Mark pro Zentner. Bezugscheine werden auf Zimmer 1
des Rathauses ausgegeben.
Es sind noch Futterkartoffeln zu 1 Billion für den
Zentner abzugeben.
Sossenheim, den 2. Februar 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Grundvermögenssteuer mit 100% der Monate
November, Dezember, Januar und Februar für die
Gemeinde ist bis spätestens 15. Februar zu zahlen.
Bekanntmachung.
In Anbetracht der finanziellen Notlage der Gemeinde
Die Bekanntmachung zum Reichsmietengesetz des ist die Gemeindegrundvermögenssteuerpünktlich bis zum
Gemeindevorstandes vom 26. Januar 1924, veröffentlicht genannten Fälligkeitstermin zu zahlen andernfalls
in voriger Nummer dieses Blattes , welche auf Grund zwangsweise Beitreibung erfolgen muß.
der Ausführungsverordnung vom 4. 8. 1923 erlassen
Sossenheim, den 1. Februar 1924.
ist, wird hiermit aufgehoben.
Der Gemeindevorstand.
An Stelle dieser Bekanntmachung tritt eine neue
Bekanntmachung, welche aufgrund deS Reichsmieten¬
gesetzes vom 24. 9. 1922 und deren Ausführungs¬
Lokal -Nachrichten.
bestimmungen vom 12. 6. 1922 erlassen ist und auf
Sossenheim , 2. Februar.
Zimmer 2 des Rathauses eingesehen werden kann.
Sossenheim, den 2. Februar 1924.
— Fußballoerein Germania . Ihr Artikel mußte
Der Gemeindevorstand.
Umständehalber noch einmal zurück gestellt werden.
— Der Gemeindewahltag in Preußen .
Der
Bekanntmachung der Besatzungsbehörde.
Gemeindewahttag
ist
in
Preußen
durch
Landtagsbeschluß
Den Gemeinden des Kreises ist es gestattet einen auf Antrag des
Zentrums ausdrücklich auf den 4. Mai
Grundsteuerzuschlagvon 100% als Gemeindeqnteil zu 1924 festgesetzt
. Soweit der Wortlaut des jetzt verab¬
erheben. Der Staatsanteil darf nicht erhoben werden. schiedeten Wahlgesetzes dein zu
widersprechen scheint,
Der Kreisdelegierte: Major Schnedecker. weil doch davon die Rede ist, daß die Wahlen bis zum
1. Juli 1924 stattzufinden hätten, ist diese Bestimmung
durch den während der Debatte im Landtag eingeSchulnachricht.
1Am Montag , den 4. und Donnerstag, den 7. ds. Mts,, brachten und angenommenen Zentrumsantrag überholt.
— Keine rheinische Goldnotenbank . Der Plan
morgens von 11 bis 12 Uhr. nimmt der Unterzeichnete
in seinem Amtszimmer in der neuen Schule die An¬ der Errichtung einer rheinisch-westfälischen Goldnoten¬
meldung der Ostern in die Schule aufzunehmenden bank ist jetzt von den Antragstellern endgültig auf¬
Kindern entgegen.
gegeben worden.
1. Es müssen angemeldet werden alle Kinder, die
— Gefälschte Reichskassenscheine über 5 Billionen
in der Zeit vom 1. Oktober 1917 bis 31. März 1918 mit dem Ueberdruck „10 Billionen" sollen,. wie
aus
geboren sind. Auch die Kinder, die früher zurückgestellt Frankfurt gemeldet wird, in der Stadt stark im Umlauf
wurden, sind erneut anzumelden.
sein. Man sei deshalb beim Geldempfang vorsichtig.
2. Es können angemeldet werden jene Kinder, di« in
der Zeit vom 1. April bis 30. September 1918 geboren
An unsere Leser!
und körperlich und geistig gut entwickelt sind.
Eine ärztliche Untersuchung findet vorerst nicht statt.
Dem allgemeinen Preisabbau folgend, wird auch der
Wenn aber bei den unter 2 genannten Kindern Zweifel
über die Schulfähigkeit bestehen, wird auf Grund einer
Bezugspreis der „Soffenheimer Zeitung" herabgesetzt
, sodaß
Verfügung: der Regierung ein ärztliches Zeugnis nach¬ >nach und nach wieder jedem möglich ist, eine Zeitung
gefordert.
i lesen . Der Bezugspreis für den Monat Februar
Der Impfschein ist mitzubringen, bei auswärts ge924
beträgt 75 Goldpfennig oder 750 Milliarden JL
borene Kindern auch der Geburtschein.
»schließlich Trägerlohn.
_
_ .
Sossenheim, den 2. Februar 1924
Loreth, Rektor.

greift der alte Herr sein Krhstallglas und schlürft be¬
dächtig den goldfunkelnden Rheinwein. Tann lehnt er
sich in den Sessel zurück und wartet .
,
Norbert ist ans Fenster getreten und blickt.hinaus
' ■ ! ' ! Roman von Erich Friesen.
II | '
in die Nacht.
> ! !
2b)
Im Stillen unterschreibt er jedes Wort seines vor¬
(Nachdruck verboten.)
trefflichen, weltweifen Onkels. Und doch- - und doch
Bei der Erwähnung seiner Schwester biegt Norbert
den Oberkörper etwas vor.
„Wenn Tu eine große Summe Dein eigen nennst,
kannst
Tu alle Schulden tilgen, die auf Birkenfelde lie¬
„Tie arme Eva tut mir ja auch leid!" meint er
gen," beginnt Herr v. Marwitz von neuem, da Norber
achjelzuckend
. „Aber was kann ich dagegen tun
?“ beharrlich
schweigt, „Tu wirst später, wenn Dein guter
Herr v. Marwitz antwortet nicht sogleich, wohl, um Vater
die Augen zugetan haben wird — möge er noch
dem Trumpf, den er noch auszuspielen hat , Nachdruck zu
lange dauern ! — der Besitzer des herrlichen Stammverleihen. Erst nach einer Weile sagt er trocken, gewis¬ recht
jitzes sein. Dazu ein fürstliches Vermögen, womit Du
sermaßen geschäftsmäßig:
ein großes Haus machen und die Vorzüge von Btrken„Tu mußt eben — heiraten !"
fetde ins rechte Licht rücken kannst *— das alles wird
Mit einem leisen Laut des Mißmuts wirst Norber
auch Deiner Karriere nützen. Und s- s der Zukunft Dei¬
lerne Zigarre in den Aschenbecher.
ner Schwester!" ;. H ' j ; ijtf ■ii
i
'
„Tu weißt doch, Onkel Udo —" i
! i' ! '
Schweigend hat Norbert zugehörk. Jetzt tritt er
„So, ja, ich weiß! Auch ich bin in«Deinen Jahren
dicht vor den allen Herrn hin und blickt ihm mit gut¬
verliebt gewesen
bis über beide Ohren sogar >— mütig-spöttischer Miene in das kluge, überlegen
lä¬
und mußte entsagen
aus Familienrücksichten. Das chelnde Tiplvmatengesicht.
ist zumeist das Los der sogenannten ,-oberen Zehntau¬
„Tu tust gerade, als brauchte ich bloß zuzugreisen,
send". Zuerst glaubt man nicht überwinden zu können
Onkel
Udo —"
,' h /
,
eine Kugel möchte man sich am liebsten in seiner
„
Selbstverständlich.
Die
Millionen
liegen direkt au
Jngcndeselei durch den Kops jagen
— später klappt der Straßes
Tu brauchst sie nur auszuheben."
> aNes vorzügliche Liselotte d'Esterre besitzt eine Masse
Vorzüge: sie ist reizend, klug, aus vornehmer Familie. i j «Die — Millionen ? . . » Ich verstehe Dich,nicht
Ader — sie hat kein Vermögen. Und Tu — Du brauchst f ; ! „Tu mußt nur eine kleine Unannehmlichkeitmit in
eine Frau mit Geld . . . nicht etwas Geld, sondern die
den Kauf nehmen, mein Junge . Aber die:bittere Pille
Geld
sehr viel Geld - , . eine Masse Geld , , , je wird reichlich versüßt durch
z«ch« Millionen !"
mehr, desto besser!"
i »Hehn —<Millionen ?"
I
Mit der ifim eiaensn kalk frauenhaften CSraaie kr- '
-Soviel belttzt die jr ' SV 'omm * n»n « S»

Die wilde Hummel.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Be
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Goldfeld"," entgegnet der Herr Hofrat Udo v. Marwitz
gelassen, indem er aufsteht.
Heiße Röte steigt Norbert zu Kopfe. Ihm ist, als
habe er soeben einen Faustschlag erhalten.
Ein paar Augenblicke antwortet er nicht, wie nie¬
dergedrückt durch diese entwürdigende Empfindung.
Tann sagt er fest, mit finster zusammengezogenen
Brauen:
»/Ich bitte Dich/ Onkel, laß Fräulein Arevallo einfür allemale bet Deinen Kalkülattonen aus dem Spiel !'
„Warum ? Ist sie Dir so sehr zuwider?"
„Das
Aber —"
„Na also! Sie ist doch ein ganz nettes Mädel. Das
„Wilde" wirst Tu ihr schon abgewöhnen, wenn Du erst
mal ihr Herr und Gebieter bist! Und ihre drastischen
Ausdrücke r—“
%Ich „
sage „nein". Und
fertig !"
Züm erstenmal trennen sich Onkel und Neffe in
Uneinigkeit. Liane Arevallos Millionen beginnen be¬
reits , ihre Schatten voraus zu werfen.
Und sie selbst, die „wilde Hummel von Büffel-Gold¬
feld"?
' .
i
Sie liegt längst in ihrem spitzenbesetzten Bett in
tiefem Schlaf und träumt mit glühenden Wangen und
lächelnden Lippen von ■ja wovon eigentlich?
~~ Oder nur von einem einzigen dunklen Männerkopf,
dessen Augen sie ernst- freundlich anblickten, dessen stoltzc
Lippen liebevoll zu ihr sprachen: | j ui ^ ib.i

A

Die Goldnotenbank.
Geschästsvegin« wahrscheinlich im Avril.
w >Die Reichsreaieruna bat an Gebeimrat Louis Saacrl ein Schreiben aerichtet. in dem ausaeiübrt wird
daß der Gedanke der Errichtuna einer beionöeren Wäbrunasbank für bas besetzte Gebiet öaöurch üinfällia aervoröen sei. daß durch die Reise Dr . Schachts nach Pari!
die Aussichten für die Gründuna einer deutsche» GoldNotenbank sich aünttia aestaltet hätten. Gebeimrat Sa¬
gen möae unter diesen Umständen seinen Plan nichj
weiter verfolgen. Er bat der Reichsreaieruna auf die¬
ses Schreiben aeantwortet , datz er dieser Aufforderun«
^^ L
^
.
bereits entsvrocken hätte.
^ Weiter wird hierzu aus Berlin aemelöet: DieZeO
tralaoldnotenbank ist so aut wie aesichert. Die Bant
von England und auch Neutrale , vor allem Holland, ba¬
llen ibre Zusage erneuert . Es ist nicht unwabrscheinlich
Satz die ZentralnoteuSank schon im Avril ihre Geschäft«
^ ns
anfnimmt .
VerätstNäeN über das besetzte Gebiet.
Die Reichsreaieruna wird alles daran setzen, uni
die f^raae Ser Besatznnaskoste» in einem für die besetz,
ten Gebiete aünstiaen Sinne äu lösen. Darüber bat di<
Aussvrache. die innerhalb des Reichskabinetts unter
Hinzuzieüuna des deutschen Geschäftsträaers in Parts
von Soesch. und des preußischen Ministervräüd enter
Braun stattaefunden bat. erneut Klarbeit geschaffen!
Es bestebt auch Einiakeit darüber , daß die Erhaltnne
des besetzten Gebietes in seiner nationalen Einheit nvl
unversehrten Zuaehöriakeit zu« Reiche mit allen, auch
den größten Opfern bewahrt werden mutz. Gleich nach
der Rückkehr des deutschen Geschäftsträaers nach Paris
werden auch die Verhandlungen über den Modns vi¬
vendi sofort wieder ausgenommen werden.

Neue Putschpläne in Bayern.
e#-#>Aus MMHW wird aemelöetl Der Vorsitzende Sei
Bundes Blücher, Dr . Schäfer, hielt in einer Bersammlung eine Rede, in der er mitteilte, datz in nächster Zeit
ein «euer Putsch stattfinden werde, ähnlich dem vom 9,
November. Es sei Vorsorge getroffen, datz die Sache
diesmal besser klappen werde als das erste Mal . Mau
werde rechtzeitig alle Drähte abschneiden, sich der Ver¬
kehrsmittel bemächtigen und die Städte besetzen.
Zu diesen Drohungen erklären die zuständigen
Stellen, daß man sie sehr ernst nehme, und daß man
alle Vorkehrungen treffen werde, um die Ausrechterhal-i
tung von Ruhe und Ordnung zu gewährleisten.
Das Volksbegehren in Bayern,
fr*. Wie aus München gemeldet wird, liegen seit Mom
tag die Listen für das von der Bayerischen Volkspartei
eingeleitete Volksbegehren zur Etnzeichnung aus . Die
. Die
Abstimmung wird am 17. Februar geschlossen
Bayerische Volkspartei fordert in groben Plakaten zur
Beteiligung an der ersten Abstimmung dieser Art aus.
Die Mittelparteien haben noch keinerlei Beschluß gefaßr.
Die Sozialdemokraten und Demokraten stehen dem
Volksbegehren ablehnend gegenüber. Und auch das
bayerische Zentrum hat seine ablehnende Stellung seinen
.
Anhängern gegenüber öffentlich begründet.

Verbot von Streikabstimmungen.
** Wie aus Dresden gemeldet wird, ist die für Mon¬
tag eingeleitet gewesene Urabstimmung über die Ver¬
ordnung des Reichsverkehrsministeriums bezüglich der
Aufhebung des Achtstundentages durch das Reichswehrkommando IV, verboten worden. Während der Abstimnmng wurden die Wahlurnen mit dem gesamten auf dre
Wahl bezüglichen Material von der Polizei beschlag¬
nahmte Verschiedene Personen , die Widerstand leiste¬
ten, wurden festgenommen. Durch diese Maßnahme ist
die Durchführung der Abstimmung im Direktionsbezirk
. .,
r. .
Dresden verhindert worden.
Generalstaatskommissar von Kahr bat die Durchfüh¬
rung der Streikabstimmuna unter den Eisenbahnern
verboten. In Auasbura wurden die Büros und die
Wohnräume verschiedener Betriebsratsmitalieder durch¬
sucht, wobei für die Abstimmung bestimmtes Material
beschlagnahmt wurde. Mehrere Funktionäre des Ei¬
senbahnerverbandes wurden verhaftet, aber später wieSoweit Abstimmungen stattgesunden haben, hat sich
nach den vorliegenden Meldungen insgesamt eine Drei¬
viertelmehrheit für den Eisenbahnerstreik nicht ergeben.

lind Missionen werden wohlwöllenö ' behandelt wersew
Im Rahmen der Einwanderungsgesetze der südafrika¬
nischen Union sind Deutsche willkommen. Die Penlionen, auf die noch in Südwestafrika wohnende Beamt«
" glaubt zu wissem Satz Ramsai
„
~m>EvenEMews
aus ehemaligen deutschen Gouvernements Anspruch ha¬
Macdonald die Entente ausrechtzuerhalten wünsche, unl
ben, sollen übernommen werden. Die Deutschen in Süd¬
datz alle seine Kollegen im Kabinett diesen Standpunk
westafrika werden während der nächsten 30 Jahre unter
Einberufnn<
die
,
einnehmen» Macöonalö beabsichtige
keinen Umständen zum Militärdienst gegen das Deut¬
einer europäischen Konferenz vorzuschlagen, auf der Mi sche
Reich verpflichtet werden. In einem gleichfalls ver¬
wichtigsten politischen Fragen behandelt werden sollen
Briefwechsel zwischen General Smuts und
öffentlichten
so vor allem das Reparations - nnd Schnldenproblem dem Vertteter des Auswärtigen Amtes. Geheimras
de,
Ansdehnnns
die
nnd
die Frage des Freihandels
de Naas , gibt General Smuts seiner Befriedigung über
Grundlage des Bölker- nndes. Macöonalö sei über¬ die
freundschaftliche Art Ausdruck, in der die Angele,
zeugt, daß, wenn Deutschland, Rußland und die Ver¬ genheit behandelt und zu Ende geführt morden ist. Die
einigten Staaten in den Völkerbund eintreten . die Wev Deutschen, die sich zu verschiedenen Zeiten in verschie¬
sich dadurch einer allgemeine« Abrüstung nähern würde
denen Teilen der Union niedergelassen hätten, bildeten
Doch sei er nicht der Ansicht, daß ötefer Beitritt auf Ko¬ einen der wertvollsten Teile der afrikanischen Bevölke¬
sten des Austritts anderer Länder herbeigeführt werdet! rung. In feinem Antwortschreiben erkennt Geheimrat
sollte, insbesondere Frankreichs als Folge des Beitritts
de Haas namens der Reichsregierung an, datz die von
Deutschlands und Japans als Folge des Beitritts Sow- der Regierung der südafrikanischen Union für das Man¬
Belgien
Frankreich,
jetrußlands . Macöonald habe
datsgebiet eingerichtete Verwaltuna mit Erfolg bemüht
Italien und Japan eine Ueverstcht über seine antzen- gewesen ist, die Lage der dortigen Deutschen möglichst
politische« Pläne mitgeteilt. die er in der nächsten Zeit
zu erleichtern. Die Reichsregierung und das ganze deut¬
zu verwirklichen gedenke.
sche Volk würden es mit besonderer Genugtuung begrttßen, daß eine volle Verständigung erreicht worden fei.
Macöonald an seine WMek .>„
,
r- k>Ramsay Macdonald hat auf einen Brief , den ihm
s ,e t' hier gesandt Satten, um ihn zur Reaierunas, u. a. aeantwortet : Wir
übernaüme zu beglückwünschen
Die Hypothekenaufwertung.
haben die Reaieruna als Minderheitsvartei übernom.
men. Man darf deshalb nicht zu viel von uns erwar¬
fr* Am Montag Abend haben die Verhandlungen zwi¬
ten. Aber wir werden unsere Pflicht ehrlich und loval
schen dem Neichsfinanzministerium, das bisher einer
-.V W "rv-V
.
erfüllen.
Aufwertung der Hypotheken ablehnend gegenüberstand
und dem Reichsjusttzmtnisterium, das für die Aufwer¬
tung eintrat , zu einem Kompromiß geführt. Danach
Die Demokraten
wird im Rahmen der dritten Steuernotverorönung di«
Aufwertung der Hypothekenforderungen allgemein ans
zur Innen - und Außenpolitik.
10 Prozent festgesetzt werden. Stur in Ausnahmefällen
kann die gerichtliche Entscheidung über diesen Sturz
Wirt¬
zur
hat
Parteiausschutz
demokratische
fr* Der
hinaus gehen, jedoch nicht über 25 Prozent . Es ist mit
de,
in
anaenommeu.
schaftspolitik eine Entschlietzuna
Sicherheit anzunehmen, datz das Reichskabinett in sei¬
de,
er für Sie Befreiung der Wirtschaft von den Fesiel»
ner Dienstagsitzung diesen Abmachungen zustimmen
Kriegs - und Nachkriegszeit eintritt . aber er erklärt , datz wird. Noch ungeklärt ist die Frage der Aufwertung der
die wirtschaftliche Freiheit nicht mißbraucht werden Obligationen. Es besteht im Kabinett die Neigung, die
dürfe durch Gruppen , Kartelle und Syndikate. Di« Obligationsschuldner nur zu einer lOprozentigen' Steuer
Steiaeruna der Leistungsfähigkeit der Sozialversiche, heranzuziehen, während man die Hausbesitzer, die ihre
rung und die Erhaltung aller Einrichtunaen zur Siche- Hypotheken mit entwertetem Gelbe zurlickzahlen konn¬
runa des sozialen Friedens sei eine bedeutsame Unter- ten, im Wege der Mietsstener stärker heranziehen will.
stützuna der Gesundung der Wirtschaft und der Proöuk- Es ist aber nicht unmöglich, datz man sich aus Billigtionssteiaeruna . Nur durch Steigerung der Arbeits¬ kettsgrünöen zu einer einheitlichen Behandlung ent¬
intensität « nd Steigerung des Konsums können in Ver;
binduna mit einer vernünftigen fruchtbaren Politik dt« schließt.
Dt«
werden.
geschaffen
Grundlagen für de» Preisavban
Stabilität mutz mit allen Mitteln aesichert werden.
In einer Entschlietzuna zur Antzenvolitik wird di«
auswärtige Politik der Regierung und die Erfüllung
der finanziellen und wirtschaftlichen Leisiunaen des
~ Kriegsgewinnlers Ausstieg und Ende. Auf welche
Vertrages von Versailles in den Grenzen der Leistunas- Weise in den letzten Jahren bäufia Geld und Reichtum
fähtakett aebilliat und u. a. aesaat, die Widerstandskraft erworben worden sind, zeiate kürzlich wieder einmal ein
von Rhein und Ruhr müsse vom aanzen Volk als
Fall . Ser vor einer Berliner Strafkammer zur BerSteuerzahler unterstützt werden. Der Dank für die hel¬ bandluna aelanate. Der Mechaniker Karl Müller war
denmütigen Beamten an Rhein und Ruhr müsse bei dem als Arbeiter bei der Reichsaetteideelle beschäftiat. Ei¬
Beamtenabbau sichtbar zum Ausdruck kommen.
nes Taaes machte er sich selbständia und errichtete eine
Eine Entschließung über Bayer « erblickt in der eiaene Schreibmaschinenrevaraturanstalt. Das UnterHaltung der bayerischen Reaieruna eine schwere Gefahr nebmen nabm schnell einen großen Umfana an. und
bald
für die Reichseinheit. Eine weitgehende Dezentralisa¬ Müller erwarb erbebliche Reichtümer. so datz er
tion der Verwaltuna zu Gunsten der einzelnen Landes¬ auch eine bochberrschaftliche Billa sein eiaen nennen
teile und Stämme müsse durch den Abbau der übermä¬ konnte. Datz es bei dem so schnell erworbenen Reich¬
ßig anaeschwollenen Zentralbehörden fortschreitend vev> tum vielleicht nicht aanz mit rechten Dingen zuaeaanaen
wirklicht werden. Aber an den Grundlaaen der deut¬ sein dürfte, läßt die Anklage vermuten , die aeaen Mül¬
ler wegen versuchten Betruges und unlauteren Wettbe¬
schen Einheit , der einheitlichen Vertretung nach außen,
werbes erhoben worden ist. Müller wurde beschuldigt,
der einheitlichen Wehrmacht und der Einheit des Wirt. die di«
schaftsaebiets sowie des Verkehrswesens dürfe nichts den Anaestellten der Reichsaetreideaesellschaft
gerüttelt werden. Die Berfassnngsfrage müsse im vol- Revaraturen zu vergeben batten, namüafte Geschenke
zu bevov
len Lichte der Oeffentlichkeit und nicht im Dunkel diplo¬ gemacht zu haben, um sie zu veranlassen, ihn
zuaen. Müller ist dann aber noch weiter aeaanaen. in¬
., ^
matischer Verhanölunaen aelöst werden.
dem er an einen Anaestellten in leitender Stellung mii
dem Ansuchen beranaetreten ist. ibm Revaraturen zu
bescheinigen, die aar nicht ausaeiübrt waren . Das Ge¬
schäft sollte in größtem Stile inszeniert werden und so
Das Deutschtum in Südwestafrika.
für beide Teile arotze Gewinne ,abwerken. Der Anacstellte aina zum Schein auf den Vorschlag ein. verstänWichtige Zugeständnisse der südafrikanischen Regierung.
diate aber seine Vorgesetzten. Als nun Müller eine autzerordentlich üobe Revaraturrechnuna . unter der sich
^ . Zwischen der Retchsregieruna und dem General
auch die vollkommene Umarbeituna von Schreibmaschi¬
während
wird,
bekanntgegeben
L-muths hat, wie offiziell
nen befand, etnreichte. sah er sich plötzlich in der Falle.
ferner Anwesenheit auf der britischen Reichskonferenz In
der Verhandlung kam zur Sprache, datz bet de,
ln London ein Gedankenaustausch über die tm ehema¬
recht eiaenartiae Zustände aeherrschi
ligen deutschen Schutzgebiet Süöwestafrika zurückgeblie¬ Krieasaesellschait
haben. Nach Aussagen von Zeuaen soll der Anaeklaate
benen 8000 Deutschen stattgefunden. Dabet wurde für
aenötiat gewesen sein, Anaestellten fortdauernd groß«
diese Deutschen eine Reihe wichtiger Zugeständnisse er¬ Geschenke
, darunter sogar Klaviere und Grammovüone.
reicht, ohne datz sie ihre Reichszugehörtgkett aufzugeben
machen.' Dutzendweise mutzte er die Anaestellten in
brauchen. Vor allem ist der freie Gebrauch der deutschen zu
Wirtschaften sreibalten. Der Anaeklaate. der in der
Sprache gestattet. Die deutschen Schulen in Swakopziemlich wirre Aussagen machte, und der
Verbandluna
von
Uebergangszeit
eine
für
sollen
munö und Winduk
der Verbandluna,als Mouomane . erwieLaufe
im
sich
Kirchen
deutschen
Die
werden.
unterstützt
Jahren
zwei

Macdonald 's Konferenzpläne.

— nach dem Naturgesetz, daß Gegensätze einander anziehen. Bei allen Tanzstundenfestlichkeiten war sie seine
auserkorene „Tame". Ihr brachte er Blumensträuße
ihr sandte er Bonbons und Konfekt, und so war es ge¬
Roman von Erich Friesen.
blieben. Auch als er Fähnrich und sie eine „junge
(Nachdruck verboten.) Tame" wurde und man sich nicht mehr in der Tanz¬
59)
sondern aus wirklichen Bällen traf . Auch als
„Sie werden niemals etwas tun , was unnobel und stunde,
er die EPauletten bekam und sie die zwanzig überschritt.
Freilich weiß Norbert , es ist gar keine Aussicht vor¬
Was ist es, das heiße Glut auf Deine Wangen zau¬ handen, daß er je um Liselottes Hand anhalten kann,
bert , das Deine Lippen in seliger Erwartung lächeln wenn nicht irgend ein Zufall einem von ihnen einen
läßt, Tu liebes, goldherziges Menschenkind?
Batzen Geld in die Hand spielt. Aber er hat auch noch
n gar nicht den Wunsch, sich zu verheiraten . Er ist jung.
io. •
Kaum sechsundzwanzig. Wozu sich schon Fesseln —
Norbert Achenbach verbringt eine unruhige Nacht. und feien es die Blmnenfessiln der Liebe — anlegen
Obgleich er nicht einen Augenblick daran denkt,
Ta kam heute nacht dieser unglückselige Onkel Mar¬
sich um Liane Arevallos Hand zu bewerben, so geht ihm witz mit seiner Unkenbotschaft
. Und mit Norberts gu¬
das Gespräch mit seinem Onkel doch im Kopf herum.
ter Laune ist es vorbei.
Wäre er leichtlebig, wie so viele junge Männer der
Unzufrieden mit sich selbst, versieht der junge Offi
sogenannten „Gesellschaft" — er würde sich keine Skru¬ zier an diesem Vormittag seinen Tienst. Dann begibt
pel machen, ein argloses Mädchen um seines Geldes er sich wie stets, ins Kasino zum Mittagsmahl . Dabe
willen zu heiraten. Tie meisten jüngeren Offiziere sind vergegenwärtigt er sich nochmals das gestrige Fest be
ja, sobald sie keinen genügenden „Zuschuß" haben, au
den Szaparys.
„Geldheiraten" angewiesen.
Bon .allen Damen die schönste war unstreittg wie¬
Ab Norbert hat Grundsätze. Und diese Grundsätze der Liselotte d'Esterre. Aber die originellste, in ihrer
erstrecken sich auch auf seinen Begriff von der Ehe.
Frische liebreizendste, war jene „kleine Wilde"
Ter Begriff „Ehe" ist ihm etwas Heiliges. Ohne kindlichen
Arevallo.
Liane
Liebe heiraten, erscheint ihm ehrlos. Und er weiß nur
daß ein anderes weibliches Wesen
erstenmal,
Zum
zu gut, daß sein Herz Liselotte d'Esterre gehört -—
neben Liselotte austauchte. . Und
Gedanken
seinen
in
schon seit Jahren.
zehn Millionen!
—
hat
„andere"
diese
Tie beiden hatten einander in der Tanzstunde ken¬
die Sttrn . Er mag nicht mehr
über
sich
fährt
Er
ernst
nen gelernt. Ter schon damals außergewöhnlich
blutjunge Kadett und das, lebhafte, katzenartig geschmei¬ daran denken. Wie konnte Onkel Marwitz auch nur au
*=* . ,
dige, bildschöne Mädel fanden sofort Gefallen einander den Gedanken kommen, er, Norbert, würde

Die wilöe Hummel.

Gericht und Stecht.

Jn ungewohnter Hast beendet er sein Mittagessen>

wobei es seinen Kameraden aauffällt , daß er einsilbiger
ist als sonst. Tann kehrt er zurück in seine, aus zwei

möblierten Zimmern bestehende Junggesellenwohnung
am Lützowplatz. Er legt sich aufs Sofa und nimmt ein
Buch zur Hand. Aber nur wie mechanisch blättert er
die Seiten um. Ihm ist, als blickten ihm aus jedem
Blatt die großen, schwarzen Augen der „wilden Hum¬
mel von Büffel -Goldfeld" an . Als fühle er noch jetzt,
wie gestern in ihrer Nähe, gleich einer wohltuenden
Brise die frische Ursprünglichkeit ihres Wesens.
Und Millionen hat sie! Zehn Millionen ! ,
Er springt auf. Ter Gedanke wird ihm zur Unertröglichkett. Er versucht aus jede Weise, ,ihn los zu
werden. Mit Gewalt lenkt er seine Gedanken aus Li¬
selotte d' Esterre. In den verführerischesten Farben malt
er sich ihre Reize aus.
'
Vergebens.
Ein Paar großer, schwarzer Augen steht dazwischen.
Und das Zauberwort:
„Millionen hat sie! Zehn Millionen !"
Wütend auf sich selbst, läßt er sein Pferd satteln.
Ein forscher Ritt wird ihm Mt tun und ihn auf andere
Gedanken bringen.
Und er reitet hinaus nach Birkenfelde.
Schon mehr als vierzehn Tage ist er nicht draußen
gewesen. Jetzt verlangt es ihn plötzlich darnach. Tie
lieben, vertrauten Räume wiederzusehen und das gute,
alte Gesicht des Vaters und die sanften Augen und
, ,
das stille Lächeln der Schwester.
(Fortsetzung folgt.)

Ten Satte. indem er GMM . " SraatsamvaItTMft ' "Mv

Sen' und ' wollte vörver die Strecke abfaSken. "Vön den
Insassen des Autos wird der Monteur Dudo vermißt,
die anderen konnten sich retten,
fe. Langlebige Zwillinge. Das englische ZwilliKäsvaar
Gunn . das kürzlich sein einnnöneunziasies Lebensiabr
vollendete, darf sich rübmen . den Volksglauben, der
Zwillingskindern kein langes Leben in Aussicht stellt,
energisch Lügen gestraft zu haben. Die beiden Brüder
haben ihr aanzes Dasein in BriaSton verlebt und als
Inhaber eines Geschäfts, das sie aemetnsam führen,
auch nicht einen Auaenblick einen ernsten Streit zu ver¬
zeichnen aebabt. Sie lächeln beute in der Erinnerung
. Kunst mW EechE.
^ Wiffenschafk
die üblen Provbezeiunaen der Nachbarn. Sie ihnen
Vom frankfurter Rnndfnnkdienst. Die Frank¬ an
Kinder ein kurzes Leben voraussaaten . während sie
furter Sendestation wird ihren Betrieb in wenigen Wo¬ als
in Wahrheit die einziaen UeSerlebenden einer
beute
ziem¬
mit
chen beginnen. Wenn auch der Termin bereits
«
zahlreichen Familie sind.
licher Sicherheit feststeht, so können doch infolge der dau¬
Mitte)
die
sich
Um
„Großmogul".
verkäufliche
Der
ernden neuen Erfahrungen , die insbesondere in Berlin
Ausbau des Eisenbahnnetzes zu verschaffen, hat die
gemacht werden, Umstünde eintreten. die eine Hinaus¬ zum
. einen Teil der Kronbeschlossen
schiebung nötig machen. Die erforderlichen Vorbereitun¬ persische Regierung
sich um eine der
handelt
Es
verkaufen.
zu
juwelen
gen zur Aufnahme des Sendedienstes sind von der Post reichsten Sammlungen , deren Prunkstück
ein „Daryawie der Sendegesellschaft getroffen. Zur Teilnahme am in-Noor" (Ozean des Lichts) genannter Riesenöiamani
Rundfunköienst ist ein Postabonnement erforderlich, das und ein goldener Weltglobus bilden. Dieser Globus hat
60 Mark jährlich kostet. Während der Frankfurter FrühDurchmesser von etwa M Meter, und die 60 006
fayrsmesse wird ein Radiotag stattfinden, der durch tech- einen
Gold eingelassenen Edelsteine stellen ein Mld
das
in
uffche^ Belehrungen und Vorführungen das Interesse
dar, in dem durch Smaragde die Meere ge¬
Welt
der
^Sgemeinyeit an dem jungen Nundfunkwesen nach zeichnet sind.
Der „Darya -in-Noor" wiegt 186 Karat
allen Kräften fördern wird.
und soll ein Teil des berühmten „Großmogul", des Rtem Ach 18 verdienstvollsten Förderer der Kultur . Die sendiamanten
aus dem Besitz des Schahs von Persien
Professoren der Universität in Washington haben aus
soll einst 780 Karat gewogen
„Großmogul"
Der
sein.
F ^ .Nrme einen Ausschuß gebildet, dem die Aufgabe haben. Die jetzt zum Verkauf
gestellte Sammlung wurde
sufallt, die 18 Männer zu bezeichnen, die sich nach ihrer
mehreren Jahren auf einen Wert von 7 Millionen
^Linung das höchste Verdienst um die Förderung der vor
-7 k .
.
Mund Sterling abgeschätzt
Getstevkultur der Welt erworben haben und deren Büaus
Kamvfavenkeüer
Aufregende
.
Tancherkämpfe
.
M/u der Aula der Hochschule Aufstellung finden sollen,
^.rotz dem streng gehüteten Geheimnis sind doch einige den Tiefen des Ozeans schildertR. H. Davis in feinem
". „Ein
von Len Namen der Gewühlten in die Oeffentlichkert soeben in London erschienenen„Taucherhanöbucb
Haifisch näherte sich jeden Tag immer mehr dem Ar¬
gedrungen. Danach ist Amerika nur durch Franklin
auf dem Meeresarunö ." erzählt Da¬
vertreten, wahrend weiterhin genannt werden: Homer, beitsplatz Lamberts
vis. „Der Taucher verscheuchte das Untier zunächst da¬
KaE . G-^ the, Shakespeare, Beethoven. Moses. Plato,
durch. daß er den Luftausvuff an seinem Taucherbelm
Darwin . Galrler, Newton. Gutenbera und Pasteur.
öffnete. Das aina so eine Woche. Dann wurde ihm
die Frechheit des Hais zu bunt, und er gab nach oben
ein Sianal , ihm ein aroßes Messer und ein Seil mit
serettet. Auf den zugefrorenen Oere- einer Schlinge berabzulassen. Dies geschah sofort, und
mnd hatte sich eine große Anzahl Menschen begeben. Lambert streckte nun die nackte Hand dem Hat als Lock¬
Parker Westwind wehte, war das Bemittel entgegen. Das Untier schoß herbei und schnappte
!5^ n des Erses mit großer Gefahr verbunden. Als
danach, worauf Lambert die Hand zurückzoa und den
Hai mit dem Messer anariff . indem er zugleich die
(^ tltöri ieöett 4 Uhr nachmittags noch mehw^
Menschen sich auf dem Eise befanden, ritz Schlinge ihm um den Leib warf. Das schwer verwun¬
^hundert
c^ fj, .^1^ 51515 ohrenbetäubendem Knall das Eis bei dete Tier wurde dann an dem Seil üerausaezoaen und
in den Sund hinein. Nscher-- vollends getötet." Die größte Gefahr für den Taucher
15550 trieb
st.„ ^ „uud ein Kopenhagener Handelsdampfer vermoch- bilden die Tintenfische. „Es gibt Fälle ." schreibt der
Verfasser, „in denen der Kampf nur dadurch beendet
t>em treibenden Eise Befindlichen zu retten,
wurde, daß der Taucher und sein Feind zusammen an
aufgefiM
Wasser Gefallenen konnten
werden' ^ ^
die Oberfläche gezogen und auf bas Deck des TauÄer^es Enthauptete«. Um die Empfin- schiffes aebracht wurden. Und selbst auf dem Deck
kämpfte der Tintenfisch noch wütend weiter und mußte
zum Tode Verurteilten vor der Enthaupin viele Teile entzwei geschnitten werden, bevor er sein
lernen und um die Frage zu nnterö,er 550511 Kopf getrennte Rumpf noch etntge Leben verlor." ~ ' ' - ■•• *- *,^
2U fühlen vermag, ließ sich der beMerges verurteilt . Vor der ersten Strafkammer ir
belgische Maler Wtertz, der Stifter des WiertzVraunschweta batten sich neben anderen Personen de:
einer
vor
Minuten
zehn
einmal
MÄNd in Brüssel,
frühere braunschweigische Ministervräsiöent Auaus!
bvvnImäL in unmittelbarer Nähe des Schaffots in
Meraes und die trübere Kultusministerin Minna Faß¬
Athlaf bringen und sich mit dem Delinhauer. die der Paßfälschuna zugunsten kommunistische:
identifizieren . Er empfand
zuuämnSuggestion
Parteimitalieder anaeklaat waren , zu verantworten
Die Anaeklaaten lehnten jede Aussaae ab. Das Gerichi
r^ unkle unendliche Bedrückung, zitterte und
mckte r ^
sier ^ r^ -^ !5?Uch zusanmren, als der tödliche Streich
verurteilte Meraes zu drei Monaten Gefänanis . Mtnno
Faßhauer wurde freiaesvrochen. Außerdem wurde Mer¬
Donn^ ^ Aur wie ein Blitz mtt darauffolgendem
^uf Befragen des Experimentieren¬ aes wegen unbefuaten Waffenbesitzes zu dreißig Gold¬
tai*1
mark Geldstrafe und wegen Unaebübr vor Gericht zu
' Ä 5!* gefallene Kopf noch fühle und denke,
de?
.
.
r-r^ tn/tehenöen sehe und entsetzliche Qualen
ruf*
zwanzig Golömark Geldstrafe verurteilt .
Wunsch nur Bewußtlosigkeit sei.
.O at»
Großer Werstbrand. Die Segel- und Motorboot¬
Tod !« rief der Hypnotisierte nach wehr
«jg
werft Arckiimedes am Teaeler See ist durch Feuer vollNach
.
aus
noch
Exekution
der
^
5555
^
5
^
?
sU
brei^m^
ständia zerstört worden, wobei über 700 Boote vernich¬
seiner Aussage der Tod ein. tet wurden.
Wiern
diesem schrecklichen Experiment in
ttne
Fhugzeua-KatastrovSe i« Petersburg . Während
Nach seiner Herstellung malte
tr
eines Uebunasfluaes stürzte der Aerovlan „Sovwitsch"
"Gedanken und Visionen eines vom Rumpfe
infolae fehlerhaften Umaehens der Flieaer aus bedeu¬
ÄÄ s; Der Biograph des 1865 verstordenen^Srt
tender Höhe ab. Das Jluazeua wurde vollständia zer¬
jeden, Zweifel daran ausgeschlossen,
daß de^ «El
trümmert . von den beiden Fliegern wurde der eine
rack iw -lev?L£ tttci8 Enthaupteten drei Minuten lang
schwer, der andere nur leicht verletzt.
m bex Exekution Noch zu
Ein Raubmöder sestgeuomme« . Der lanaaesuchte
Raubmörder und Mordbrenner Schlosser Otto Kaaerin der Havel versunken. Wie die Blätter
baner ist in Moosbura verhaftet worden. Der Festae26. Januar auf der Havel bei Schild- nommene
boru
hat bisher einaestanden. in den Jabren 1920
das eine Fahrt auf dem Eise unan einer nur mtt dünnem Eis be- bis 1922 mit Htlfe seines Bruders drei Raubmorde be.
aanaen zu haben.
eingebrochen und versunken. Der Führer
des
»-». Schwere Explosioueu tu amerikanische« BerawertotIf * Ä e§’ Ingenieur Paul Bäbr . Satte die Ab"lvr. UM an dem Rennen aut dem Wannsee zu beteilt- keu. Nach Meldunaen aus Sandown in Pennsulvanien
sind infolge einer schweren Ervlosion im Berawerk etwa
40 Bergleute von der Außenwelt abaeschnitten. — In
einem Berawerk in Westfrankfurt (Illinois ) erfolgte
eine schwere unterirütsche Ervloston. 30 Mann der Be¬

. Bis jetzt konnten nur
legschaft wurden eingeschlössen
drei schwerverbrannte Bergleute lebend geborgrn werden.

Weiter schreitet er, einen düstern, getäfelten Gang
entlang, in die hohe, altertümlich geschnitzte Flügeltü¬
ren münden.
Aber, trotz der Pracht , überall Zeichen des BersaNS. Noch niemals vorher ist Norbert diese traurige
Tatsache derart ausgefallen.
Vor einer der Türen liegt ein Riesm-Neufundländer.
Bei Norberts Nahen erhebt er sich majestätisch, gehr
auf ihn zu und reibt den klugen Kopf an seine Knie.
„Bravo, Cäsar ! Kusch!"
Norbert klopft. Aber niemand ruft zum Eintritt.
Suchend blickt Norbert um sich. Er sieht den Diener am
Ende des Ganges herumlungern und ruft ihn an.
„Ist der Herr General nicht in seinem Zimmer,
Johann ?" „Nein, Herr Leutnant . Ter Herr General sind in
der Bibliothek. Mit dem Herrn Hofrat."
Ein unangenehmes Gefühl beschleicht Norbert.
Was führte Onkel Marwitz gerade heute nach Bir¬
kenfelde?
Etwas verstimmt betritt er die Bibliothek.
Ein hefles Feuer brennt in dem marmornen Kamin,
Und neben den knisternden Flammen sitzen in bequemen
Klubsesseln zwei Herren.
Ter eine ist der Hofrat Udo v. Marwitz. Der andere,
mit dem beinahe weißen Haar und Bart und den unzäh¬
ligen Falten im Gesicht, das von schweren Leiden zeugt,
der General a. D. Claus v. Achenbach.
„Guten Tag, lieber Vater !"

Mühsam richtet der Greis sich ein wenig aus seiner
halbliogenden Stellung auf.
„Willkommen, mein Sohn ! Wie gut von Dir , daß
Tu Dich wieder einmal nach Deinem alten Vater um¬
— es ist
stehst? Auch Tein Onkel war so freundlich
manchmal gar so einsam hier draußen — ja, ja, man
wird all ^ i— —"
Bewegt drückt Norbert die bleiche Greisenhand, die
. Tann begrüßt er den
sich ihm zitternd entgegenstreckt
Hofrat, dessen vornehme Züge undurchdringlich er¬
scheinen, wie stets.
„Es ist mir besonders lieb, daß Ihr beide heute hier
seid," fällt der alte Herr nttt seiner sanften, mono¬
tonen Stimme ein. „Ich weiß nicht, was Eva hat. So
viele Reparaturen und Aenderungen sind nötig in Btrkenfelde! Ich kann sie aber nicht dazu bewegen, die
Handwerker kommen zu lassen."
Unwillkürlich wechseln Onkel und Neffe einen Blick
des Einverständnisses. General v. Achenbach scheint
keine Ahnung von dem Stand der Tinge zu haben;
seine Tochter will ihm wohl die furchtbare Erkenntnis
die dem alten kranken Herrn den Tod bringen könnt«,
ersparen.
„Ich bitte Dich, Norbert , sprich nachher einmal mit
Deiner Schwester!" fährt der General aufs neue mit
einer müden Handbewegung fort.
„Gewiß, lieber Vater ."
Ter alte Herr nickt befriedigt.

Sachverständige mit Hunderten von Brieten überschüttet
batte, wur - e als Psychopath und tvvischer Krieasaewinnler bezeichnet, dem seine Gewinne in den Kovf aestieaen seien. An der Zurechnunasfäbiakeit Satte der
Sachverständiae aber keinen Zweifel. Das Gericht trua
der Geistesverfassuna des Anaeklaaten Rechnuna. indem
es ibn nur m vier Monaten Gefänanis verurteilte und
ibm dafür Bewäbrunasfrist . allerdinas unter Auferle¬
gung einer sevr Lo ben Geldstra fe. .gewährte.

Vermischtes.

Füttert die hungernden Vögel!

Die wilde Hummel.
Roman von Erich
40)

Friesen.
(Nachdruck Verb

, In raschem Trabe reitet er die Chaussee en
Schon als er das Getriebe der Weltstadt hintr
hat, wird ihm wohler. Er ist im Herzen kein riö
Großstadtkind, obgleich er die Freuden der Groß
wie alle jungen Leute, nicht verachtet. Stets zie
ihn hinaus in Gottes freie Natur.
Als er nach einem Ritt von einer guten Stunde
das alte graue Gemäuer von Birkenfelde hinter den zum
Teil bereits entlaubten Bäumen auftauchen sieht, wird
ihm ganz warm um's Herz. Er liebt den Staammsitz sei¬
ner Väter, und der Gedanke, daß es nur noch eine Frage
der Zeit ist, wie lange er der Familie erhalten bleibt,
ist ihm unerträglich.
In Sinnen versunken, reitet er die HauptaNee ent¬
lang. Ein feuchtkalter Herbstwind fegt die- letzten gelben
Blätter von den Bäumen. Knisterndes Laub ringsum
auf allen Wegen.
Herbststimmung
Schweigend wirft Norbert dem herbeieilenden Tis»
ner die Zügel seines Pferdes zu. Tann steigt er die
imposante Freitreppe empor.
Ein hohes, ernstes Vestibül empfängt ihn, mit brei¬
ten Bogenfenstern und kunstvollen Säulen . Ringsum
an den Wänden Portraits der Vorjahren derer von
Achenbach.

Der katastrophale Schneefall bat in den Alven über¬
all das Wild in die Nähe menscklicker Woünunaen aetrieben. wo es zitternd vor Frost und Sunaer Unter¬
kunft zu bekommen versucht. In St . Anton am Arlbera haben sich nicht weniger als 31 Rebe in die Ve¬
randa des Hotels zur „Post" geflüchtet, wo sie bei ante:
Aesuna und aemütlickem Quartier die Besieruna des
Wetters abwarten.
Der aevlünderte Bamernhos. Aus Paderborn wir!
aemelöet: In einer der letzten Nächte überfiel ein«
Bande von etwa 20 maskierten und mit Armeevisioleri
bewaffneten Räubern das Geböst eines Landwirts . Sic
trieben die Bewohner des Gehöfts in den Keller und
plünderten die Besitzung aus . Große Warenvorräte.
Gold- und Silbersachen, sowie ein aroßer Posten von
Bargeld wurden aeraubt. Die Räuber verließen mor¬
gens das Saus und entkamen unbekannt.
Selbstmord ans dem Scheiterhaufen. Der ebemaliae
österreichische Sauvtmann Josef Siaer in Werschitz bei
Pertau (Jugoslawien , früher Steiermark ) verübte einen
grauenhaften Selbstmord. Nachdem er seinem in Kaposvai lebenden Bruder einen Abschiedsbrief aeschrieben batte, trug er in dem mit Steinen aevflasterten
Vorzimmer seiner Wobnuna Solz und Koble zusam¬
men. errichtete einen Scheiterhaufen, beaoß ihn mit Pe¬
troleum, zündete ibn an. leate sich darauf und ver¬
brannte bei lebendigem Leibe. ^ >-> «i. -%
Ans Dollaria . In Berlin ist eine anterikanische
Familie anaekommen. bestehend aus Vater . Mutter und
zwei Töchtern. Der Vater bat einen Kammerdiener, ei¬
nen Masseur und zwei Sekretäre für sich mttaebracht.
ieöe der drei Damen drei Junafern . Außerdem sieben
im Dienste der Herrschaft noch ein Leibarzt und zwei
Chauffeure für zwei ebenfalls mitaebrackte Gala -Autos.
In Berlin selbst bat man noch zwei Fremdenführer und
eine Gesellschaftsdame anaestellt.
Hochzeit in Tokio. In Tokio fand die Hochzeit des
21iäüriaen iavanischen Prinzreaenten statt. Sie war infolae der Erdbebenunalücke mehrfach verschoben worden.
Aus ' diesem Grunde trua auch die Feierlichkeit einen
einfachen Charakter. Der Zeremonie wobnten nur die
höchsten Würdenträaer bet. Im Lause der nächsten Wo¬
chen werden die Neuvermählten alle im Lande befind¬
lichen Altäre der kaiserlichen Vorfahren besuchen, um
den Geistern der Verstorbenen ibre Hochzeit anzu-4
kündiaen!
Die Wunder der britischen Rekchsaüssiellullg. Die
Britische Reichsausstellung, die in diesem Jahre statt«
findet, wird Baulichkeiten und Anlagen von einer Größe
und Kostspieligkeit aufweisen, wie sie noch keine Aus¬
stellung besaß. Zu diesen Wundern aebört ein Kohlen¬
bergwerk. das aus dem Ausstellungsgelände in einem
Boden angelegt wird, in dem niemals Kohle gewesen ist.
Diese Anlage allein kostet 100 000 Lstrl. Die Ausstel¬
lungsgebäude werden mehr als 10 Millionen Lstrl. ver¬
schlingen. Nimmt man dazu die kostbaren Gegenstände,
die aus allen Teilen der Welt hierher zusammenströmen
werden, so darf man wohl sagen, daß während der Aus¬
stellung die größten Werte vereinigt sein werden, die je
auf einem derartigen Raum zusammengebrachtworden
sind. Der Ansstellungspalast der Jngenieurarbeiten
umfaßt einen Raum von 430 Ar. Der Jndustriepalast
ist ähnlich groß, und zusammen bedecken die beiden Aus¬
stellungshallen ein Gelände von über 1000 Ar. Bei die¬
sen gewaltigen Baitten sind mehr als 12000 Tonnen
Beton und über 1200 Tonnen Stahl als Material ver¬
wendet worden. 200 Tonnen Stahl waren allein not¬
wendig, um den Betonboden zu verstärken/ Das Sta¬
dion, das für die großen sportlichen Veranstaltungen
errichtet wurde, ist das größte der Welt. Hunberttausende Pfunde Sterling wird allein der Transport der
Ausstellungsgegenstände erfordern, und die Einrichtung
der verschiedenen Vergnügungsanlagen wird map mjt
einer Million Pfund kaiM bestreiten könne»,
Der neueste Tveaterskandal. Knavv an der Klivv'e
sines Tbeaterskandals vorbei schiffte Friedrich Wolf mtt
leiner Komödie „Die schwarze Sonne ", die im Oldeniuraer Lanöestbeater zur Auffübruna kam. Der Kamvk
, ae)es Autors aeaen den Eaoismus . das Heuchlerische
»en die Lüae und den modernen Mammonaötzendienst.
der den GeaenwartsmensÄen als einen vräüistoriscken
^und in eine Zeit schleudert, die 10 000 Jahre später
liegt, ist in durchaus eigenwilliger ervresstonistischer
Form durchgeführt. Otto Wirtvmann schrieb zu die¬
sem bizarren Toünwaboüu auf der BWne eine Musik,
die den arotesken Kern des Stückes noch unterstrich^
Am Schluffe konnten trotz einsetzenden Zischens und
Pseisens sowohl Autor und Komvonist wie auch die
Darsielluna einen Erfola buchen. Der anhaltende Bei¬
fall des Publikums machte die Geaner mundtot, so daß
.>•
.^
».s zu unzäbliaen Hervorrufen kam.

' (Fortsetzung folgt.)

In dieser Woche kommen die Steuerzettel für 1923 zur»
. Montag (Rhabenus ) : gest. hl. Messe nach Meinung und best.
Austrag . Die meisten Steuersätze betragen 20 Pfg ., 60 Psg>
Amt für Parb ..Kinkel geb. Fay und Ang.
2 M, 3,60 i , 4 i (G .' M .) für das ganze Jahr 1923—31. s
" Dienstag (Agatha) : HI. Messe nach Meing . und best. Jahr¬ 24.
Man . wolle uns mit dem Bezahlen der Steuern nich
Schmidt.
geb.
.
Kath
Ehefr.
und
Brum
.
Wilh
für
amt
— Morgen Sonntag treffen sich auf dem Sportplatz
lassen. Wir haben kein Geld. Alles Nähere gibt del
warten
Mittwoch (Titus ): best. hl. Messe zu Ehren des hl. Anton- Steuerzettel an. Die Steuern werden diesmal ausnahmsweise
CronbergerstraßeF.-G. Germania Steinbach, gegen Sport» und
best. Jahramt für Sophia Mayer geb. Odenweller.
verein 07 zu einem Wiederholungsspiel. Das Vorspiel . Donnerstag (Romuald ) : best. hl. Messe für Verstorbene der im Psarrhause des kath. Pfarramts Sossenheim bezahlt.
in Sossenheim wurde wegen starkem Regen bei dem Fam . Brum und Köller und best- Jahramt für Magd . Bollin
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Stande 3:0 für die Hiesigen abgebrochen und nicht geb. Schreiber.
4. Sonntag nach Epiph., den 3. Feb. 1924.
Am
gewertet deshalb treten beide Gegner morgen sich nochmals
Freitag (Joh . v. Matha ) : hl. Messe nach Meing . und best.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Marc . 2i- H: Jesus der Seel'
gegenüber. Steinbach hat eine stabile Mannschaft. Auf Jahramt für Franziska Fay geb. Held und Tochter.
sorger.)
Eoangel. Pfarramt.
Samstag (Cyrill.): hl. Messe nach Meing . und gest. hl. M.
das Resultat dürfte man gespannt sein. Da Sportverein
Nachrichten: Mittwoch Abend 8Vr Uhr pünktlich übt der
zweimal gegen Steinbach Sieger blieb, so hofft man nach Meing.
Kirchenchor.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütter¬
morgen aus zwei Punkte.
vereins.
Morgen nachm. 3V- Uhr Andacht der marian. Kongregation,
Bibelstunde (Einleitung in 1. Tess)
earr Lerer rollte er rich
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Morgen Sonntag abend 8'/< Uhr Bibelstunde des 3. Ordens
bei allen
).
ralr
4 Sonntag nach Erscheinung des Herrn, den 3. Februar 1924. (Apg. 21i8—222g
Montag abend 8 Uhr Aussprache über Apg. 3,—4» , 5»»—4S.
Inserenten
die
71/2 Uhr Frühmesse. 8V« Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Der St . Blasiussegen wird für Kinder morgen früh gleich
Hochamt mit Predigt . Nachm. 1'/- Uhr Andacht zur hl. Familie. nach dem Kindergottesdienst ausgeteilt und für Erwachsene
stets ru
— Kollekte.
nachm, nach der Andacht.

Sport.

rum«runUEinkäufen
,
machen
der„Sossenbelmer
berücksichtigen.
"
Leitung

Ortöbauemfcbaft Soffen beim

Allg . Ortskrankenkaffe

Sonntag , den 3. Februar , nachmittags 2 Uhr

^s:..

Salon - Orchester

'

..

Versammlung.

Die Mitglieder, welche dem Hektarbeitrag mit noch im
Rückstand sind, werden gebeten, denselben bis spätestens
Dienstag vormittag bei unserem Schriftführer abzuliefern,
da der Beitrag an die Kreisbauernschaft weitergegrben
Der Vorstand.
wird.

Berichtigung.

e. T. Sossenheim
-Verein
Kleinsiedlungs

ist heute Abend nicht
Der Eintritt
frei sondern beträgt 10 Pfennig.

, abends7.30 Uhr
. Mittwoch , den6. Februar

Die Beiträge für den Monat Januar für die¬
jenigen Mitglieder, für welche monatliche Zahlung vor¬
gesehen ist, sind am Dienstag , den 6. Februar 1924 in
der Zeit von 9—12 Uhr vorm, in Sossenheim im Rat¬
haus Zimmer Nr 5 einzuzahlen.

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

autzerordt. Generalversammlung
Tagesordnung:
1, Beschluß über das Vorkaufsrecht
2. Anerkennung des Bebaungsplanes.
Bei Beschlußunfähigkeitwird eine Stunde nach Beginn eine
neue Generalversammlung einberufen, deren Beschlüsse für die
Mitglieder bindend sind.

Am Sonntag , den 10. Februar

zu verleihen.

für Sossenheim übertragen hat. — Die Abgabe
erfolgt täglich zu den gleichen Preisen wie im
Hauptgeschäft in Höchst.

Maskenkostüme

Karl

Oberhainstr. 52, 1. St.

'

- und Futter¬
mitteln

Getreide

bauungsplan bis Dienstag , den 6. Febr , auf dem Kreisamt
bei dem Herrn Kreisbaumeister von 8—12.30 Uhr vormittags,
1.30—4 Uhr und nach 4,30—7 Uhr in der Prioatwohnung Oberfeldstratze2 in Höchst a. M . offen liegt.

schöne

a.M.
Höchst

den Kleinverkauf von

halten die „Schwammbuckel“
im Saale zum Löwen

Gleichzeitig machen wird darauf aufmerksam, daß der Be¬

3

Den verehrl. Einwohnern von Sossenheim
zur Kenntnis, daß mir die Firma

Louis Marx in

Der Vorstand.

i

Schwanheim

, Sossenheim,
Schauer
41

Hauptstrasse

Hochelegt. Maskenkostüme
Feldbergstraße 19, 1. St.

zu verleihen.

Sportplatz

Sportplatz Frankfurterstr.

Cronbergerstraße

Sonntag , den 3. Febr ., nachm . 2.30 Uhr

Verbands-

Morgen Sonntag , den 3. Februar

Wiederholungsspi

Verbands -Wettspiel
F.-L . Germania

— Sportverein

Steinbach

- F.Y.Germania
FSp. Soden
Klasse A
08

07

Mannschaft — B -Rlaffe
Der Sxielausschuß.
Spielbeginn 2.30 Uhr .
\.

Es ladet freundl. ein
Der Spielausschufi.

J

Obst- u. G artenb auverein.
Samstag , den 2. Februar ds. Js ., abends 8 Uhr
hält der Verein im Gasthaus z. „Frankfurter Hof" seine

- lferei

Konsum

^

ab. Um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder wird
Der Vorstand.
dringend gebeten.

a . M . u . Umg ., e . G. m . b . H.

für Höchst

verteilen

Wir

diese Woche an unsere Mitglieder nach Bedarf aus den Eigenproduktionsbetrieben u. dem Großeinkauf:

Abteilung

Schlachterei:

Abteilung

Brot

1500

1.80
.72
2.—
2.—
1.20
2.40
0.40
.20
0.20
0.45

Inserieren bringt Gewinn!

Teigwarenfabrik:

Bill. Mk.

Pfd.
prima Rollschinken, Ausschnitt
„1
„ Bauchspeck , ger.,
„
Schirikenblockwurst , Ia
„
Teewurst , Ia
ff. Thür . Leber- und Blutw., l-Pfd.- Dose „
„
ff. gekochten Schinken
Abteilung Seifenfabrik:
Famos, bestes Sauerstoffwaschmittel Pfd.
„0
Seifenpulver, rot
„
Kernseife, 200 Gr.,
_
Schmierseife

Jahres -Versammlung

Bill Mk.

Bandnudeln , allerfeinst
Fadennudeln , gew.
Maccaroni
Eiernudeln , Pak.
Fette:
Cocosfett, lose
Cocosfett, Tafeln
Margarine
Nussbutter
Salatöl

. JL0.48
, Bill
Gramm

Ausserdem alle einschlägigen Lebensmittel in bester Qualität billigst.

Pfd.
„
„
„

0.34
0.35
0.45
0.45

80 Müd.
‘; i8O mm.
M
n
Gutes Nähgarn 200
°°nur800 Mud.
tr
Gutes Nähgarn M
Oute Strickwolle

Esslinger Wolle
alle Qualitäten vorrätig.

.Walter
Geschw
G. m . b . H .
Königsteiner Straße 11a

Höchst

a . M.

Königsteiner Straße 35

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt wöchentlich 25 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.
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Mittwoch » de» 6 . Februar

Bekanntmachung der Besatzungsbehörde.
Verzeichnis
der deutschen Gesetze und Bestimmungen» zu deren
Anwendung die Hohe Kommission Vorbehalte und
Bemerkungen zu machen beschlossen hat:

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim . 6. Februar.

— Futzballabteilung „Germania ". Am Samstag,

Aus Nah und Fern.
— Mainz , 5. Feb. (Ein glücklicher Erbe .) Man
schreibt dem Mainzer Anzeiger. Im Dezember vorigen
Jahres erhielt ich, weil volljährig , mein Vermögen in
mündelsicheren Papieren ausbezahlt mit sage und schreibe
einem Werte von kaum 50 Goldpfennigen. Vom Amts¬
gericht Mainz erhalte ich heute eine Kostenrechnung: Schreib¬
gebühren, Zustellgebühren 106 Mk., Zustellungskosten der
Kostenrechnung 30 Mk., Summa 136 Mark aufgerundet
1 Goldmark. Zahlbar innerhalb 10 Tagen , Kommentar
überflüflig.
— Dörnigheim , 1. Feb. (Füchse unter einer Schaf¬
herde?) Am Sonntagvormittag begab sich ein hier gegen¬
wärtig mit seiner Schafherde weilender Schäfer auf kurze
Zeit in den Ort . Die Schafe ließ er unter Bewachung
seines Hundes auf dem Felde in ihrem Pferch. Als er
zurückkam, mußte er die traurige Entdeckung machen, daß
inzwischen Raubtiere (wahrscheinlich Füchse) zwei Schafe
vollständig aufgefreffen und fünf andere derartig zugerichtet
hatten, daß diese abgeschlachtet werden mußten. Unver¬
ständlich bleibt hierbei, daß der Schäfer während seiner
Abwesenheit den Hund angebunden hatte.
— Dortmund , 1. Feb. (Schreckenstat einer Frau .)
Der 63jährige Berginvalide Johann Schopp im Stadtteil
Eving wurde mit seiner Frau seit einigen Wochen nicht
mehr gesehen. Dieser Tage wurde die Wohnung durch
Polizeibeamte gewaltsam geöffnet. Die Tür war von innen
verbarrikadiert . Beim Eintritt bot sich ein entsetzlicher
Anblick. Der Ehemann lag auf einem Bette tot mit
zerschmetterten Schädel, während die Ehefrau an der Tür¬
klinge eines Nebenzimmers erhängt aufgefunden wurde.
Die Frau war seit einiger Zeit gemütskrank. Man nimmt
an , daß sie in einem Anfall ihren Mann ermordet und sich
dann selbst ums Leben gebracht hatt.
— Wien , 5. Feb . ( Der Einlagebestand der Wiener
Sparkaffen und Banken) hat im Verlauf des Jahres 1923
eine Erhöhung von 89,5 auf 537 Milliarden erfahren.
Im Monat Dezember allein erhöhten sich die Depositen um
rund 37 Milliarden . Die Befferung ist auf die Stabilisierung
der Krone und auf die scharfe Besteuerung der Reichen
zurückzuführen.

der
den 26. Januar , fand die Jahreshauptversammlung
Die Ver¬
statt .
Fußball -Abteilung des Turnvereins
sammlung , welche gut besucht und rege diskutiert wurde,
1. Das Gesetz vom 1. 6. 23 über Mieterschutz und
hat mit diesem Tage die Trennung durch den Kampf
Mretenngungsämter , R . G . BI . Nr . 41 , S . 363 , darf von Turnen und Sport von seiten des Turnvereins er¬
in den besetzten Gebieten in Anwendung gebracht werden fahren . Lange schon währte der Kampf zwischen der
unter der Bedingung , daß die darin enthaltenen Be- deutschen Turnerschaft einerseits , dem Schwimmverband,
llunmungen nicht gegen die Verordnungen der H. K. dem Sportverband für Leichtathletik und dem deutschen
verstoßen und nicht dazu angewendet werden , um die Fußballbund andererseits , bis nun die deutsche Turner¬
Interessen der den Besatzungsmächten angehörenden
schaft ein Machtwort fällte , das auf die gemischten
Staatsangehörigen zu schädigen.
Tausende von
Vereine gerade verheerend wirkte.
,2 . Die Verordnungen vom 22. 12. 23 zur Be- Vereinen , die aus gemischten Verbänden bestanden und
in bürgerlichen Rechts- nebeneinander , jeder nach seinem Sport , jedoch alle dem¬
Aleumgung des Verfahrens
strertlgkeiten, R . G . Bl . Nr . 133, S . 1239 , und vom selben Ziele zustrebten , mußten die Schule der Trennung
m 2f 3 ur Durchführung der Vers, zur Beschleunigung
durchmachen. So auch die Fußball -Abteilung , deren
Verfahrens in bürgerl Rechtsstreitigkeiten , R . G. Zugehörigkeit zum Turnverein durch den letzten Beschluß
'öl . Nr . 3, S . 27, dürfen in den besetzten Gebieten in der Jahres -Hauptoersammlung des Turnvereins erloschen
Anwendung gebracht werden . Dieser Beschluß der H. ist. In der Jahreshauptversammlung
der FußballAnwendung des Gesetzes über Äbteilung leitete der Vorstand nun diese Ueberbrückung
a^ ec der
Z' m n
bte Vollmachten vom 8. 12. 23, auf Grund dessen diese ein und ein neuer Verein , ein Stern , der den Fußball
Verordnungen erlassen worden sind, nichts gemeinsames, wieder in die alten Bahnen des edlen Sports lenken
da dasselbe von der H. K. nicht geprüft worden ist. wird , tritt in die Reihen ebenbürtiger Vereine in der
d Verordnung vom 21. 6. 23 über die Abänderung
deutschen Sportwelt . Nachdem der Vorstand der Ver¬
— R. sammlung den neuen Namen des entstehenden Vereins
m m? stnnmungen über die Vergnügungssteuer
©. Bl . Nr . 55, S . 679 . — Die H. K. beschließt, gegen zum Vorschlag brachte, wurde nach der einstimmigen
me Anwendung dieser Verordnung keinen Einspruch zu Annahme und von der Versammlung mit stürmischem
erheben, erinnert jedoch bei dieser Gelegenheit an die Beifall begrüßt , an dem neuen Verein die Taufe voll¬
der Verordnung
-uorbehalte , die sie bei der Prüfung
„Germania"
zogen, mit dem Namen : Fußballverein
der Vergnügungsuver die Anwendungsmaßnahmen
Sossenheim . Nachdem der Vorstand nun wieder gewählt,
steuer gemacht hat , und weist darauf hin , daß das jedoch erweitert wurde , fällte die Vollversammlung unter
Personal und die Mitglieder der H. K. und der Be- Einleitung des Vorsitzenden die Resolution , daß nun der
werden können, die ge¬ neue Verein als edler, sporttreibender Verein sein Augen¬
LaJLUn^ §^r.meen genötigt
nannte Steuer zu bezahlen.
legen, treue
merk auf die Ertüchtigung der Jugend
Freundschaft mit anderen Vereinen halten und seinem
Höchst a. M ., den 31 . Januar 1924.
Publikum stets einen Weg zeigen werde'
Der Kreisdelegierte: Major Schnedecker. sportliebenden
wo in der schönen freien Natur Gelegenheit geboten ist,
frohe Stunden im Kreise der Menschen zu verleben,
Zum
Herz gewachsen ist.
ans
denen der Sport
Schluß ermahnte der Versammlungsleiter nochmals zur
eifrigen Mitarbeit , appellierte an das sportliche Gefühl
der Mitgliedschaft und schloß die Versammlung mildem
Bekanntmachung.
Wunsche auf ein Blühen und Gedeihen des FußballvWMMWer ds?
Vom 1. Februar 1924 ab geht die Erhebung de
vereins „Germania " und mit dem edlen sportlichen ^ ^.uverstäudiüömvktMksstou
AMunft der Sach
der
Bei
.
Einkommensteuer von den Gemeinden Eschborn, Gr esh
Rufe Hipp Hipp Hurra!
Berlin stellte sich ihr eir
verständigenkommissionin
Niederhofhelm,
,
Münster
,
Langenhain , Marxheim
— Erhöhung der Fahrpreise für die Regiebahnen. Mann vor, der angab, von der amerikanischen Botschaf
und Sulzbach an dr
liederbach, Soden , Sossenheim
Die Eisenbahnsahrpreise der Regiebahnen wurden ab 1. als Dolmetscher zuaewiesen worden zu sein. Später
Jinanzkasse in Höchst a . M .. über . Die Erhebung de
er sich im Gebäude des NetchöwirtschaftZratesbe
Februar erhöht und zwar für die erste Klasse um 25, stellte
der Einrichtung der Bureauränme vor und behauptete
übrigen Reichssteuern erfolgt bereits durch die Fmanz
die zweite Klasse um 35, die dritte Klasse um 60 und er habe im Aufträge des Finanzministeriums die Ein
S
kasse. Im Interesse einer schnelleren Abfertigungi
die vierte Klasse um 100 Prozent.
richtnng der Kommission zu überwachen. Er beschäftigt,
es , wenn die Zahlung nicht bis am letzten Fallrg
sich dann damit, die Einrichtung besonders des Privat
Verbandswiederholungs¬
angesetzte
Das
— Fußball.
eigentums der KommisstonSmitglteder irn Esplanade„ „ . .
termin hinausgeschoben wird .
mußte
Soden
08
.-V.
.-Sp
F
gegen
Germania
.-V.
F
spiel
Hotel und im Reichsmirtsthasisgebäude zn überwachen
Den Steuerpflichtigen steht eS auch frei , die faltig
ausfallen , da der Platz an der Frankfurter Straße unter
Dabei hat er fast sämtliche Mitglieder der Kommiisim
Steuern rechtzeitig durch Zahlkarte der den örtlich
Wasser steht, und muß von der Behörde neu angesetzt angeborgt und unter Irgendwelchen Borwänden Gelder
Postanstalten an die Finanzkasse Höchst a . Ni .,
. Am nächsten Sonntag fährt nun Germania nach von ihnen singezogen, darunter vermutlich auch größer«
werden
zusenden und zwar auf Postscheckkonto Frankfurt a. N
Beträge. Dieser Mann ist nun seit zwei Tagen ver¬
und spielt dort , da ja das Spiel in Soden
Soden
Nr . 30130 oder durch Ueberweisung auf das Rncys
schwunden. Anscheinend hat man es mit einem geschick¬
seinerzeit wegen Regen beim Stande0 : 0 abgebrochen wurde. ten Schwindler zn tun , der den Moment der Berwirder Reichsbankhauptstelle
bankgirokonto
— Das Frankfurter Notgeld kommt ab 1. Febr. nmg bei der Ankunft der Kommission zn einem• Ge^ der Vor a«.u j >
sind genaue AngabenFrankfurt
In beiden Fällen
zur Einlösung und es ist nun niemand mehr verpflichtet, trngsmanöver benutzte.
mit tödliche«! Ansgaug . Seit langer
Zuname des Steuerpflichtigen , Steuerart , Z ^ tadschm
Frankfurter Notgeld anzunehmen . Die Einlösung des ZeitBrnderstreit
und Nummer des Sollbuchs zu machen. Letztere l
in Gloodow bei Stettin die beiden Brüoei
lebten
erfolgt aber bis Ende Februar bei der Otto und August Kapuschke
Stadtgeldes
auf dem letzten Steuerbescheid angegeben.
, die gemeinsam ein Gehöft
Stadthauptkasse , sodaß niemand Geld verliert , auch wenn
bervohnten, in Zwistigkeiten, die nun mit einer blutigen
Höchst a. M ., den 28 . Januar 1924.
er am 1. Februar noch im Besitze von städtischen Geld¬ Tat endeten. Otto Kapuschke schickte seine beiden Shlme
Finanzamt.
scheinen ist. Das wertbeständige Notgeld der Handels¬ zu seinenr Bruder , um die gemeinsame ReinigungsMaschine sich auszuvitten . Die Burschen sielen plötzlich
kammer ist noch nicht zur Einlösung ausgerufen.

Amtlicher Teil.

Verschiedenes.

Bekanntmachung.

findet morgen de
Die nächste Mütterberatung
Februar 1924, nachmittags 4 Uhr auf Zimmer
des Rathauses statt.
Sossenheim den 6. Februar 1924.
Der Gemeindevorstand

Bekanntmachung.
Wir nehmen Bezug auf unsere früheren Beka
machungen und machen nochmals alle Lieferanten da
aufmerksam , daß sämtliche Rechnungen für Leistui
Ausfertic
der Besatzungstruppen in dreifacher
einzureichen sind.
Sossenheim , den 4. Februar 1924.

Das Bürgermeisteran
Bekanntmachung.
Die Liste der freiwilligen Ziegenversicherung liec
vom 6. brs einschl. 20. d. Mts ., während den Vormittage
Dienststunden auf Zimmer 1 des Rathauses zur Eir
sichtnahme auf.
Sossenheim , den 4. Febrüar

1924.

Der Gemeindevorstand.

über den Onkel her, riefen, den Vater zu Hilfe, und alle
— Rentenzahlung wieder auf einmal. Die Renten drei schlügen ans August MMschke ein. . Nun eilte bet
und Zusatzrenten der Reichsversorgung werden jetzt wieder Sohn des Ueberfallenen in die WotzmüG holte eilt«
Flinte und gab einen Schutz ad. Cr traf einen derBstfür den ganzen Monat auf einmal gezahlt , die Renten
tern in den Kopf. Auaüst bvlts .«Senfalls ein GewW
Mitte
der
in
Zusatzrenten
die
,
Vormonats
ckm Ende des
und schoß in die Küche. Er traf die Schwägerin in den
des Monats der Fälligkeit . Die Februarrente war am Unterleib, die blutüberströmt züsammenbrach npd bald
29. Januar fällig , die Zusatzrente für Februar ist am daraus starb. Das Ende war eine Töte und zwei durch
15. auszuzahlen . Für die Beträge ist eine besondere Schüsse verletzte Personen und brr durch Stockhiebe
. -- t5,
ebenfalls arg zugerichtete August Kapuschke
Goldmark -Rententafel aufgestellt.
Verbrecherische Hypnose. Wie der Berliner ' „Tüä"
meldet, ist es aelunaen . einen unerhörten Fall von per«
brechertsmer Hupnose aus-,»decken, der noch sehr der wis¬
senschaftlichen Aufklärung bedarf. Ein Dr . phtst Achst->
leö hat aus noch ntast vollkommen geklärten Beweg«
Für die Einsendungen unter diese Rubrik übernimmt die
gründen den Solln eines in Berlin lebenden hölleren
Redaktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung.
Offiziers, einen 23 Fahre alten Landwirtschaftseledersi
durch Hypnose in seine Gewalt gebracht und dabei fielt
Wohllöbl . Gemeinde-Verwaltung Hier.
Willenlosen auf hypnotischem Weae des AuaenlichtS be-«

Eingesandt.

Die Unterzeichneten empfehlen der wohllöbl . Ge¬
„Höchster
des
den Inseratenteil
meindeverwaltung
Kreisblattes " einer genauen Durchsicht. Es ist an¬
zuerkennen , eine mustergültige Gemeinde im Kreise zu
haben . Man darf dann allerdings doch nicht zu stracks
und eigenmächtig gegen einzelne vorgehen wollen . Also
nix for ungut!
Mehrere Geleerte , die in den Jahren des Fastens
1917 und 1923 auch leben mußten.

raubt . Soweit bisher sestaestellt werden konnte , bat sich

Dr . Achilles an dem Hypnotisierten in schwerer Weise
veraanaen und mit seiner Hilfe einen ErvreMnasöM
. .—
such bei den Eltern des GeL^
Durch Zufall würbe nach sn?eL „ - ,.
~ .-. ,
Entlarvung von einem mit Snvnosen
senschaftler kerbeiaeküürt und bäs Opfer aus der SaM
des Dr . Achilles befreit. Dr . Achilles befindet sich M
Saft und wurde bereits dem UntersuchuttDriwter vor-,

Politische Rundschau.
Wieder deutsche Gesandte in Paris
und Brüssel.
Der Reichspräsident hat den Geschäftsträger in Paris
Dr. Leopold v. Hösch zum Botschafter in Paris und den
bisherigen Gesandten in Belgrad Dr . v. Keller zum Ge¬
sandten iu Brüssel ernannt . Die Znstimmung bei der
Regierung zu diesen Personen ist bereits erteilt worden.

Amerikanische Hilfe für Deutschland.
New Pork , 3. Febr. Nach einer Meldung des
„Americans" aus Washington befürwortete General Allen
bei dem Auswärtigen Ausschuß des Repräsentantenhauses
dringend, der Ausschuß möge für eine Geldüberweisung
unmittelbar zugunsten der eingeleiteten Hilfe für Deutsch¬
land rintreten. Dem Ausschuß liegen Gesetzentwürfe über
eine Anweisung von 20 bis 70 Millionen Dollar vor.

Die Sowjetregierung und England.
Die britische Regierung hat die russische Sowjetregierung formell anerkannt. Der Vertreter Großbritaniens
in Moskau hat dies der russischen Regierung in einer
Rote mitgeteilt. Danach sind alle Verträge wieder in
K aft gesetzt, die zwischen den beideu Ländern vor der
russischen Revolution abgeschloffen wurden, mit Ausnahme
derer, die gekündigt wurden oder auf andere Art ihre
Rechtskraft verloreu haben.

Ermäßigung der Frachten.
Berlin , 3. Febr. Hand in Hand mit der 15-proz
Ermäßigung der Kohlenpreise geht eine Ermäßigung der
Frachten, die ebenfalls zum 15. Februar eine Ermäßigung
um 15 Prozent erfahren werden. Die endgültige Ent¬
scheidung hierüber wird im Laufe der Woche der Reichs¬
eisenbahnrat treffen.

Das japanische Parlament aufgelöst.
Paris , 3. Febr. Rach einer Meldung aus Tokio ist
das japanische Parlament aufgelöst worden.

Potttiifche Unruhen in Tokio.
London , 3. Febr. In Tokio sind seit einigen Tagen
politische Unruhen ausgebrochen, die die Regierung ver¬

" vo?
Nn " GesWerikwurk. Sel bem EnkschWiMNäMSseN
1919 Abbruch tun wolle, da dieses Gesetz mit einer aro
ßen Mehrheit beschlossen worden sei, soöaß nichts unter
nommen werden dttrse. was die Geschädiaten in Gegen
sätze zu einander bringen könnte. Bor kaum einer
Monat Labe der Minister für die befreiten Gebiete er
klärt, daß er sich einer Revision der EntschäHiaunasaktei
zur Wehr setzen werde. Poincaree erklärte, die Regie
runa werde sich auf alle Fälle an die Lösung der Firranz
kommission halten, aleichaültia. ob es bet her setzt vor
lieaenden bleibe oder die Kommission eine Kompromiß
entscheiduna unterbreiten werde. Anschließend verbau
delte die Kammer über die Möglichkeit weiterer Erspar
niäe in den befreiten Gebieten und im Wiederaufbaus
nffterimn selbst, dessen AufheSuna von neuem verlang
wurde.

■ ■ liM wrirnfifflnr

Horotzkop
vom eueropäischen Wetterwinkel.

000

ü—

werde

voraussichtlich

im

Avril

v»
M 3m vreüMchen ^LMRaa nmrde die MMuna vorlaGrundsteuer fortaesetzt. wozu zahlreiche Anträae
aen. Nach einer neuaefaßten Besttmmuna der Vorlage
bat das Staatsmintsterium sofort eine neue Berechnung
des Wertes des Grundvermögens tn die Wege zu leiten
und die Werte der einzelnen Bodenarten nach ihrer Ertraasfäüiakit unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammern feststellen zu lallen. Das Gesetz soll am 1,
Februar 1924 in Kraft treten. Der Sauvtausschutz Sar
, baß möalichst bald dte Beranlaamra
ferner beschlossen
des ErtraaswerteS des Grund und Bodens in Reick und
Staat aleickmätzia erfolgt. Grundbesitzern soll unter Um¬
ständen ein Darlehen gewährt und der fällige Steuer¬
betraa gestundet werden, falls die Mittel zur Zahlung
der Steuer nickt ausreichen. 3m übrigen soll eine be¬
sondere Ausnahmestellung mr Turn -. Sviel - und Sport¬
_ _
.
„
plätze sestaeleat werden.
Die Dentschnationale BolkSvartei bat eine« Abänfestge¬
1
8
nach
die
berunascnrtraa einaebrackt, wonach
setzte» Werte des steuerbaren Grundvermögens allge¬
mein um 40 Prozent herabgesetzt werden. Ferner schlaat
sie vor. baß dte monatliche Steuer betragen soll: a) bet
bebaute« Grundstücken, bi« nicht dauernd land«. oder
forstwirtschaftlichen oder aärtnerischen Zwecken dienen,
ml Wert« von 50 000 Mark frei, von 50 000 bis 250 000

maxi 0,05

, über
Mark

250 000

Mark

OJLO

: b) bei
Mark

unbebaute« Grundstücken und solchen, dt« dauernd ^ben
genannten Zwecks zu dienen bestimmt stnd. dieselben
Sätze. Ferner soll nach dem gleichen Antrag « besttmmt
werden, daß. soweit bet verpachtetem oder vermietetem,
bebautem oder unbebautem Grmrdbesitz. der aus Üt«
Pächter ober Mieter entfallende Meueranteil nicht ein¬

—

interessante politische Debatte verwickelt :— um die
Schwester zu einem kleinen Spaziergang im Par ! aufzusordern.
Mit schweigendem Kopfnicken willfahrt sie seinem
v Roman von Erich Friesen«
!- ■
Wunsch. Sie ahnt , was kommen wird.
Schwe¬
und
Bruder
wandeln
Gespräch
erregtem
In
(Nachdruck verboten.)
■'
42)
ster unter den herbstlich entblätterten Bäumen auf und
„ES freut mich, daß Tu meiner Ansicht bist, mein ab. Tabei wird Norberts Gesicht immer bleicher, wäh¬
Sohn . . . Und nun lassen wir dies Thema! Erzähle mir rend EvaS schmale Wangen sich mehr und mehr röten.
von Berlin und den Ereignissen im gesellschaftlichen
„Ich hatte keine Ahnung davon, daß «S so schlimm
Leben! Ich lebte ja auch einmal mitten drin — lang, mit unS
steht," stößt er erregt hervor. „Daß Du bereits
lang ist's her ! Mein guter Vetter hier —" mit einer die Wirtschafterin abschaffen mußt, um von nun an
kleinen Verbeugung gegen Herrn v. Marwitz hin — ganz allein den Haushalt zu führen."
„hat bereits etwas von einem Stern angedeutet, der am
Eva nickt traurig.
Gefellschaftshimmek aufgetaucht ist —"
, Norbert . Ten Diener behalten wir, damit
„3a
Wieder wechseln Norbert und sein Onkek einen Blick, Papa nichts merkt. Tie Wirtschafterin vermißt er nicht.
wobei es in den Augen des jüngeren Mannes unmutig Wir müssen ihm unsere verzweifelte Lage unbedingt
ausblitzt, während die kalten grauen des älteren ihre verbergen. Ter Arzt jagt, jede Aufregung könne für
gleichmütige Ueberlegenheit beibehalten.
sein geschwächtes Herz die schlimmsten Folgen haben —"
rasche
Bevor Norbert noch antworten kann
„Aber was nun ? Tu sagst, der Kredit ist erschöpft.
Schritte draußen in der Halle. Geräuschlos öffnet sich Auch ich richte mich schon nach Kräften ein. Aber Tu
die Tür.
weißt, wir von der Garde müssen manches mitmachen,
Eine junge Dame von auffallend zartem Körper¬ was die anderen Kameraden nicht nötig haben."
, dunklen Hauskleid, tritt ein. Das
bau, in schlichtem
„3a , ja. Ich weiß. 3ch besitze ja auch noch meine
schmale, etwas bleiche Gesicht weist eine unverkennbare Schmucksachen
. Vor allem den Familienschmuck —"
Aehnlichkeit mit ihrem Bruder aus. Tie Augen dagegen
„Eva ! Tu wirst doch nicht —" fährt er aus.
sind vom sanftesten blaugrau — sammtweich, mit eigen¬
Sie lächelt — ein sanftes, himmlisches Lächeln,
tümlichem Glanz, wie von innen heraus erhellt.
däS dem Bruder in die Seele schneidet.
Tie Begrüßung zwischen den Geschwistern ist eine
. Wozu brauche
,Zch habe schon damit begonnen
sehr herzliche. Doch will e§ Norbert scheinen, als sei ich den Schmuck? Gesellschaften besuche ich ja doch nicht.
Eva heute noch bleicher als sonst.
Für Papa ist mir kein Opfer zu groß."
Er schweigt und nagt an der Unterlippe.
Er nimmt die erste Gelegenheit wahr, die sich ihm
„Der Familienschmuck ist sehr wertvoll/ ' fährt sie
bietet — die beiden alten Herren sind gerade in eine

Die wilöe Hummel.

Frage

Preußischer Landtag.

Benizelos über die Lage t» Europa.
*?» Veuizelos hat dem Korrespondenten der „Unttek
Preß " in Athen eine Unterredung gewährt. Er erklärte,
daß er nicht etnlebe, weshalb das Schicksal Europas
dnrch den Tob LenmS oder den Sieg der Arbeiterpartei
tu England wefentltche Aendexunaen erfahren würde,
^ebenfalls fei dadurch das Reparationsprodleur . bas
nach wie vor die wichtigste Aufgabe in Europa sei, weil
davon die wirtschaftliche Wtederberstelluna der aanzen
500
von
zwar
nö
100 000
wonach
n Entschädigung an reviSiert werden svlltem
Welt abbänae, nicht beeinflußt worden. Die Auerken,
- Ueber Ste Sitzung wird weiter gemeldet: Di« fron- «s»u« deS Dowjeibundes werde dazu beitragen, den nasöffsthe Kammer lebte die Beratung - es Gesetzentwur¬ ttonalen Beziehungen etne größere Stabilität zu geben.
, die Sowietreaiernna an¬
sei entschlossen
fes Ser Reatetzma betreffend die Durchführung von Er. Griechenland
sparuisrnaßnasmen und die Erschließung neuer Ein- zuerkennen. wenn die Großmächte mit ihrem Beispiel
. ES wäre ein großes Unglück, wenn
«ahMequellen fort. Der Berichterstatter Abgeordneter vorangingen
V^ kWlttviM verlas den Entwurf der FinanzkommtMon Frankreich und England sich in zwei feindliche Lag«
betreffend die Revision der Wiederaufoauakien. Di« spalten würden. Wenn dies erfolge, wäre es um Vu,
. Das Fnterelle Griechenlands würde es
, sämtliche Akte« Ser Revision rova geschehen
Kommission bat beschlossen
zu unterwerfen , in denen der eingestellte Betraa eine erfordern, sowohl mit Frankreich als auch mit England
Griechenland
halbe Million Franken übersteigt. Di« Kommission sei gute Beziehungen ausrechtzuerhalten.
Ser « «sicht, daß der Revision 100 000 bis IM 000 Akten, freu« sich über das iünasie Abkommen, das zwischen Ftanück« unterworfen werden müssen. Der Abgeordnete lien «nS Südflawien abgeschlossen worden sei. weil daKlM erklärte daraus, daß die Flnanzkommissiorr diesen durch die Zahl der internationalen Konflikte wieder
vermindert worden fei. Was die Kleine Entente beBeschluß mit 6 aeaen 4 Stimmen bet 4 Stimmenthaltun¬
nicht die Absicht, - ie Fnitta.
gen gefaßt habe. Ein Abaeordneter. der bas zerstörte treffe, so habe Griechenland
Departement Ätsue vertritt . LroteittKvt« ßeftta aeaen i<- tive zu ergreife», um ffchibr anzuschließen. Es sei da»»

«
Hefte

in
„
.dieser
Enden

Ankündigung neuer Steuern.

£'«*►Die fraüzöfiM Kämmer hat nach mehrstündiger
, Sie eme
Derütung beMoffen , Saß die KriegAschädenhefte
Milli «« Mauve « übersteige«, einer Revision unterzöge«
werde» sollen. Der Minister Ser befreiten Gebiete,
Reibet, erklärt«. Saß diese Revision sich auf 23 VK» Hefte
pn - nicht auf 160 000 Hefte beziehe. Dadurch wird Ser
itz Ser französischen Kammer vom Vortage aus-

S i,

ea

Keine Auswertung der öffentliche« Schulde«.
Die am Dienstag vom Reichskabinett vorgenomme«
gen Beränderungen in der dritetn Steuernotverordnung
sind nunmehr in einer neuen Sitzung des ReiHskübiw:
netts nochmals eingehend durchberaten worden- Fetzt
der 15er-Ausschuß des Reichstages die Steuernot¬
Poincaree selbst hat sich in der französischen Kam wird
begutachten. Wie weiter bekannt wird , ent¬
verordnung
mer damit einverstanden erklärt, daß die Krtegöschäöen hält die Notverordnung nicht nur die Bestimmung, daß
anmeldnnsen nachgeprüft werden solle«. Gr hat dam! ein Moratorium für die Zinsen und Kapttalrückzaylung
offen zugegeben, daß die gegen di« bisherigen Muffte
bis. zur Abdeckung aller Reparattonsverpflichtungen einder befreite« Gebiete erhobenen Korruption sanklagei trttt , sondern auch die Anordnung , daß neu anfzulegeude
berechtigt seien. Diese Feststellung wirft nicht Mein eil WlMeü deS Reiches, der Länder und Gemeinden bi«
sehr eigenartiges Licht auf die früheren Regierung«
Priorität vor allen anderen Anleihen gewinnen. Da¬
Frankreichs nach 1918, sondern mutz auch das Änssysl mit wird deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die alte»
des Kabinetts Poincaree inrmer mehr erschüttern, zu
Anleihen, wie Kriegsanleihen nsw.. bis auf unabsehbare
mal es erst durch die Kammer gezwungen worden ist Zeit entwertet sind.
sich eingehend mit den Entschüdiglnrgsfovderunaen sw
Die Mitglieder des zweite« Ausschusses.
die WiederaufSauaebiete zu beschäftigen.und festzustellep
Dem zweiten Sachverständiaenausschutz iKävitalwie in vielen Millen die Höhe der Forderungen zu«
stände gekommen ist. Robert de Fouvenel schreibt in flucht) aebören Mae Kenna, Generaldirektor der Mttt..Oeuvre " wohl nicht ganz mit Unrecht, «Poincaree laudLank. Henrv Robinson. Präsident Her Nationalbank
bröckele ab".
bt Lös Anaelos . Dr . Marko Alberti. Direktor SerBane
Ftaltano , Albert Fenüen . Direktor der belaischen Nattonalbauk. an. Die Genannten wurden ebenfalls vo»
hem Mitglied der Krieaslastenkommission Reaterunas»
^
rat Dr . Mever empfangen.
überreicht.
Macdonald
«
a
Porncarees
»ort
t«
«
A
Die
•,
Aufwertungsfrage.
die
über
Reichsfittanzmlnister
Der
»-»-Der französische Botschafter in Londyn Saint Auerörterte Reichs« latre ist von dem Ministerpräsidenten MacdonalS zu
»-» Wie aus Berlin gernew.r r
ftnanzminister Dr . Luther vor Pcciffvectretern die Not. stirer längeren Unterredung empfangen worden. Dev
wendigkeit und Voraussetzungen der im Entwurf vor. ftaNdösifche Botschafter leate. wie aus Lorrdon aemeldet
liegenden dritten Gtenernotverorduung . Er ging davor wird , emaehend den französischen Standpunkt zu der»
üuS, daß Sie Entscheidung des Reichsgerichts, die sich schwebenden politischen Fraaen dar und überreicht^
für dt« Aufwertung der Hypotheken ausgesprochen bab« aleichzettig das Antwortschreiben Poincarees auf den
Brief des britischen MtnistervrüsidsnteN.
eine aus die Dauer völlig unerträgliche Unsicherheit tr
LäS Wirtschaftsleben getragen habe, sodatz seitdem efti
Auch Beamtenabba« i« Frankreich. '
aÜWttstnes Stocken der privat -wirtschaftlichen Kredit.
««
DuVoyS hat in der fraMösisch
Abgeordnete
Der
^Handlungen zit bemerken gewesen sei. Andererseits Kcn'.:mer eine Vorlage einaebracht, in der vorgeschtt.it e«
vMe der Betrag von etwa 690 Millionen Goldmarh
dee zur Balanziencng des ReichsetatS einschließlich bet wird, die Zahl der Staatsbeamten um Lö Prozent he«,
- •
>
abzusttzen.
Koste» des Versailler Vertrages , jedoch ohne Repara.
MUaM.
E
Enalatzd
ttonSzühlnngcn, noch fehle, durch außerordentlich«
Wie Reuter erfährt , nehmen die iMerSaMtmae»
SteuerUMtzUahmen beschafft werden. Man habe aut
diese« S'Siösn Gründen Wert darauf gelegt, die Auftver- über St« Beziehungen Enalands zu Rußland tflra*
tungSsraas, deren Beratung im Reichstag wegen der Fortacma : indessen in aeaenwärtia von der Erftsenduna
dort vorhandene« großen Meinungsverschiedenkeitev Wrer Mission nicht die Rede.
kein irgendwie beftiedigenöeS Ergebnis Satte erzielen
. für öft
, innerhalb der kurzen Frist zu erledigen
können
das ErmächttgungSgesetz noch in Kraft sei.

anlaßt haben, alle Polzeireserven einzusetzen.

Nachprüfung der Wiederaufbauschäden.

MrSlk. MM eM« GMlBdMg an ®nefSTO0l mewriTfl
Bezug auf die innerpolitische Lage werde er versuchen,
die Politische Stabilität wiederberzustellen. Die Groß¬
mächte härten ihm öte ? ,u siche runa gegeben. daß sie nicht
i« die Beschlüsse der ariechffchen Nation über das künf¬
tige Regime einareisen würden. Er selbst sei Republi¬
kaner. beabsichtiae aber nicht, den Volksentscheid tn
irgendeiner Weise zu beeinflussen. Die BolkSabMur-

etwaS lebhafter fort. „3ch habe ihn schon abschätz« ,
lassen —"
„Nein, das gebe ich nicht zu!" fällt Norberk erregt
ei«. „Ter Familienschmuck der Achenbachs in den Hän.
den von Pfandleihern und Wucherern! Eine Schantn
wär'S!"
„ES gibt keinen anderen Ausweg, lieber Brüder
Wieder schweigt Norbert eine Weile. Tann ruft er
hesttg:
„Hätte ich doch einen anderen Beruf ergriffm!
Hätte ich studiert oder die Beamtenkarriere gewählt —
dann könnte ich Euch jetzt Zuschuß geben, anstatt als
armer Leutnant Euch auch noch auf der Tasche zu
liegen!"
„Tie Achenbachs waren seit Generationen Offiziere,
Norbert ! Auch würde ein Beamlengehalt unS nicht
Birkenfelde erhalten können!" tröstet sie liebreich.
Ein Seufzer entringt sich Norberts Brust.
Und plötzlich zuckt es ihm wieder durch den Kopf
eindringlicher, lockender, denn je zuvor!
„Und Millionen hat sie. Zehn MiMonen !"
Nicht mehr ganz so unmöglich erscheint ihm der
Gedanke, um die Hand der jungen Erbin Liane Arevnllo
anzuhalten . . . Wenn nur Liselotte d'Esterre nicht wäre!
Anstatt seinem Onkel auszuweichen, wie er es sich
zuerst vorgenommen hatte, sucht Norbert ihn gleich
nach der Unterredung mit Eva aufk.
Tas Gespräch zwischen den beiden Männern ist
ein überaus ernstes und geht auch nicht rhne heftige
Kern der Sache
Meinungsverschiedenheiten ab. Aber
sind sie einig
(Fortsetzung folgt.).

gezogen werden kann, der' Eigentümer von der Haftung

m ä der Deutschen BolkspaÄei. in
« «frage

fsp
der von derRe-

üierung eine Prüfung der laMwtÄschaMMn
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Lenen Wunsche Folge leisten und einen AMsrWk von
MdwirtschaftÜHett
u«d volkswirts^
ftMen SMckerständiger mit der Prüfung
der Frage beaustragen
te die steuerliche Belastung auf die laMyWMMWa
rodttktion wirkt. AVg. Dr . von Wintsrf ^ bLMMe^
n deutschnationalen Antrag . Aus der «HMtMijM
tenerbelatzung
der Landwirtschaft erwachsen - er ge«
samten Volksernährung Gefahren. IM weiteren ©«**
laufe der Aussprache brachten bann die einzelnen Par«
ieien das Für und Wider der neuen Grundsteuer rum
flusdrnck» - —.
'
.
. : .&
i *j iitAisäcsfitea^

SozialistenKongreß in Marseille.
»^ -Auf dem Sozialistenküngretz in ' MäMlle biefien
mehrere ausländische Delegierte ArUvracken. Bandervelds erklärte im Namen der belgischen ArbeitervaPMi
baß die imperialistische Politik zur Unterdrück»»« de«
Demokratie geführt habe. Mnssolint Habe behauptet,
baß - er Sozialismus überall SchMbruch erlitten Karts.
Das sei ein Irrtum . Der Sozialismus sei überall i«
scharfem Vormarsch begriffen, und nichts werde ihn auf»
»alten können. Wenn er zwischen öex Demokratie und
der Diktatur zu wählen hätte, so würde er trotz der
Fehler des Bolschewismus diesen wählen. Der Sieg der
rlrbeitervariet in England werde dazu beitragen, den
rurovatschen Frieden wieder berzMellen . DeM enalischen Sie « mühten aber bald abnltche Diene in anderen
Landern folaen. Das französische Vromtariat sei beru¬
fen. dem Beispiel der malischen Arbeiterpartei
'vlaen. Fm Namen der englischen Arbetterr
^larte Robert William , daß die ArbeiterparM
t900 nur zwei Abgeordnete im Parlament ‘
Jttce ne aber deren 191 und verfüge über 8 » »« «■.
stimmen . Die Arbeitervartei
habe
nun
i - - *■* - - * - - .
•
- . nachdem
' 5 - sie
1'
iw ...
naher
u« .. „—,—
^ ,»»»»» ,» «», - ,,
Frieden zu sichern. Das englische Proletariat sei Mn
bem französischen
. einia . das, die wichttaste Anfüsöe ftl
Lurova die Schaffung einer internationalen Solidaxitt
>ei
. Kein Volk dürfe als untergeordnet beiseite «Mel
verden.

Wissenschaft , Kunst «nd Technik.
der Königsberg«« KÄ«t. Festli« *
Geburtstag am 22. April ö Js . wird
Universitäten und wissmschastlichen Ae«
Auslandes gefeiert werden,
dabet Stadt und Universität
MMberg an mfter Stelle stehen, bte Heimatstadt be»
ein^S & .* ? ^rer sein ganzes Leben verbracht und
S
MKS
sefchaffen. Aus diesem Aula»
1" Königsberg eine IubiSÄÄ
bet der hervorragende Philoso«
Zm, ^ ^ räge über bk Bedeutung der Konischen Pbi^
Au diese Tagung , die am 2L
schließen sich dann vom 21.- 28. Avril
^
ß lc5t und Universität. Bet dem
URA
. K 'M. halt^Adolf v. Harnack die Festrede. In
heat?r ?i«- ^ Met ein Konzert statt und im Stadt8 a^ ? ^ 'eMa ««üvrung von Beechovens »Fidelio".
durch den Rektor der
des Pros. Goedeckemeyer
St
LfÖl
v
°rö das von Grund auf umKünt-OrjrdösnkMül neu einsLu-etht
wn

Vermischtes.
Die GeMW,
ünemAlt ^ rStadtobAauM

' MwäÄü^ Ml

-eizer
Tat . In Winsen a. d. LuyesanS Ä
?rau, die
? ? % tcitte Wohnung betrat, seine
ner schlief
«1er f^ itten Kindern vorn im Zim.
»er einiäüria Aun den vier Kindern waren
•te 11aö
eJ Ä
die 9 Fahre alte Gertrud und
^
alte Martha ebenfalls tot. sie waren von

Lisbet noch Lebenszeichen von sich
Zerrüttete
für die
Familienverhältnisse sollen die Urs
Schreckenstat bilden.
„ „ Vom hessischen FürsierchanS. Prinz WotfMg M
Hessen, ein Sohn des Prinzen Friedrich Karl
von Hesse»
und seiner Gattin , geh. Prinzessin Margarete von
Preußen , Hat sich mit der Prinzessin Maria Alexandra
von Baden, eitler Tochter des Prinzen .Mar von Badem
verlobt.
VeruMMckte FischMoote. WS DMmsieM MM
aemelöet: Während eines orkanarttaen Sturmes sind
mehrere Fischerboote in den Fischaründen außerhalb
Froeua verunalückt. . Im Laufe von 24 Stunde » ertranken 16 Fischer.
>/,
v
. Die Kraft eines Pftr - es. Eitr PfW Mn M MA
chem Kraftaufwand fortbeweaen: aus dem Rücken drei
Zentner , tu einem Waaen auf schlechtem Weae fünf
Zentner , aus einer guten Landsiraße '20 Zentner , auf
Schienen 200 Zentner (10 Tonnen ), aus einem Kanal
1200 Zentner (60 Tonnen ).
^
i
Neuyorker Bandttintten . BW WWOr ' wmWet
Straßenränder scheint in Amerika Mode zu werden.
Kaum bat man eine von ihnen vor kurzem in Neuoork
hinter Schloß und Riegel gebracht, so macht schon wie¬
der eine andere von sich reden. Die modernen Bandb»
tinnen zeichnen sich durch Sanftmut und eleaantes Auf¬
treten in ihrem Aeutzeren aus . Die neueste dieser weib¬
lichen Rinaldo Rinaldinis ist ein tunaes Mädchen mit
kurzgeschnittenem Saar , dem man bereits mehr als einl
Dutzend Räubereien in den letzten drei Wochen zur Last
leat. Nunmehr hat es sein Tätiakettsfeld von Neuvork
nach Philadelvüia ausgedehnt. Es folgte dorthin einem
Neuvorker Juwelier Abraham Kavlan . der mit einem
Kästchen, das Juwelen im Werte von 20 000 Dollar enthielt, nach PhiladelvSia gereist war. Nach dem Ver¬
lassen der Bahnstation sprach Ihn eine tunae Dame in
bescheidener Form an und sraate nach der nächsten Posiansialt. Als er ibr keinen Bescheid aeben wollte, zoa sie
einen Revolver aus ihrer Sandtasche und befahl tüm.
sich umzudrebe«. Mit dem Revolver tm Nacken diri¬
gierte sie dann den Iuwelenbändler in eine enae Sei¬
tenstraße. wo zwei Männer ihm den kostbaren Iuwelenkasten. seine diamantene Busennadel, eine goldene
Uhr ' und 100 Dollar in bar abnaSmen. Es war Ser
dritte Conv. den diese Banditin in drei Taaen ausfüürte.
. Der interessante Roman . Frau Mäuse sagt zum
Schlächtermeister: »Würden Sie mir . bitte, den Schin¬
ken in die Fortsetzuna einwickeln von der Geschickte
, wo
gestern die Wurst drin war ?" -rvihvi K
' iiinifWrA
Eine RiesennntersÄlaguna. Die Krtmrnalvolizet in
Amsterdam verhaftete den ehemaltaen Zahlmeister einer
niederländischen Schtffabrtsaesellschast unter der Beschuldtcmna. Wertvavtere im Gesamtbetraae von 700 006
Gulden zum Nachteil eines Berliner Bankhauses «Merschlagen zu haben. Das Berliner Bankhaus batte tm
Oktober 1918 durch einen neutralen BertrauenSmann
den verhafteten Zahlmeister veranlaßt , araenttnische
Kupons in einer verschlossenen Tasche nach Araenttnten
zu schmuaaeln und sie bei einer Bank in Buenos Aires
geaen AuSzavMna des Goldwertes zu veräußern . Der
Zahlmeister entwendete den Inhalt der Tasche und er¬
setzte die Kupons und Wertpapiere durch Spielkarten
und Klosetpavter und stellte die Tasche, als der Damv«
ker infolae eines Maschinendefektshavarierte , der Ber¬
liner Bank wieder zu. In Berlin wurde der Betrug
entdeckt. Nack monatelanaen Bemübunaen ist eS end¬
lich der Amsterdamer Kriminalvolizet aelunaen . de«
Zahlmeister und vier feiner Helfer, darunter «in«
Frauensperson , z» verhaften. Der arötzte Teil deS
Geldes muß als verloren gelten.
Dt « Angst vor dem jüngste« Tag . Die rusMchen
Bauertr leiden zurzeit an dem Wahn, - atz in der näch¬
sten Zeit die Welt untergehe und der jüngste Tag komme.
Die Geistlichen erklären, - atz sich die Bevölkerung retten
sann, wenn sie um ihre Dörfer einen Gürtel von Holz¬
kreuzen errichte. Die Regierung versucht mit alle»
Mitteln , den Bauern klar z» machen, daß Ihr Aber¬
glaube kindisch sei. Trotzdem kümmern sich die Aber¬
gläubischen wenig um die Aufklärungen. Sie vernach¬
lässigen ihre Arbeit, weil st« tn Scharen in bte Wälder
ziehen, um dort Holz für bte Kreuze zu sammeln. Da¬
durch verwildern ihre Güter und Häuser. Die Regie¬
rung will jetzt mit Gewalt gegen diesen gefährlichen Un¬
fug vorgehen.
Der Ziffer Rache. Ein Kuraast in einer Gebirassommerfrifche. stets geneigt, dem Sckwarm zu entfliegen
und einsame Stätten aufzusuchen, entdeckt eine köstlich
verborgene Bank unter allerlei Busch- und Baumwerk,
hat sedock allen Grund zu der Besürcktuna. auch dort
gestört und vertrieben zu werden. Er malt -aber, in
lLrwäanna des aervöünltchen Borurteils . LUL «fett

«NM Dreizehn auf töte Lehne, nicht wenig sicher, fett
Glück damit befestigt zu haben. — Taaelana aenteßt ei
so. ob auch »nicht völlta heiteren Gewissens, die Frucki
keiner Klugheit — bis er eines Tages die Bank besetz!
findet. Eine iunae Schauspielerin bat sie mit Beschlac
öeleat. entzückt, - te Ziffer, die ihr Geburtstag , iür Kow

firmattonstaa . ibr erstes Liebesrendezvous. tbr erste,
Enaagementstaa , tbr erster Ersola — kurz, die schier je¬
der ihrer Glücksiaae trägt und die sie darum abaöttistl!
verehrt, an« Ner an diesem schönen Orte in so reizen¬
der Umgebung wiederzuftnöen. Ueberrasckt will - ei
unalückliche Spieler zurücktreten, aber die anmutig«
Dame lädt ihn zum Bleiben ein. entlockt ihm binnen
kurzem sein Geheimnis und wird noch am selben Taa«
— das Unalück seines Lebens.
.
L Der Hund als Blindenführer . Kürzlich fubr ick iv
der Hoch- und Untergrundbahn in Berlin von Cüarlvttenbura zum Svittelmarkt . als ein Blinder mit ei¬
nem Sunde einstieg. Der Blinde wurde von einigen
Mitfahrenden aufgcfordert. ihnen zu sagen, bis zu wel¬
chem Babnhof er fahren wolle, damit sie ihm nach Erreichung seines Zieles mittetlen könnten, daß er aus¬
steigen müsse. Der Blinde antwortete, man brauche
ihm das nicht zn sagen, und er selber brauche auch nicht
die Haltestellen zu zählen, um zu wissen, auf welchem
Bahnhof er sich befinde: denn sein Sund wisse, daß er
am Bahnhof Kaiserüos aussteiaen müsse, und führe ihn
immer rechtzeitia hinaus . Die Mitfahrenden fragten
ihn erstaunt, wie das möglich sei. da doch der kleine
Hund aar nicht aus dem Fenster blicken und somit auch
nicht an dem Aussehen des Bahnhofs erkennen könne,
wo er sich befinde. Andere wiesen darauf bin. daß die
Unterarundbahnhöfe ia alle so aleichmätzia aebaut seien,
baß der Sund sie nur dann würde unterscheiden kön¬
nen. wenn er. wie die angeblich lesenden und rechnen¬
den »Elberselder Pferde", die Schilder zu lesen ver¬
möchte. Der Blinde antwortete lächelnd: »Wenn Sie
es nicht glauben, so warten Sie nur ab. wie der Sund
sich benehmen wird !" Als der Zua am Potsdamer Platz,
also tn dem Bahnhof vor dem Bahnhof Kaiserhos. sich
wieder in Bewegung setzte, stand der Sund plötzlich auf
und zoa an seiner Leine. Als der Blinde rnbia sitzen
blieb, stna der Sund an . Snasilich zu winseln, bis sein
Herr aufstanö. Nun sagte der Blinde , der Waaen fet
aewiß sehr voll und der Gcrna zur Tür nicht frei. AlS
ihm das bestätigt wurde, erklärte er : »Sehen Sie . so
wacht mein Hund es immer. Wenn tm Waaen nicht
viel Leute stehen, so daß ick schnell zur Tür aelanaen
kann, dann gibt er mir das Zeichen zum Aussteiaen erst,
wenn der Zug im Bahnhof Kaiserhof hält. Wenn aber
der Waaen so voll ist. daß man nur langsam zum Aus¬
gang kommen kann, dann erhebt er stÄ schon soaleich
hinter dem Potsdamer Platz, weil er weiß, daß wir
vielleicht in der kurzen Zeit, in der der Zua im Bahn¬
hof stehen bleibt, nickt die Tür erreichen würden , wenn
wir erst nach dem Anhalten des Zuges am Bahnbok
Kaiserhof anfinaen . uns durch die Menschenmenge
durchzudränaen. Das hat dem Hund niemand aeleürt:
das bat er alles selber herausaemnden ."
Der Gevnrtenverlnst für Deutschland von Mitte
1814 vis 1819 wird auf 8,5 Millionen geschätzt
. Nimmt
man dazu die Vernichtung von menschlichem(männ¬
lichem) Leben, die des Krieges unmittelbare unselige
Aufgabe ist. und die erhöhte Sterblichkeit der Ztvtlbevölkerung. die mit der Zerrüttung der wirtschaftlichen
Berhältmsse zusammenhängt, so hat man ein Bild der
traurigen Erscheinungen, die in der Statisttk der Be¬
völkerungsbewegung während des Krieges und nach
ihm ihren ziffernmäßigen Ausdruck finden. Die Be¬
hauptung. daß nach großen Kriegen die Zahl der Knaben,
gebürten tm Verhältnis zur Zahl der Mädchengeburten
zuninnnt, wird durch den Weltkrieg neuerdings bestätigt.
So kamen aus 100 Mädchengeburten tn den Jahren 1915
bis 1918 in Preußen 108,03, in Bayern 107,05. in Sach¬
sen 107.06, in Württemberg 105,66 nnd in Baden 106.36
Knaben gebürtem Der Zusammenhang zwischen Krieg
und vermehrten Knabengeburten dürfte durch die Staistik erwiesen sein.
'PboMhoreszlcreSveZ
^Häar.' Vie nenenr Dmrwrrmovv:
Eine Ualienische Gräfin , die zu vorübergehendem Anfeuthalt in London weilt, dars sich rühmen, den Englän¬
derinnen zu einer Modetorheit den Weg geebnet zu Ha¬
dem Sie erschien kürzlich auf einem Ball , und mit
Staunen sahen die Anwesenden, daß. während sie tanztej
auf ihrem Kopfe ein Heller Stlberschein erglänzte, der ein
stmstes, Mlöverklärtes Licht über die Dame und deren
Tänzer verbreitete. Das tanzende Paar ließ sich durch
die allgemeine Aufmerksamkeit, die es erregte, nicht in
seinem Tanzvergnügen stören. Den engltfche« Damen
war aber beim Anblick des leuchtenden Haares der Ita¬
lienerin ein Licht aufgegangen, wie sie sich durch Uebernahme der neue.» Mode in eine neue schmeichelnde Be>ucktuna rücken könnten
- -—. ^

2.« s* 2ßiw * a :>>M.Tf® aa *!3Ba5E* «

ren sein eigenes und das Vermögen seiner Gattin , der
einzigen Tochter des Ministerialdirektors SinaPiuS,
durchgcbracht, wurde, Ehrenschulden halber, von seiner
Regierung abberufen und mutzte den Dienst quittieren.
Seine Gattin blieb auf Wunsch ihrer Mutter mit der
Roman von Erich Friefem
kaum sechsjährigen Liselotte zurück, da sie sich, und
(Nachdruck verboten.) besonders das Kind, nicht dem ungewissen Schicksal deS
Dirkenfelde muß gerettet werdem Und damit das leichtsinnigen Mannes im fremden Lande auSsetzrn
!"•:
: ! !■.1■••i - ••■! -:j i ' ■
Leben deS weißhaarigen Oberhauptes der Familie ■
—1 wollte.
gleichviel, um welchen Preis.
Von da ab bewohnten die drei —- Großmutter,
Mutter und Kind — ein kleines Stockwerk in der Link¬
II,
straße am Potsdamer Platz. Sie mußten sich von An¬
Am
vierten
Tage
nach
dem
Fest
bei
den
SzaharhS fang an 'sehr einrichten, um „nach außen hin" standes¬
iJI es,
gemäß auftreten zu können. Tie Prachtstücke aus der
Liselotte d'Esterre sitzt in einem nicht ganz ein¬ früheren Glanzzeit wurden verkauft und nur das Not¬
wandfreien Morgenrock in ihrem noch nicht ganz auf¬ wendigste behalten.
Als Liselotte zwölf Jahre zählte, starb ihre Mut¬
geräumten Zimmer und schmökert in einem französischen
Sittenroman.
ter. Das Kind blieb allein bei der Grotzmutter und war
Doch ihre Gedanken sind nicht bei der sonst ihrem bald durch sein eigenwilliges, tyrannisches Wesm die
weschmack durchaus entsprechenden, spannenden, etwas eigentliche Herrin im Hause.
Je mehr das Mädchen heranwuchs, um so mehr hieß
schlüpfrigen Handlung. Mit seltener Hartnäckigkeit weies, sich einzurichten. Liselotte war eitel und beanspruchte
len sie hei dem neulichen Fest.
Und es scheinen nicht die angenehmsten Gedanken schöne Kleider und Schmuck und allerhand glitzernden
M sein— nach der umwölkten Stirn und den fest zu- Tand — schon, als sie die Tanzstunde besuchte. Um
wieviel mehr, als sie erwachsen war und später sogar/
sammenaepreßten Lippen der schöne» Dame zu urteilen.
Liselotte d'Esterre hat keine eigene Wohnung. Sie im Andenken an die großen Verdienste ihres verstorbe¬
nen Vaters, zu den Hoffestlichkeiten hinzugezogen wurde..
wohn: bei ihrer Großmutter , der Witwe eines Hohen
Liselotte d'Esterre hat eine Unmasse Verehre» Fast
Staatsbeamten — seit vielen, vielen Jahren.
jeder junge Leutnant schwärmte einmal für sie. Aber
Liselotte denkt nicht gern an ihre erste Kindheit keinem von all diesen Schmetterlingen fiel es je ein, um
zurück.
die Hand des armen Mädchens anzuhalten . Und wenn
Ihr Vater , ein französischer Militär -Attache, hatte eS wirklich irgendwo solch einen idealgesinnten Jüng¬
durch Spiel und andere Leidenschaften in wenigen Jah¬ ling unter dem Schwarm ihrer Verehrer gegeben hätte.

Die wilöe Hummel.

der über diesen Mangel hinwegsah, so würde er vor¬
aussichtlich einen Korb erhalten haben.
Denn Liselotte d'Esterre liebt Norbert Achenbach.
Liebt ihn mit der ganzen Glut ihres heißblütigen Her¬
zens.. Und mit eifersüchttgen Augen bewacht sie sein
Tun und Treiben — stets in geheimer Angst, irgendwo
eine Rivalin aufzustöbern, die das besitzt, was ihr , der
sthünen Liselotte, fehlt:
_; i Den goldenen Hintergrund!
? 1Bis jetzt konnte Liselotte d'Esterre ruhig sein: ohne
daß jemals ein Wort von Liebe zwischen ihr und Nor¬
bert gefallen ist, weiß sie doch, daß sein Herz ihr ge¬
hört . Weiß sie, daß er sich niemals irgend einer ande¬
ren Dame der Gesellschaft in besonderer Weise genähert
hat. Und ihr erfinderisches Hirn müht sich Tag und
Nacht ab, ob es nicht einen Weg gäbe, der ihr ein Ver¬
mögen brächte, damit sie die Frau des geliebten Man¬
nes werden könne.
Tie abenteuerlichsten Plane durchkreuzen dabei
ihren Kopf: vielleicht könnte sie mit ihrer schönen
Stimme Sängerin werden nnd viel Geld oerdienen —
aber würde das nicht zu lange dauern ? Oder sie könnte
einen reichen alten Mann heiraten — aber wenn er
dann nicht so bald, wie sie erhoffte, stürbe? Oder sie
könnte — könnte was könnte sie nicht alles?
Schließlich war sie 7iug genug, um einznsehen, daß
all dies Uptopien waren, die nie zur Ausführung komwürden. Auch hätte sie sich in Wirklichkeit kaum ent¬
schließen können, auf den Gimpelfang zu gehen, um
sich einen reichen Mann zu angeln. Tenn sie liebt jo
Norbert v. Achenbach
, den schönen, glänzenden Leut¬
nant . Und — jje weiß: sie Wird von ihm wiedergeliebt!
(Fortsetzung folgt.)

— Konkurse in Deutschland im Jahre 1923.
Trotz der Steigerung der Konkurseröffnungen im
Dezember 1923 (18 neue Konkurse gegen7 im November)
ist die Ziffer der im ganzen Jahr 1923 eröffneten
Konkurse die niedrigste, die je in Deutschland zu ver¬
zeichnen war . Es wurden nach einer Zusammen¬
stellung der Finanzzeitschrift„Die Bank" im abgelaufenen>
Jahr 249 Konkurse eröffnet gegen 935 im Jahre 1922;
j
und 3042 im Jahre 1921.
— Ein Racheakt? In Weißensee bei Berlin ^abc« |
in der Nacht unbekannte Täter an dem Gebäute deri
Norddeutschen Marmorwerke einen Sprengkörper zur Ex- !
plosion gebracht, wobei nur geringfügiger Schaden an- !
gerichtet worden ist. Man vermutet einen Racheakt, da j
;
in der Fabrik zurzeit gestreikt wird.

— Rote Rüben als Grippenheilmittcl . Die moderne
Wissenschaft beschäftigt sich häufig mit altbekannten, lange
Zeit vernachlässigten Volksheilmitteln. Gegenstand ärzt¬
licher Untersuchungen war in letzter Zeit die rote Rübe
Heilmittel gegen die Grippe. Die rote Rübe gilt in Polen
als ausgesprochenes VolksnahrungSmittel und ist dort
mafienhaft vorhanden. Anläßlich einer während des
Krieges in Polen ausgebrochenen Grippeepidemie verordnete ein Arzt in Ermangelung von Milch und frischem
Gemüse für die Erkrankten Rote-Rübenkost und erzielte
durch die Rübenspeisung, daß von über hundert Grippeerkrankten nicht ein Mann starb, während in der nächsten
Spitalabteilung der russischen Gefangenen zahlreicheTodesopfer infolge Gripv» auftraten . Auf dieses Ergebnis hat

und ist zu dem
Ergebnis gekommen, daß gekochte oder gebratene Rote
Rüben als Heilmittel,gegen Grippe sehr zu empfehlen sei.
— Ein neues Gewehr für die englische Infanterie.
, das bis¬
Das englische Kriegsministerium hat beschlossen
her in der englischen Armee in Gebrauch befindliche
LewiS-Gewehr abzuschaffen und dafür ein neues auto¬
matischer Gewehr, System Browning , für die Infanterie
einzuführen. Das Bewehr feuert 40 Schüsse in 2,6 Sek.
ab und kann in 2 Sekunden durch einen einfachen Hand¬
griff wieder geladen werden. Jeder Schuß kann natür¬
lich auch einzeln abgefeuert werden. Das Gewehr hat
sich bei Zielübüngen auf fahrende Automobile und Flug¬
zeuge als völlig treffsicher und weitreichend erwiesen.

Süngerchor des Turn - Vereins.
Nächste Gesangstunde

Brennholzabschlag Rind-u.Schweinesteisch

nachm. 12.30 Uhr.

ist Sonntag

Freie

Der Obmann.

Tur

die Forschung ihre neuen Versuche gestützt

kurz geschnitten, klein gespalten, auch zum Anmachen,
per Zenter JL 1.80.

Heute Abend 8 Uhr im Gasthaus zur Rose

wichtigeMitgliederversammlung
Die Vorstände.

Gelellfcbaft „Einigkeit " 05 J?
Freitag , drn 8. Februar , abends 7.30 Uhr

ab SamStag vormittag 9 Uhr abzugeben.

Jakob Klohmann.

Tausche

meine schöne2-Zimmerwohnung in Höchst gegen gleiche
in Sossenheim. Offerten unter N. N. a. d. Verl.

Erscheinen aller Mitglieder dringend erforderlich.

J?

Klohmann , Mühlstraße 7.

ner,Säng eru. Radfahrer

Hausmacher Wurst

Gansert gegen Legegans

\

■

f .
Zahnpraxis

80 Mild.
Strick wolle
Gutes Nähgarn 200 180 mm.
0 800 mim.
Gutes NähgarnMtr0n
Esslinger Wolle
Oute

P . Vonhof

Hauptstraße 71

im Vereinslokal. Vollzähliges Erscheinen dringend er¬
Der Vorstand.
forderlich.

ur

Snrprhstunrfpn * mn9~
.

oprecnsiunuen

Elegantes Maskenkostüm

Uhr
Sonntag von
12

und2—7 Uhr

10—1 Uhr

alle Qualitäten vorrätig.

Behandlung von Krankenkassenmitgliedern.

.Walter
Geschw

Hauptstraße 126.

zu verleihen.

Maskenkostüme zu verleihen.
Taunusstraße 34

Feldbergstraße 19, 1. St.

zu verleihen.

paar Schaftenstiefel , Größe 44,

V

J

Höchst a . M.

G. m . b. H.

Königsteiner Straße 35

Königsteiner Straße 11a

an Sonn - und Regenschirmen werden schnell und
, Feldbergstr. 25
billig auSgefuhrt. e£ ratt Kaltwasser

Eschbornerstraße 3.

zu verkaufen.

Paul Vonhof, Dentist

Sämtliche Reparaturen

Hochelegt. Maskenkostüme

. 86.
L. Hochstadt, Hauptstr

abzugeben.

Taunusstr . 4.

zu vertauschen.

-Verfammlung
IVlonats

mi>Mamill

ictttik

Gebt für die Notgemeinschaft!

Inserieren bringt Gewinn!

Telegramm l
Der verehrlichen Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgeb.
.
Mittelung, daß ich meine
gell.
zur

"rage :

Metzgerei

geschlossene Gesellschaft

mit den sensationellen

Fay.

_

Humoristische
„Solidarität“
-Verein
-Radfahrer
Arbeiter
Wir laden hiermit unsere Mitglieder , Freunde und Gönner
des Vereins zu unserem am Samstag , den 9. Februar , im Saale
zum Nassauer Hof stattfindenden geschlossenen

Masken

Ueberrasehungen.

Näheres in der Samstag -Nummer der Sossenheimer Zeitung === ;

r

Sossenheim

Der große

Elite -Maskenball

Hochachtungsvoll

mm-

findet durch die Schwammbuckel am
Sonntag , 10. Febr. im „Löwen“ statt?

•
•

Antwort :

78 wieder eröffnet habe.
im Hause Hauptstraße
Es wird mein eifrigstes ßestreben sein, meiner Kundschaft nur
gute Ware zu liefern und reell zu bedienen.

Johann

"WXfmma O
•
WW uS

„Edelweiß“
-Gesellschaft
Musik

Wir laden hiermit unsere Mitglieder , Freunde und Gönner
der Gesellschaft zu unserem am Samstag , den 9. Februar im
Saale zum Löwen stattfindenden geschlossenen

- Ball

Masken

- Ball

ganz ergebenst ein.
ergebenst

Der Vorstand.

ein.
Das

Anfang

närrische

-Tee.
-mit
Kom

6 Uhr 61 Minuten.

Eintritt für Nichtmasken 10 Pfg., Masken 20 Pfg.
Musik stellt das Salon - Orchester Sossenheim.

Anfang
Ein Tritt

10 Pfg .

6 Uhr 61 Minuten.
.

= =—

Ein Tritt

10 Pfg,

werden die Dame über 18 Jahre mit dem kleinsten Fuß,
Prämiert
und der Herr mit der längsten Nase.

L

Amtliches Dekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
»war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig srei tnS HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 13

Zwanzigster

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum lostet 8 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Jahrgang.

Verlag von K. Becker. Derantwortl. Schriftleiter: Josef Ruppert.

_
Amtlicher Teil.
Note.

Es gehen der Delegation täglich Brieftauben -Anrneldungen zu, ohne durch die Bürgermeister rveitergelritet zu sein.
Die Verordnung Nr . 276, welche z. Zt dem Land¬
ratsamt
bekannt gegeben wurde und welches eine
gewisse Anzahl den Gemeinden übersandt hatte , schreibt
vor , daß diese Anmeldungen durch die Vermittlung der
Bürgermeister gelangen müssen.
Die Bürgermeister veranlassen daher das Erforderliche
um diese Bestimmungen zur Kenntnis der Brieftauben¬
halter gelangen zu lassen und sie stempeln unter ihrer
eigenen Verantwortung die Anmeldung ab, welche sonst
nicht mehr von dem Bureau
der Delegation ange¬
nommen werden.
Höchst a. M ., den 2. Februar 1924.
gez. Schnedecker, Major.
Bekanntmachung.
Die 100 % Zuschläge zur Grundvermögenssteuer für
die Monate November , Dezember , Januar und Februar
sind bis zum ^ 5. Februar ds . Js . zu zahlen .
Die
bereits gezahlten Beträge werden auf obige Zahlung an¬
gerechnet.
Sossenheim den 9. Februar 1924.
Die Gemeindekasse.

Betr. Brotausgabe.

j
l

für die Gemeinde Sossenheim.

Die wöchentliche Brotausga .be an die Erwerbslosen
findet regelmäßig Samstags
nachmittag 27a Uhr im
Zimmer 4 des Rathauses statt . Eventl . Beschwerden
bezüglich der Beschaffenheit des Brotes sind bei der
Ausgabestelle vorzubringen . ? Man
achte' auf die
Nummern die auf die Brote aufgedruckt sind.
Nr . 1 liefert Bäckermeister Roß,
Nr . 2 „
„
Klein,
Nr . 3 „
„
Brum,
Nr . 4
,.
„
Feisel,
Nr . 5
„
„
Völker.
Sossenheim , den 9. Februar 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 6. Februar.
— Silberne
Hochzeit . Am Dienstag , den 12.
Februar , feiern die Eheheleute Herr Moritz Schild
und Frau Christine
geb. Schall , das Fest ihrer
Silbernen Hochzeit. Glück auf zu weiteren 25!
— Silberne Hochzeit .
Am Dienstag , den 12.
Februar , begehen die Eheleute Herr Peter Rittelmann,
geb. Humorist , und Frau M . Elise geb. Schüler , das
Fest der Silbernen Hochzeit. An Aufmerksamkeiten wird
es dem allseits beliebten Paar gewiß nicht fehlen. Wir
gratulieren.
— Frühlingsboten . Heute früh zeigte uns Herr
Horn von hier einen munteren Zytronenfalter , den er
vom Cronberger Wald mitgebracht hat .
—
Seit
einigen Tagen lassen in den Gärten die Kohlmeisen ihre
lockende Frühlingsstimme hören . — Hoffentlich tritt
nun auch der Lenz bald in seine Rechte, da auch der
Winter ja ziemlich früh seine Herrschaft angetreten und
sehr strenge gewaltet hat.
— Der vertraglose Zustand zwischen den Aerzten
und den Kaffen des Kreises Höchst ist aufgehoben.
In Frankfurt dagegen ist die Beilegung des Streites
noch nicht erfolgt.
— Feriensonderzüge
bei der Reichsbahn . Zur För¬
derung der Volksgesundheit wird die Reichsbahn auch in
diesem Jahre wieder Feriensonderzüge verkehren lafferiUm der beschränkten Kaufkraft und der wirtschaftlichen
Notlage weitester Kreise so weit wie möglich Rechnung
zu tragen , wird statt der bisherigen Ermäßigung von
23 Prozent eine weitergehende von 337g Prozent gewährt.
— Angestelltenverstcherung . Die Umstellung der
Angestelltenversichernng auf Rentenmark ermöglicht es
der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, die bis¬
herige Beschränkung des Heilverfahrens auf Lungenkranke
fortsallen zu lassen und das Heilverfahren wieder wie
frühet auch auf andersartige Erkrankungen zu erstrecken.
— Tägliche Speisung für 1 Million
Kinder.
Gestern hat das amerikanische Hilfskomitee für deutsche
Kinde (der Ausschuß des Generals Allen ) den Beschluß
gefaßt , vom 1. März ab täglich eine Million deutscher
Kinder mit je einer Mahlzeit zu versorgen .
Bisher

Samstag,

bm

9 . Februar

wurden 650 000 Kinder von dem Komitee gespeist. Die
Erhöhung der Hilfstätigkeit soll ohne Inanspruchnahme
deutscher Lebensmittel aus den großen amerikanischen
Vorräten in Hamburg durchgeführt werden .
Die
Lebensmittel sollen durch 1800 Verteilungsbureaus
an
6000 Stationen gesandt werden , wo dann die Mahl¬
zeiten an die Kinder ausgegeben werden.
— Die Wetterlage . Die milde ozeanische Strömung
hält auch an den nächsten Tagen an . Es kann daher
mit Fortdauer
des herrschenden Witterungscharakters
gerechnet werden.
— Die Vögel als Frühlingsboten
. Unsere Zug¬
vögel künden bekanntlich zuerst den Frühling an . Schon
in der ersten Hälfte des Februar trifft der Bussard aus
dem südlichen Europa in Deutschland ein. Er findet
gewöhnlich noch den Winter , aber seine Ankunft verheißt
allen , die ihn sehen, daß es bald Frühling
werden wird . Schon Mitte Februar
kann man an
vielen Orten den Star sehm . Feldlerche und Gabel¬
weihe finden sich ebenfalls bereits Mitte Februar
ein.
Ende Februar trifft man bereits die Ringeltaube und
den Kiebitz. Die meisten Zugvögel aber komme« mit
dem Frühling selbst, und zwar im Mörz . An erster
Stelle di« kleine Bekassine, die Waldschnepfe, das Haustotschwänzchen, der Turmfalke , der graue Steinmätzer
ttnd die Singdrossel . Im April kann man bereits das
wWb

fingen;

■* ” Alle

^

»

y Alle

Vögel

sind

schon

da,

Vögel , alle?

Mtsel , Dkvffel und Fink, zählt dieses FrÄhlingsliedchen
Mit Recht auf, wähirend der Star , wie schon gesagt,
bereits einen Monat lang in Deutschland den Frühling
erwartet , Im April steht man den .Wiedehopf , die
Rauchschwalbe und die Bachstelze, die Grasmücke, Dorn¬
grasmücke, Gartenrotschwänzchen , Wachtelkönig, Nach¬
tigall , Goldammer , den Plattmönch , den Sprosser , den
Kuckuck
, bis tzausfchwalbe , die kleine Rohrdrossel , den
Schilfrohrsänger und den Teichrohrsänger , Im
Mai
kommen die Nachzöglinge, zuerst der Drosselrohrsänger,
dann die Nachtschwalbe, die Mandelkrähe , die TurmSchwalbe , den Netmköter, die Garlengrasmücke , der
Triol , der graue Fliegensänger und schließlich kommt
ganz zuletzt auch die Wachtel. Das Vogelheer ist da,
wenn der Frühling in Deutschland in Blüte steht. Drei
Monate hindurch kommen fast wöchentlich also neue
Vögel an , die im Herbst uns verlasse« haben.
— Vom Frieren . Die große Preisfrage , was
schlimmer ist, die Hitze oder die Kälte, hat trotz ihrer
Verzwicktheit doch e t n e angenehme Seite : man kann
sich stundenlang darüber unterhalten » ohne sich zu langweilen . Nach einigen Tagen darf das Thema wieder
ausgenommen werden , denn es hat den Vorzug , daß
eine
Lösung niemals
gefunden wird . Wie beim
Trinken — nach Mirza Schaffys weisem Satz — alles
von der Begabung des Trinkers abhängt , so ist es auch
mit dem Ertragen
der verschiedenen Temperaturen.
Einige Tatsachen lassen sich allerdings ausstellen und
bestimmt vertreten : Die Hitze erschlafft, macht „müde
und matt " und verleidet zum Müßiggang , der nur zu
leicht in regelrechte Faulheit
ausartet . Anders
di»
Kälte . Sie peitscht das Blut auf, zwingt zur Be¬
wegung und Arbeit , stählt Körper und Nerven , wäre
also bei einem Wettrennen um den ersten Preis
die
Hitze ein güt Stück voraus , wenn nicht doch Noch das
berühmte
„wenn
und aber " als bedenkliche Zugabe
hinterdrein käme. All die anseueirnden Eigenschaften
der Kälte helfen doch nicht darüber hinweg , daß, erfroren » Nasenspitzen und Ohren
recht unangenehme
Sachen sind. Wer das persönlich schon durchkostet hat,
erteilt unbedingt der Kältp eine ungünstige Note, selbst
auf die Gefahren hin , daß er im Sommer
aus die
„Mordshitze " den gleichen Groll entwickelt. Aus diesem
Grunde ist es schon besser, man hält es mit den menschlichen Hilfsmitteln gegen beides : im Winter mit dem
warmen Ofen oder einem steifenGrog und im Sommer
mit dem Eisschrank oder einer kühlen Bowle . . . .
Bockbier und Schweinefleisch . Bockbier und
Schweinefleisch! Das soll kein Küchenrezepi für unsere
lieben Hausfrauen werden , was unter dieser weniger
schön klingenden, desto besser aber mundenden Ueberschrift hier folgen soll. Im Gegenteil , beide Sachen
spielen sich in ihrem innigsten Zusammenhang äugen,
blicklich meist außerhalb der häuslichen Küche ab und
halten den guten Vater mitunter länger als es der
sorgenden Hausmutter angenehm ist von den häuslichen
Gestaden fern, weil sie sich meist abends nach des TageS
Last und Mühe abspielen: die Bockbier- und di«
Schlachtfeste! Beide sind zur Zeit wieder „Mode " geworden , nachdem sie jahrelang nur aus alten Blättern
und durch schöne Erinnerungen von sich reden machten.
ES gibt aber auch nichts harmloseres und gemütliche»es, als
ein Glas gutes „Bock" und eine Schüssel
„Hausschlachtenes" auf dem Stammtisch . Freilich mutz
die Liebe für die beiden Gaben der „Saison " auch
Grenzen ■haben , denn wenn der Bock ansängt zu stoßen
und wenn der Imbiß gar zu Fett Und reichlich war,
vann hört in sehr vielen Fällen die Gemütlichkeit und
das allgemeine Wohlbefinden aus. Das Bockbier ist
etwas heimtückisches; es mundet vorzüglich, so lange
an am Tische sitzt, es kann aber auch revolutionär
irken. jvenn eS zu reichlich genossen ist und man dann
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MS Meie kommt. Doch darüber soll Nicht nur ves
Sängers , sondern auch des Zeitungsschreibers Höflich¬
keit schweigen. Mit Genugtuung muß aber festgestült
werden , daß die wieder auf der Tagesordnung stehen¬
den Schlachrfeste auch ein Zeichen der Rückkehr „nor¬
maler " Verhältnisse sind. In diesem Sinne allen fro¬
hen Genießern dieses Fortschrittes ein „Wohl bekomm' s"
und einen gesegneten Appetit , der ja meistens vorhan¬
den ist.
— Ins
Stammbuch
! In den Schulen wandern
sie augenblicklich wieder von Hand zu Hand , die Stamm¬
bücher! Blatt aus Blatt füllt sich an mit Berschen und
Widmungen von Schulkameraden und Altersgenossen.
Und wenn der Besitzer eines solchen Buches in spätrren
Jahren
in einer ruhigen Musestunde die einzelnen
Blätter wieder wendet , dann treten liebe Erinnerungen
an die schönsten und sorgenfreiesten Lebensjahre
vor
das geistige Auge des Lesers und mit den lieben Erinnerungen steigen die Personen , mit denen man die
Schulbank drückte, bildlich aus den Zeilen . Es wird
in diesen Büchern von unserer schreibseligen Jugend
zwar ein bischen viel „ewige" Treue und Kameradschaft
vergeben, aber wer wollte über diese Freigebigkeit zu
Gerichte sitzen? Ursprünglich war das „Poesie -Album"
nicht nur eine Kindersttte. Ehe es zu unseren Kleinen
hinabstieg , kreiste es jahrzehntelang in Elternhänden.
Als Väter des Stammbuches sind Jakob Feuerstein , K.
Matthai und der Wittenberger August Ferdinand Meyer
anzusehen, die vor länger als 150 Jahren zu ihren
Bekannten gingen und sich ein Verslein zu „ewiger"
Erinnerung in ihr Album schreiben ließen . Vor wenig
Jahren war diest erste Stammbuch auf einer Versteigerung von Altertümern das
begehrteste Objekt. Das
Buch ist ein beredter Zeuge aus einer Zeit , die nicht
so hastig und hart war , wie die unsere es leider ist.
Der immer lauter werdende Ruk nach erneuter Pflege
solch gefühlvoller Sitte « kann nur unterstützt werden.
Deshalb schenkt den Kindern solche Bücher!
— —••

Schimmelchen, hü!
Wir lesen in der „Frkft . Zig .": .
„Ort der Handlung : Ein Postamt in Frankfurt,
Zeit : Gegenwart . Ein Herr zahlt auf Postscheck 23,70
Mark ein. Wie er mir später sagte, hat er 23 Rentenmärk mit Ach und Krach zusammengebracht, die 70
Rentenpfennige bekam er nirgends . Es entwickelt sich
am Schalter ungefähr folgendes Wechselgespräch:
Beamter : Die 70 Pfennig darf ich nicht in Papier¬
mark nehmen . Sie müssen mir Rentengeld geben, i
, Herr : Ich habe es nicht; aber 700 Milliarden
Papiermark find doch auch 70 Pfennig .
1
Beamter : Ich darf nur Rentengeld annehmen . Sie
haben doch hier noch eine Rentenmark , gehen Sie sie
her, ich zahle 30 Pfennig zurück.
.
."
’
Herr : Hatzen Sie 30^ Rentenhsennig ?. >
Beamter : Nein , ich geb« Ihnen 300 Milliarden
Papiermark^
Herr : Also ich soll von Ihnen Papiermark nehmen,
St « dürfen es aber von mir nicht vereinnahmen!
Nehmen St « Briefmarken in Zahlung?
Beamte «: Briefmarken ? — Ja.
Herr : Ich bitte um 7 Marken zu 10 Pfennig.
Der Beamte gibt die gewünschten Marken her. Der
Herr zahlt dafür 700 Milliarden in Papiermark , klebt
eine Marke zu 10 Rentenpfennig aus seine Zahlkarte
und zahlt den Rest in Briesmarkenrentenmark ein . . . .
Die Leute, die der Auseinandersetzung beigewohnt
hatten , schüttelten den Kopf. Und noch ein Wesen, das
den meisten unsichtbar blieb, hatte seine Genugtuung:
im Hintergründe machte der wackere Amtsschimmel auf
seinem Rundgang vor diesem Schalter Halt und wedelte
vergnügt mit seinem dürren , papierbestecktem Schweis."
Ja , bet der Post kann man so Manches erleben,
nicht um in Frankfurt a . M . I
, , ;
.

..
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Von der Lahn . (Ein gefährliches
N a¬
tu r s ch a u s p i e l .) In den letzten Woche war vieler¬
orts im Lahntale nicht geringe Aufregung . Durch das
Tauwetter und die damit verbundene teilweise Schnee¬
schmelze stieg die Lahn erheblich an und brach mit
großer Gewalt das Eis , das einige Wochen sestgesessey
hatte , aus bedeutende Strecken los , was oft unter don¬
nerähnlichem Krachen und Beben geschah. Es kam ein
Eisgang , wie man ihn wohl selten gesehen hatte und
der nur etwa mit dem vom Jahre 1909 verglichen wer¬
den kann. Zwischen Weilburg und Limburg hatte das
gewaltige Eis sich wieder gestaut und nun schob sich
das Eis mit fürchterlicher Gewalt flußabwärts , dahin¬
ter das Stauwaffer , das
stets nachhals und die er¬
neuten Festsetzungsversuche immer ' wieder vereitelte.
Schwer hatte die alte Brücke in Limburg auszustehen,
unter deren Bogen sich die Eismassen unter - und über¬
einander schöben und dem Bauwerk gefährlich zu werden drohten , doch hielt sie stand und unzählige Zu¬
schauer standen stundenlang da und bewunderten mit
gelindem Grauen das großartige Naturschauspiel, das
zum Glück nicht oft vorkommt. ^
, >•-. V"

Gebt für die Notgemeinschaft!

I Die Arbeitszeitverlättgerung.
Das Arbeitszeitgesetz ruht noch immer irgend
fW
in einer Kommission oder in den Akten der Regierung.
Man hat gefürchtet, den Reichstag mit der Entscheidung
dieser wichtigen Frage zu beauftragen , denn es lag
die Befürchtung nahe , daß durch die Schaffung dieses
Gesetzes Bestimmungen getroffen werden konnten, die
es verhinderten , die Arbeitszeit über 8 Stunden hin¬
aus auszudehnen . Dagegen hat sich die Regierung bekanntlich durch Bestimmungen im Rahmen der Notver¬
ordnung geholfen und dem Arbeitszeitgesetz, wenn überHaupt noch einmal darüber beraten werden sollte» be¬
reits jetzt die bestimmten Formen gegeben, da nach und
nach nicht nur in den Staatsbetrieben , sondern auch
ge¬
in der Privatindustrie die 9stündige Arbeitszeit
räuschlos eingesührt worden ist. Wenn sich in der letz¬
ten Zeit , z. B . in einigen westfälischen Städten , in
Mitteldeutschland und auch bei der Berliner Metallaus¬
industrie Streikneigung zeigte, der Streik sogar
brach, weil die Organisationen sich den Schiedssprüchen,
die eine längere Arbeitszeit sestsetzten, nicht fügen woll¬
ten , so siegte letzten Endes doch die bessere Einsicht: die
der innerdeutschen Verhältnisse hat auch
Gesundung
einen in den Arbeiterkreisen liegenden alten Wunsch
erfüllt , die alten Zustände mögen wiederkehren . Wie
oft hörte man in der ungesunden Zeit , die hinter uns
liegt , selbst aus den Kreisen ' radikalster Arbeiter , sie
wünschten lieber , weniger zu verdienen , mehr zu arbei¬
Und die Erten , aber zu wissen, was sie hätten .
innerung an die alte Zeit mit ihrer Stabilität drückte
sich so deutlich in den Vordergrund , daß jeder Psycho¬
loge sich sagen mußte , diese Zeit der Gesundung werde
weite Schichten der Arbeiterschaft gerne dazu bringen,
die Gesundung gewissermaßen zu verteidigen , indem
sie mehr leisten als bis dahin . Selbst in sozialdemokratischen Kreisen ist man ja überrascht gewesen, wie
bereitwillig die meisten Arbeiter gewesen sind, länger
zu arbeiten . Wo Hetzer auiftraten^ hatten sie wenig
Erfolg . Es kam selbst in kritischen Fällen zu einer
Verständigung und der Achtstundentag ist denn auch
nach und nach begraben worden . Es gibt keine grö¬
ßere Industrie mehr , die ihre Arbeiter weniger als 9
Stunden beschäftigt und die Beamten haben sich, nach
anfänglicher Opposition , die auch nur von wenigen ge¬
führt war , den Anordnungen der Regierung gefügt.
-Wenn nun bei der Verlängerung der Arbeitszeit
im Eisenbahnbetrieb vom deutschen Eisenbahnerverband
eine Abstimmung unternommen wurde , ob man diese
Forderung nicht mit einem Streik beantworten solle,
so war sich der Reichsverkehrsminister von vornherein
darüber klar, daß es sich hier nur um eine Frage des
Vorstandes handeln konnte, weil selbstverständlich auch
heute keine Neigung haben , einen
die Eisenbahner
Extratanz aufzuführen und durch Verweigerung einer
längeren Arbeitszeit die Gesundung der innerdeutschen
Verhältnisse zu gefährden . Die Abstimmung hat denn
des
auch, soweit sich übersehen läßt , die Ablehnung
Streikes ergeben und somit hat einer der stärksten Be¬
amtenverbände sich rückhaltlos dafür ausgesprochen , es
sei besser, länger zu arbeiten und weniger zu verdie¬
nen als wieder in eine Inflationszeit zu kommen, grö¬
f
ßere Sorgen und mehr Freiheit zu haben .
der äußersten Linken
Von Parlamentstheoretikern
wurde . als s. ZI . im Reichstag die Fraae »ur Bebandlimg stauo, welche Wirkung eine längere Arbeitszeit
habe , behauptet , die Arbeitslosigkeit müsse zunehmen,
da die Gesundung der Industrie nicht durch Verlänge¬
rung der Arbeitszeit herbeigesührt werden könne. Inzwischen hat sich in wenigen Wochen erwiesen, daß
diese Theorie , damals schon im Reichstage bekämpft,
eben nur ein Schlagwort war , denn es zeigte sich, daß
produktive Arbeit nicht durch dauernden Schichtwechsel
geleistet werden kann, sondern dadurch, wenn die ein¬
zelne Arbeitskraft länger an ihre Arbeitsstelle gebun¬
den wird . In den Bergwerken kann dadurch mehr ge¬
fördert werden , in den Fabriken können die Maschinen
eine bessere Ausnutzung erfahren . Die Gesundung in
der Industrie schreitet denn auch einerseits durch die
Gesundung der Währungsverhältnisse vorwärts , ander . rseits durch die bessere Ausnutzung der. Arbeitskräfte.
Und das Ergebnis ist gerade das Gegenteil von dem,,
was die Linksparteiler behauptet haben : die Arbeits¬
losigkeit nimmt durch die Verlängerung der Arbeitszeit
nicht zu, sondern in den letzten beiden Wochen hat die
Zahl der Arbeitslosen ganz erheblich abaenommen , die
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Tiefe Liebe ist das edelste, reinste und uneigennützig¬
ste Gefühl in dem Herzen der jungen Halbfranzösin,
Es hält die Fehler in ihrem Charakter in Schach: Leicht¬
lebigkeit, Gefallsucht, Verstellungskunst, ja einen stark
ausgeprägten Hang zum Jntriguieren und zur Bosheit.
Norbert fest an sich zu ketten, ihn schließlich doch
noch durch ihre blendenden äußeren Vorzüge dazu zu
bewegen, daß er sie heiratet — trotz ihrer Mittellosig¬
keit, ist das einzige Ziel im Leben Liselotte d'EsterreS.
Bisher waren ihr scheinbar ihre Künste gelungen,
nie hatte Norbert auch nur das geringste Interesse an
der Unterhaltung irgend einer der jungen Damen der
Gesellschaft, außer der ihren , gezeigt.
lim so unangenehmer überrascht war sie, alS sie
ihn neulich bei Szaparys in ersichtlich angeregtem Ge»
spräcsi mit der „kleinen Wilden '- fand; als sie den freund¬
lichen Blick sah, den er diesem ungebildeten- eben erst
tn de, Gesellschaft ausgetauchten Geschöpf zuwarf , das
sicher außer ihren Millionen keinen Vorzug besaß» alS
sie die herzlichen, an diese „Gans " gerichteten Worte
aus seinem Munde vernahm : „Ich danke Ihnen für
die anregende Viertelstunde , die Sie mir geschenkt, mein
gnädiges Fräulein , und hoffe, recht bald wieder das
. , , _
Vergnügen zu haben."
Wäre es möglich, daß er —>
j . [ Schon der Gedanke bringt das heiße Blut der Kalb¬

Teilbeschäftigten sind zum größten Teil wieder ' voll
beschäftigt worden und von den übrigen , fast zwei
Millionen Arbeitslosen sind im Laufe der beiden letz¬
ten Wochen ein Zehntel wieder in Lohn und Brot ge¬
kommen. Als weiterer Gewinn ist das wachsende Vertrauen des Auslandes zu verzeichnen.

Die Reform der Strafjustiz.
parlamentarischer Seite ver¬
Von
^bpd . Berlin.
lautet : Die demokratischen Anträge , die eine Abände¬
rung der Notverordnung zur Reform der Strafjustiz
fordern , werden voraussichtlich im Reichstage eine Mehr¬
heit finden . Die Notverordnungen werden nur von der
und
bayrischen Volkspartei , den Deutschnationalen
ver¬
-einem Teil der Deutschen Volkspartei unbedingt
teidigt . Alle übrigen Parteien sind der Ansicht, daß
sie über das notwendige Maß hinausgehen und daß so
grundlegende Veränderungen des Justizwesens nur durch
sorgfältig vorbereitete Gesetzentwürfe erfolgen dürfen.
Es ist jedoch nicht anzunehmcn , daß die Anträge be¬
reits in den ersten Tagen der Reichstagsverhandlungen
die
zur Debatte kommen, weil bei Reichstagsbeginn
juristischen Sachverständigen der verschiedenen Fraktionen
erst miteinander Fühlung nehmen sollen, um über die
Stellung der Fraktionen und die Fassung der Anträge
wird
eine Uebereinkunft zu erzielen . Die Regierung
der Notverordnung
sich voraussichtlich der Korrektur
durch die demokratischen Anträge nicht widersetzen, da¬
gegen würde sie einer einfachen Aufhebung der Notverver¬
ordnung , wie sie von sozialdemokratischer Seite
langt wird , den äußersten Widerstand entgegensetzen.
_ _

. ._

i
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sne wetrewepreise.

vesayrvaren Eisenbahnstrecken die Ware nicht überall
sofort erscheinen lassen, so hat das Auslandsantzebot in
die deutsche Preisbildung doch entscheidend eingegMen
und das Brotgetreide , den Roggen von 175 Mark im
Vorkriegsjahre 1913 auf 135 Mark pro Tonne zurückgeworfen.
Zu gleicher Zeit steigerte sich auch das Inlandsangebot , das um die Steuerzahltermine des Januars
herum vorübergehend sogar dringend wurde und um so
empfindlicher auf die Preise drückte, als häufig genug
nicht nur Produkte der letzten, sondern auch der vor¬
letzten Ernle Herauskamen, die aus Furcht vor der
Geldentwertung in Scheunen oder Speichern lagerten.
Die Einführung der Rentenmark hat auch hier einen
Wandel geschaffen, indem sie das Brotgetreide , das
bisher vielfach verfüttert oder aufgespeichert wurde , sür
auf
allerdings
reservierte ,
menschliche Ernährung
Kosten der Getreidepreise . Im übrigen ist auch ein
ru
deutlicher Rückgang im Konsum an Brotdetreide
verzeichnen. Während zu Beginn des Wei triegeS pro
Kopf der Bevölkerung ein Verbrauch von 250 Kilo
entfiel, der eine Einfuhr von etwa t/1 Millionen Dz.
notwendig machte, schwankt jetzt der Verbrauch zwischen
160 und 220 Kg,; der Import ist im Zusammenhang«
hiermit auf 8,5 Millionen zurückgegangen.
Mit der Rückkehr zu geordneten Währungsverhält,
nffsen hat das Getreidegeschäft, das während der In¬
der Devisenkurse gewesen ist,
ein Spielball
flation
wieder geregeltere Formen angenommen . Der GetreideHandel wird nur bei genauester Kalkulation seine Rech¬
nung finden . Der deutschen Landwirtschaft aber erwächst die Aufgabe , die Gestehungskosten ihrer Produk¬
.
tion auf ein Mindestmaß herabzudrücken.

Die Goldnotenbank.

(Don unserem fachmännischen Mitarbeiter .)
-I? Di« Einführung der Rentenmark und damit die
Geldverhältnissen hat auf den
Rückkehr zu stabilen
meisten Gebieten dos Warenhandels Preisrückgänge zur
auf
Folge gehabt , die neuerdings auch das Getreide
Friedensstand , teilweise sogar darunter gefcn.t haben.
Von den Erzeugnissen der Landwirtschaft sind ins¬
besondere der Hafer und der Roggen von dem Rück¬
gang « betroffen worden.
Deutsch,
Für Hafer waren die Industriezentren
lands , insbesondere des Rheinlandes und Westfalens,
der dort ge¬
zur Versorgung
stets gut« Abnehmer
haltenen schweren Arbeitstiere und für die Herstellung
aller Art . Seitdem nun .der
von Nährmittelpräparaten
französische Franken nahezu auf den vierten Teil seines
Friedenswertes zurückgegangen ist» werden vom Westen
sowohl Mehle zur menschlichen Nahrung, . als .auch die
Rückstände der Müllerei , insbesondere Weizenschalen,
Preise
in großen Posten und zu erheblich billigerem
auf den Markt geworfen , als sie die heimische Wirter¬
schaft zu liefern im Stande ist. Die sich hieraus
gebenden Preisdifferenzen kommen der nahe gelegenen
westdeutschen Industrie außerordentlich zustatten, zumal
die Erfahrung immer wieder gelehrt hat , daß starke,
im Schritt arbeitende Zugpferde sich ebensogut mit
den Rückständen der Celealien wie mit Hafer in guter
die von der letzten
Verfassung halten lassen. Für
Ernte im Westen lagernden Haferbestände ist der Konsum infolgedessen stark zurückgegangen. Da das . Lager¬
geld sowie die Ein - und Ausladespesen nicht unbedeutend
heraus und
in großen Mengen
sind, kam Material
drückte den Haferpreis , der im Jahre 1913 162 Mark
im Mittel pro Tonne betrug , auf nahezu 100 Mark
herunter.
Ein zweiter Angriff auf den Getreidemarkt erfolgte
vom Osten her und war besonders stark gegen d»>n
Roggen gerichtet. Rußland hat aus der Zarenzeit das
bäuerliche Element wohl übernommen , ihm aber Steuern
und Abgaben in solcher Höhe auferlegt , daß der Bauer
gezwungen ist, große Geneideüberschüsse für den Ex¬
beport bereitzuhalten . Außerdem sind die Sowjets
strebt, die Landwirtschaft nach amerikanischem Muster,
eines maschiniellen Großd. h. nach den Regeln
aufzubauen . Trotz der politischen
betriebes wieder
Stürme , die über das Land gegangen sind, trotz der
lokalen Mißernten , hat Rußland schon wieder feine alte
Rolle als Getreideexportland übernommen und russischer
Roggen findet teils über . Ostpreußen , teils über See,
seinen Weg nach Deutschland . Wenn auch die zuge¬
frorenen Flüsse und die hie und da noch nicht voll

in der letzten Zeit die
Obwohl
bpd . Berlin.
Frage der Goldnotenbank immer wieder erörtert wuroe,
ist sie Gegenstand von Kabinettsberatungen noch nicht
dieser
gewesen. Jetzt erst scheint sich die Regierung
Frage zuwenden zu wollen . Die Reichsregierung wird
nächsten Kabinettssitzungen mit den
sich in einer der
Plänen des Sachverständigen -Ausschuffes in bezug auf
die zu errichtende deutsche Goldnotenbank beschäftigen,
soweit solche Pläne bisher ausgearbeitet worden sind.
Vorläufig wird sie Stellung nehmen zu der Absicht der
Sachverständigen , die Reichsbank von der Emission der
neuen Devise auszuschalten . Besonders von Seiten des
Finanzministers und des Innenministers bestehen starke
Bedenken gegen die Ausschaltung der Reichsbank . Dr.
Schacht selbst würde sich allenfalls mit einer Ausschaltung der Reichsbank absinden , wenn die Stabilisierung
der deutschen Finanzen nach den Plänen der Sachverständigen gewährleistet würde . Jedoch wird er mit
seiner Ansicht einen schwierigen Stand haben , da die
Widerstände gegen seine ganze Politik infolge dieses
Beschlusses der Sachverständigen noch gewachsen sind
und von Seiten des Finanzministeriums alles versucht
werden wird , um zunächst'die Sachverständigen zu einer
Aenderung dieses Projektes zu veranlassen, und wenn
das nicht erreicht werden kann, einen anderen Ausweg
zu suchen. Der Außenminister Dr . Stresemann stehr
Dr . Schachts, wird aber von
vorläufig auf Seiten
in entgegengesetzter Seite starr
seinen Parteifiemrden
beeinflußt»

französin in Wallung . Und sie nimmt sich vor, noch
mehr aufzupassen als sonst.
Diese und ähnliche Gedanken wirbeln ln dem Kops
der schönen Liselotte herum, als sie mechanisch die Blät¬
ter des Sittenromans umwendet, ohne zu lesen.
Ta schriUt draußen die elektrische Glocke.
Liselotte fährt auf.
Himmel ! Besuch? Und sie ist noch nicht einmal
in Toilette!
Ta stürzt auch schon das halbwüchsige Mädel , das
die Frau Ministerialdirektor sich zur Hülfe hält , herein.
„Gnädiges Fräulein ! Der Herr Leutnant v. Achen¬
bach —"
Liselotte springt auf, streicht sich vor dem Spiegel
über das kunstvoll frisierte Haar — jeden Morgen kommt
die Friseuse, trotz der geringen Mittel der Damen —zirpst sich die Stirnlöckchen zurecht, reißt einen blau¬
seidenen Kimono aus dem Schrank, streift ihn sich rasch
über, schlüpft in «in Paar goldgestickter, blaper Pan¬
töffelchen, betupft die vor Erregung und Aerger bren¬
nenden Wangen mit einem zarten Hauch von Puder —
und nun hin mit Windeseile nach dem Salon!
Norbert , der wartend am Fenster stand, kommt ihr
bei ihrem Eintritt entgegen. Mit ihrem strahlendsten
Lächeln, das zwei Grübchen in ihre Wangen zaubert
>—* „Amorettenspucknäpfchen" — nannte sie ein etwas
schwärmerisch angehauchter Verehrer — reicht sie ihm
beide Hände, die er an seine Lippen zieht.
Sie sieht berückend schön aus in dem weiten , matt¬
blauen Seidenkimono, der die unvergleichlichen Far¬
ben ihres Gesichts, das Rotgold ihrer Haare, das Schil¬
lern ihrer Augen, anfs vorteilhafteste hervorhebt.

Und ein leiser Seufzer entringt sich Norberts Brust.
„Wie nett, daß Sie sich wieder einmal bei uns sehen
lassen !" lächelt sie.
Doch das Lächeln erstirbt auf ihren Lippen, als
sie feine ernste Miene gewahrt . Erschrocken läßt sie
sich in einen Sessel fallen , auf den Stuhl neben sich
deutend.
„Wils ist los ? Doch keine unangenehme Nachricht?"
Er zieht vor, stehen zu bleiben.
„Wie man es nehmen will , meine llebe Freundin ."
Sein Ton erschreckt sie noch mehr.
„Wie meinen Sie das ? Ich verstehe nicht —" '
Unschlüssig geht er ein paarmal im Zimmer auf und
ab. indeß ihre Augen ihm unruhig folgen. Tann bleibt
er tn einiger Entfernung vor ihr stehen.
„Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, " beginnt er
mit erzwungener Ruhe . „Es wird mir sehr, sehr schwer.
Und ich möchte nur von Herzen hoffen, daß Sie nicht
ebenso darunter leiden mögen, wie ich leide. Aber alÄ
Ehrenmann halte ich es für meine Pflicht , ganz offen
zu sein."
Sie hat sich in ihrem Sessel aufgerichtet und starrt
ihn mit weitgeösfneten Augen an.
Er vermeidet ihren Blick und fährt fort:
„Ich war vor ein paar Tagen in Birkenfelde drau¬
ßen bei meinem alten Pater . Was ich da sah und hörte,
hat mich aufs tiefste bewegt. Liselotte, geliebte, teure
Freundin —" er tritt dicht an sie heran und legt die
Hand auf ihren Arm — „wir stehen vor dem Ruin !"
(Fortsetzung folgt.)

;-
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Ser Londoner Botschasterposten.
Frage der Neubesetzung des
Die
bpä . Berlin.
Londoner Botschafterpostms ist bisher immer noch nicht
entschieden worden . Wir erfahren hierzu von parlamen¬
tarischer Seite : Ursprünglich bestand die Absicht, den
Botschafter S t h a m e r durch den früheren Reichskommissar für die besetzten Gebiete , Fürst Hatzfeld
zu besetzen. Man glaubt jedoch, daß Fürst Hatzfeld sür
nicht
die Verhandlungen mit einer Arbeiterregierung
ganz der geeignete Mann sei, umsomehr , als der Fürst
sich entschieden gegen den Plan ausgesprochen hat , ihm
einen Attaches aus den Reihen der Sozialdemokraten
beizugeben. Die Reichsregierung hält an diesem Plan
vorläufig noch fest, obwohl in den Reihen der Sozialdemokraten bisher keine Neigung besteht, einem ihrer
zu gestatten,
Mitglieder die Annahme dieses Postens
der
und obwohl der Abgeordnete Breilscheid,
zuerst für diesen Posten bestimmt war , die Uebernahme

avgsleynt hat. Ein bindender Beschluß würde vöM
sozialdemokratischenParteivorstand erst dann gefaßt
werden, wenn die Beratungen der Sachverständigen
emen gewissen Abschluß gefunden haben und der
Außenminister Dr . Stresemann
im Auswärtigen
Ausschuß die Stellung
der Reichsregierung zu den
außenpolitischen Fragen dargelegt hat.

Die Goldbewertung.
•
Von Dr, W. Cr oll.
,, Im Publikum versprach man sich von der
ttyr zu, allgemeinen Goldbewertung nicht nur
7- ^

salidieruug

der

Verhältnisse

,

sondern

auch

eine

Rück-

eine
zu«

«reffendere
, d. h. höhere Bewertung , gewisser Gruppen
von Werten, die gegenüber der Vorkriegszeit einen fühlvaren Abschlag erfahren haben. Hierzu rechnete man
m erster Linie die dividendentragenden Wertpapiere,
-^iawe Gemüter glaubten, die Stabilisierung der Wäh«
tUng und der demnächstigeUebergangzur Goldwährung
wurden für die meisten deutschen Aktien annähernd die
-»orkriegskurse
, mindestens aber doch den Pari -Stand
vringen. Darum wurde vielfach mit der Einführung
, r Rentenmark eine Börsenhausse für Wirtschaftswerte
erwartet, da ja doch die heutigen Kurse, selbst der so«
genannten »schwersten" Papiere unter pari liegen. Die
-Tatsache
, daß die wirtschaftlichen Unternehmungen zu«
merst ihr^ Sachwertbesitz ungeschmälert erhalten könn¬
en , und daß das gedrückte Kursniveau auch durch die
icapitalverwässerung nicht ausreichend motiviert ist,
ichren für die Auffassung derer zu sprechen, welche aus
kme neue gute Börsenkonjunktur für Aktien rechneten.
dies Lachte, vergaß, daß eine Wirtschaft auf die
et ttl^ ohne angemessene Erträge gedeihen kann,
und daß früher oder spärer die stark zusammen«
geschrumpften Ertragsmöglichkeilen in den Börsenkursen
zum Ausdruck kommen müssen. Mit dem Auftreten
emes wertbeständigen Zahlungsmittels entfiel der An«
"rz, die über den dringenden Gegenwartsbedarf hin«
aus verfügbaren Barmittel „anzulegen". Es ist heute
orei einträglicher und viel risikoloser, Bargeld gegen
y°he Zinsen zu verleihen, als es in Aktien anzulegen,
t^le Nachfrage nach Effekten wird auch deshalb gemin«
oert, weil die BaMittel des deutschen Volkes durch
;erhöhten
Finanzbedarf der öffentlichen Organe stark
Anspruch genommen sind. Zu denjenigen Kreisen,
oelche verfügbare Barbeträge in Aktien anlegten, ge«
^ten früher auch die Beamten ; die sehr knappe Be«
zaylung, welche sich die Beamten heute gefallen lassen
wussen, macht es ihnen unmöglich, Aktien zu erwerben,
^relmehr kommen aus diesen Kreisen fetzt auch die
"tzten Effektenbestände heraus und dienen der Deckung
orrngenden Lebensbedarfes. Die Rückkehr zur Gold«
^.Ewertung hat aus dem Gebiete der Aktienspekulalion
p/wts anderes gebracht als die Einsicht, wie schlecht die
^ 7^nchten für eine gute Rentabilität bei den meisten
eutschen WirtschaftsMternehmungen geworden ist.
oi.s
Rückkehr zur Goldbewertung hat unser Volk
fjiHS
. ®em Zahlendelirium gerissen, in welches es be«
." s während des letzten Jahres hineingezogen war.
T^ .lse, die sich in Rentenpfennigen ausdrücken, er«
Wernen uns
lächerlich niedrig, weil wir schon seit
fahren
keine Pfennige mehr als Rechnungseinheit
ennen. Es wird eine gewiffe Zeit dauern, bis wir
Preise
wieder sachlich und nüchtern beurteilen
onnen. Daß unsere Kinder, die noch hemmungsloser
lvir selbst mit den Millionen « und Milliarden «^
rr herumzufonalieren verstanden, lebt I« de» Alls,
wssung bekehrt werden, ..daß auch der Pfennig ein
^üert ist, kann der Volksethik und dem Spürsinn nur
»orderlich sein.

Kleine Chronik.
Fragwürdige

gymnastische Uebungen.

. Im preußischen Landtag hat vor einigen Wochen
km deutschnationalen Abgeordneter behauptet, daß in
Einer Gemeindeschule in Berlin Nackttänze ausgeführt
worden seien. Von anderer Seite war erwidert wor«
^En, daß es sich dabei lediglich um rhythmisch-gym¬
nastische Uebungen handele. Doch haben die weiteren
Mstellungen ergeben, daß tatsächlich in einer GemeindeWule im Norden Berlins ein noch jugendlicher Lehrer
^urnübungen völlig unbekleideter Knaben und Mädchen
verschiedener Altersstufen veranstaltet habe. Der
be¬
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zusammen. S >o schlimm hat sie eS sich nicht

, "Es gibt nur eine Rettung , Liselotte . Mir bleibt
?lchts andres übrig, als mich zu verheiraten . Eine —
Geldheirat !"
Sie rührt sich nicht. Und er, beunruhigt durch
unheimliches Schweigen, fährt hastig fort:
»Ich habe nie ein Wort von Liebe zu Ihnen ge¬
sprochen, Liselotte. Es wäre ehrlos gewesen ; denn ich
""ußte, daß ich Sie niemals würde besitzen können. Aber
, 3ibt Zeichen, die nicht trügen . Und für sein Herz
^nn der Mensch nichts. Sie werden wissen, daß Sie
mehr sind, weit, weit mehr, als eine Freundin,
"nd wäre ich nicht ein solch armer Schlucker — ich
Mtte Sie längst gefragt, ob Sw mein Weib werden
Es ist das erstemal, daß er das Thema berührt.
Liselotte gibt noch nicht altes verloren.
'
..Nun ? Und — ?" fragt sie, mit Mühe ihre fieber¬
hafte Erregung verbergend.
,,Ta es .aber nun einmal nicht sein soll, muß ich
saich darein ergeben. Ich muß meinem alten « ater
innen Stammsitz erhalten. Ich könnte diesen oichttg-

» " Schritt meines Lebens tun, ohne Sie davon in
Kenntnis zu setzen—" fügt er rasch hinzu, da er ihren

treffende Lehrer, Adolf Koch, ist, wie nun der »Bert.
Lokalanzeiger" erfährt, vom Amt suspendiert worden
und ein Disziplinarverfahren gegen ihn ist eingeleitel.
Koch hat ähnliche Uebungen auch mit Erwachsenen ver«
anstaltet. Außerdem ist dabei bekannt geworden, daß
junge Lehrer und Lehrerinnen, darunter auch Koch,
in der Woche öfter zusammenkamenund gemeinsam in
Adams- und Evaskostümen derartige Uebungen ver¬
anstalteten. Auch gegen die Teilnehmer an diesen Zu«
sammenkünften wird von der Behörde eingeschritten
werden.

Der Polizist

mit der Antenne.

In mehrere« amerikanischen Städten ist der Rund¬
funk in überaus wirksamer Weise für die öffentliche
Sicherheit nutzbar gemacht. Die auf den öffentlichen
Plätzen und in den Straßen
verteilten Schutzleute
tragen Mäntel , in denen kaum merklich und höchst
bequem eine Antenne eingebaut ist. Von dem Mantel
geht eine Hörleitung zum Ohr. Durch diese Einrichtung
ist die zentrale Polizeibehörde in der Lage, aus tele¬
phonische Mitteilung von Einbrüchen oder sonstigen
Vorkommnissen, die ein rasches Einschreiten der Polizei
erforderlich machen, sofort den nächststehendenPolizisten
zu benachrichtigen und auf diese Weise Zeitverluste auf
das äußerste Maß zu beschränken
. Erhält die Polizei¬
behörde z. B . die Nachricht, daß in einem Hause ein
gefährlicher Streit entstanden ist, so teilt sie dies durch
den Radiosunksendet mit, woraus der Schutzmann, der
sich bei dem Tatort am nächsten befindet, sofort einschreiten kann. Die Polizeibehörde ist auf diese Weise
in ständiger Verbindung mit ihren Außenbeamten.

keine Weide geboten werden rann, gibt MSN ihnen zer-

schnitten« Runkelrüben und gelbe Wurzeln. Ein
ist. Eine tägliche Beigabe von ganzem Korn ist
gutes Mittel, im zeitigen Frühjahr den Beginn
Legetätigkeit vorteilhaft zu beeinflussen.

Ein einfacher Mistbeetkasten .

ein
der
, .

1

(Nachdruck verboten.)

Mehr als je zuvor sollte jeder Kleingärtner dar¬
aus bedacht sein, sein eigenes Mistbeet anzulegen, das
bei mannigfachen Gelegenheiten ihm von größtem
Nutzen sein wird . Allein die Erwerbung der nötigen
Setzpflanzen im Frühjahr erfordert gewaltigeiAusgaben.
Mit weit geringeren Mitteln kann jeder sein zu brauchendes Quantum leicht selbst heranziehen, wenn ihm
ein Mistbeet zur Verfügung steht. Von unschätzbarem
Vorteil ist auch, daß er dann jederzeit in der Lage ist,
etwa nicht angewachsene Pflanzen sofort wieder zu er¬
setzen. Bei dem Ankauf der Pflanzen in der Gärt¬
nerei würde solches schon unterbleiben. Dazu kommt
auch noch, daß selbst herangezogene Pflanzen in der
Regel ans dem gleichen Boden besser wachsen, als
Pflanzen, die von einem anderen Boden stammen.

MM

Die jüngste Großmutter der Welt.
Japanische Blätter behaupten, daß in ihrem Lande
die jüngste Großmutter der Welt zu sehen sei. Und sie
gehen auf ihrer illustrierten Seite dieser sehenswürdigen
Dame einen Platz zwischen dem Porträt eines gefährlichen Anarchisten und einet Dampfwalze , die vorn
gleich die Steine ordnet, die sie hinterher zu überfahren
hat. Diese Japanerin ist klein und graziös , wie so
Japanerinnen sind. Wer sie in ihrem Kimono sräuleinhast dastehen sieht, glaubt nicht, es mit einer Dame
zu run zu haben, die mit 28 Jahren bereits Groß¬
mutter ist. Die kleine Muni Nidzukami aus Talano
hat nämlich mit dreizehn Jahren geheiratet, wogegen
in Japan kein Mensch etwas einzuwenden hat.
Und
weil ihre Tochter mit vierzehn geheiratet hat, deshalb
ist sie jetzt Großmutter geworden. Wenn diesem neugeborenen Enkel genügend familiäres Verständnis in
die Wiege gelegt worden ist, dann werden die japani¬
schen Blätter in dreizehn Jahren die jüngste Urgroßmutter der Welt zu feiern haben. Dann können sie
dieser sehenswürdigen Dame auf ihrer illustrierten
Seite wieder einen würdigen Platz einräumen.

gutes

Winterfutzter ist auch Haferspreu und Heuabfall, nach¬
dem beides mit kochendem Wasser aufgebrüht worden

WM

fmk

Selbstverständlich kann nicht jeder alle Pflanzensorten
selbst heranziehen, dazu müßte die Mistbeetanlage zu
umfangreich sein. Er kann sich aber mit einigen be¬
nachbarten Kleingärtnern zusammenschließenund gegenseitig die Pflänzlinge austaufchen. Teure Anlagen sind
auch durchaus nicht nötig . Besondere Mistbeetfenster,
die heute unerschwinglich im Preise sind, bedarf es für
den Kleingärtner nicht. Irgend ein Fensterflügel läßr
sich auf einem Abbruch fchon billig erwerben. In ent¬
sprechender Größe zimmert man sich dazu einm Kasten,
der etwas in die Erde gesenkt wird , und das Mistbeet
ist im Rohen fertig. Man achte darauf, daß das Fen¬
ster allenthalben dicht ausliegt und fest-schließt, damit
möglichst alle Wärme zusammengehalten wird . Rund
um den Kasten, soweit er über den Boden hervorragt,
macht man eine gute Mistpackuug
. Im Sommer kann
man das Mistbeet auch als sogenannten „kalten" Kasten
benutzen, im Herbst und Winter als Einschlaggrube.

Vermischtes.

Landwirtschaft.
:: Blüten
bezw
. Fruchtansatz
bei Neu.
Pflanzungen
zu verhindern.
Viele
Klein¬
gärtner können bei Neupflanzungen» die schon im ersten
Jahre blühen und Früchte ansetzen, nicht dazu kommen,
den Blüten- bezw. Fruchtansatz zu verhindern und
Blüten und Früchte vor der Entwicklung abzunehmen.
Das ist aber völlig verkehrt. Gerade im ersten Jahre
nach der Pflanzung bedarf der Baum noch sämtlicher
Nährstoffe zu seiner eigenen Entwicklung, es geschieht
nur aus Kosten seines eigenen Wachstums, wenn ihm
schon so bald zugemutet wird , Blüten und Früchte heranzubilden. SchwachwüchstgeBäume können auf diese
Weise ganz zugrunde gerichtek werden. Um die be¬
treffende Sorte kennen zu lernen, läßt man 1 bis 2
Früchte sich entwickeln, alles andere wird schon tunlichst in der Blüte entfernt.
:: Frühe
Ernten
von Pussbohnen.
Um
recht frühe Ernten an Puffbohnen
zu machen, warte
man mit der Aussaat nicht zu lange. Puffbohnen
können schon mitten im Winter ausgelegt werden, so¬
fern das Land einigermaßen abgetrockret und der
Bodm offen ist. Frost und Scknee sckaden
«1* *2
auch von Spätfrösten hat man nichts zu befürchten, die
jungen
Pflänzchen widerstehen ihnen gut . In der
Regel leiden die frühesten Aussaaten auch weniger
unter Blattläusen.
:: Gänse
sind Weidetiere.
DK Gänse sind
vornehmlich Weidetiere, die sich fast ausschließlich von
der Vflanzenkost nährcn. ^ * Winter, wo den Tieren

□ Die stärkste Frau der Wett . Als die stärkste
Frau der Welt wird eine Frau im „Strand Magazin"
bezeichnet, das erstaunliche Dinge über ihre phänomenale Körperkräfte zu erzählen weiß . Dieser „Simson
im UNtrrrock
" führt dm Namen Miß Tarabai .
Das
Mädchen wurde vor 30 Jahren in einem kleinen Orte
in Raspentatta geboren, war mit 7 Jahren Waise und
wurde von den Fakiren ausgenommen, bei denen sie
mehrere Jahre blieb und, als Knabe verkleidet, in ihre
Künste eingeweiht wurde. Durch die Fakire lernte sie
jene Kunst indischer Selbstzucht, die in der Beherrschung
des Atems und in der Disziplin der geistigen und kör¬
perlichen Kräfte bestehen. So wuchs sie zu der einzigen
Frau heran, die mit den Methoden der Fakire vertraut
ist und sie noch übertrifft. Das holde Wesen läßt sich,
während sie mit ihrem Kopf und den Füßen auf zwei
Stühlen liegt und der Körper ungestützt ist, einen Stein
von 11
/ 2 Tonnen auf die Brust legen, auf diesem Stein
hämmern dann zwei kraftvolle Männer mit schweren
Schmiederhämmern. Das macht ihr garnichts. . Sie
legt sich auf die Erde und läßt sich einen Wagen, auf
dem mehrere Männer sitzen, über Brust und Arme
fahren. Sie hebt ein Gewicht von 240 Pfund
an
Seilen vom Boden , die an den Haaren befestigt sind.
Die Inderin besitzt die Fähigkeit, alle ihre Kräfte auf
einen bestimmten Teil ihres Körpers zu konzentrieren
und ist dadurch im Stande , mehrere Minuten auf den
scharfen Spitzen von 5 Sporen zu liegen und zugleich
einen hochbeladenen Wagen zurückzufloßon
, indem sie
ihre Stirn gegen die scharfe Spitze der Deickicl drückt.

Sie ist wie erstarrt — das Haupt einer Medusa.
Unmut bemerkt — „aber ich halte es für richtiger und
ehrenwerter, wenn ich Ihnen offen sage, wie die Sachen Nur die Augen leben, diese unheimlichen, grünschil¬
lernden Augen . Und in ihnen glüht plötzlich ein Haß
stehen und was mich zu diesem Schritt treibt . Wir
werde - uns noch oft im Leben begegnen — es wird nicht aus, der den Mann da vor ihr mit Schrecken erfüllt.
zu vermeiden sein. Wir bleiben gute Freunde, nicht
Er will sprechen, will erklärenwahr , Liselotte ? Nie soll ein Wort oder auch nur ein
Sie jedoch lacht schrill auf — ein höhnisches, ver¬
Blick daran erinnern , daß wir vielleicht beide ein¬ zweifeltes Lachen, das ihm noch lange in den Ohren
mal —"
nachgellt.
Eine heftige Bewegung ihres schönen Kopfes läßt
„Diese „kleine Wilde"! Ein Mädchen ohne Namen!
ihn innerhalten.
Diese ungebildete, dumme Person , dje in einen Kuh¬
„Reden wir nicht davon, was hätte sein können, stall paßt oder in die Kinderstube! Aber nicht in die
sondern was ist!"
Familie des Generals v. Achenbach!"
„Sie haben recht. Wenn ich Ihnen Schmerz be¬
Schweigend läßt er den Ausfall über sich ergehen.
reit so verzeihen Sie mir ! Bedenken S -e, daß ich Was soll er ihr auch erwidern?
mehr leide, als Sie ! Tenn ich werde fürs Leben ge¬
„Ach so, ich bitte um Verzeihung —" fährt sie in
bunden sein — Sie nicht. Sie sind jung, schön und gänzlich verändertem Ton fort. „Es ist nicht respekt¬
klug — Sie werden vergessen —"
voll , von der zukünftigen Herrin von Birkenfelde in
Ihre Hände krampfen sich zusammen. Ties senkt solchen Ausdrücken zu reden. Auch besitzt sie ja auch
sie den Kopf, damtt er die Qual in ihren Augen nicht Millionen — wieviel waren es doch? Zehn oder zwölf?
sehe.
Tie wiegen ja alles auf. Und ein niedliches Gesicht hat
Eine Sekunde ist ihm, als müsse er den schönen, sie auch — das muß ihr der Neid lassen ! Alles übrige
rotschimmernden Frauenkopf an sich ziehen. Aber mit « > — pah ! Das verschwindet unter dem Glanz der Mil¬
männlicher Energie unterdrückt er die Aufwallung.
lionen ! . . . Sie haben gut gewählt, mein Herr — sehr
o mein Gott ! Mein Gott !!"
„Haben Sie — haben Sie — Ihre Wahl — — gut ! Nur bereits getroffen ?" bebt es atemlos , stockend über ihre
Und krampfhaft aufschluchzend, schlägt sie die Hände
Lippen.
‘
i
vors Gesicht und sinkt wie gebrochen in einen Sessel.
„Ja ."
' ' 'i ‘
!
Er ist erschüttert. Daß sie es so schwer nehmen
Sie hebt ihre Lider und sieht ihn an — voll zit¬ würde, hatte er nicht geglaubt . Besorgt beugt er sich
ternder Erwartung.
über sie und faßt ihre schlaff herabhängende Hand«

„Wer — —?"

„Fräulein Liane Arevallo ."

„Wie —?"

' '

'

Sie ist eiskalt.
- (Fortsetzung folgt .)

— Prastö , 7. Febr . (20000 Pfund flüssige Butter .)
In einer Automobilgarage der hiesigen Stadt brach vor
Tagen Feuer aus . Der Brand ergriff auch zwei
Der
.)
einigen
Unfall
(Tödlicher
.
— Höchst a. M ., 8. Febr
, die vollbeladen mit Butter in dem Schuppen
Lastautos
beschäftigte
Alizarien
Versuchsraum
im
Farbwerken
den
in
alt,
untergebracht waren . 20000 Pfund Butter schmolzen,
Schlaffer Georg Küpert aus Hofheim, 48 Jahre
in breitem Strom auf die Straße und (flössen, zum
rannen
wurde
Er
nahe.
zu
Transmission
der
kam
verheiratet ,
erfaßt and so heftig herumgeschleudert, daß sein Tod sofort Erstaunen der gaffenden Menge, den Rinnstein hinunter.
eintrat.
— Eine Schwedenspende . Die schwedische Lehrerschaft
— Hochheim , 8. Febr . Die städtischen Körperschaften hat dem Deutschen Lehrerverein Mittel zur Verfügung
setzten den Preis für elektrischen Licht- uud Kraftstrom um
gestellt, die zur Unterstützung von in Not geratenen
10 Pf . herab, er beträgt nun 40 Pf . — Der Vorsteher Lehrern oder deren Familien
Der
bestimmt sind .
des hiesigen Zollamts , Zollinspektor Hoffmann , tritt am 1. Unterstützungsausschuß des Deutschen Lehrervereins hat
April in den Ruhestand.
dem Allgemeinen Lehrerverein im Regierungsbezirk Wies¬
— Darmstadt , 8. Febr . Die Theaterausstellung im baden aus diesen Mitteln 100 schwedische Kronen überwiesen.
Heffifchen Landesmuseum ist infolge des starken Besuches,
der die bisherige Höchstziffer der Eröffnungswoche des
Museums noch übertrifft , über den Monat Februar hinaus
Die Eisenbahn plant angeblich eine Heraufsetzung der
verlängert worden.
um etwa 50 —60 v. H., und zwar sollen,
Personentarife
— Seligenstadt , 8. Febr . (Ein Wucherer.) Der
3. und 4. Klasse getroffen werden . Die
die
,
heißt
es
wie
Viehhändler Moritz Bacharach von hier wurde vom Wucher¬ Zeitkarten im Stadt - und Vorortverkehr in Berlin und
gericht Offenbach wegen vorsätzlichen Preiswuchers zu einem
Hamburg sind bereits am 1. Februar bis zu 160 v. H.
Monat Gefängnis und einer Geldstrafe von 300 Mark
erhöht worden.
rechtsgültig verurteilt.
der Eisenbahn bedeutet
Diese Verteuerungspolitik
— Marburg , 7. Feb. (Von Ratten angefreffen !) In
eine schwere Gefahr für unser ganzes Wirtschaftsleben
die Marburger Kinderklinik mußte ein etwa 8 Monate altes
Es trifft
und für die Stabilität unserer Währung .
Kind eingebracht werden, das von Ratten - angefreffen war.
durchaus daneben , wenn das Reichsverkehrsministerium
Die Wohnungsverhältniffe der Familie sollen so miserabel ausführt , die neuen Tariferhöhungen gefährdeten nicht
sein, daß gegen die Rattenplage nicht anzukommen ist.
nur nicht den Preisabbau , sondern würden gerade zu
— Alzenau , 7. Febr . Hier durchfuhr gestern früh ein seinen Gunsten getroffen , da man so auf eine Erhöhung
Kraftauto in schnellen Tempo die Landstraße . Der mit Fässern der Frachttarife verzichten könne,' lediglich die Güter¬
spricht
Daraus
beladene Anhänger hatte aber nur drei Räder , das eine tarife beeinflußten die Preisbildung .
war unterwegs verloren gegangen. Erst auf Zurufe von eine geradezu beneidenswerte Weltfremdheit und Un¬
Paffanten wurde vom Wagenlenker der Verlust entdeckt. kenntnis der Wirtschaftsgesetze . Auch die PersonenfahrDie Nachforschungen ergaben, daß das Rad in Hanau sich preise spielen überall im Wirtschaftsleben , besonders aber
vom Wagen losgelöst hatte. Die ca. 6 Kilometer lange im Groß - und Kleinhandel eine ganz bedeutende Rolle.
Wegstrecke hatte der Wagen mit drei Räder zurückgelegt. Am verhängnisvollsten aber würde die Wirkung solcher
— Arheiltgen » 7. Febr . (Selbstmord eines Lehrlings .) Verteuerung auf die Währung sein. Schon die An¬
Ein 15jähriger Kaufmannslehrling aus Wixhausen, der in kündigung wird wahrscheinlich genügen , um dem Kauf¬
der hiesigen Filiale eines Frankfurter Lebensmittelgeschäfts mann das gefährliche Wort in den Mund zu legen:
tätig war , ließ sich auf der Bahnstrecke Darmstadt -Frank¬ „Es wird wieder alles teurer ."
Wie soll bei solcher Verkehrspolitik der Preisabbau,
furt überfahren.
das Schreiben aus dem Reichsfinanzministerium an
den
hiesige
— Büdingen , (Westerwald) , 5. Feb . Eine
über den Lohnabbau verlangt,
Reichsarbeitsminister
den
Umnachtung
geistiger
Anfall
einem
in
junge Frau versuchte
paßt die Begründung , daß
Wie
sich und ihren kleinen Kindern die Hälse abzuschneiden. An zur Tatsache werden ?
mehr v. H. über dem
und
60
Preise
anderen
alle
der Tat wurde sie allerdings verhindert.
ganz unzureichenden
dem
zu
stehen,
Friedensniveau
— Bergen -Enkheim , 8. Febr . (Ihren 100. Geburtstag)
Das Reichsverkehrs¬
?
Beamtengehälter
der
Stande
gesamten
der
Anteilnahme
feierte am Donnerslag unter
ministerium und vor allem das Reichsfinanzministerium
Einwohnerschaft die Witwe Regine Hahn.

Aus Nah und Fern.

Erhöhung der Personen -Tarife.

Deutscher Werkmeister-Verband
Sitz

Düsseldorf

Bezirksoerein

werden sich nicht verheimlichen dürfen , daß eine solche,
unbedingt nach sich
eine allgemeine Preisverteuerung
ziehende Verteuerung der Personentarife die augenblick¬
liche Zurückhaltung der Beamten in der Frage der
Sicherheit
unzureichenden Gehälter mit unfehlbarer
Damit wäre dann die Gleitbahn
sprengen würde .
wieder beschritten. Uns scheint in diesem Falle ein
durchaus
Schreiben aus dem Reichsfinanzministerium
am Platze , und zwar nicht an den Reichsarbeitsminister,
fanden an den Reichsverkehrsminister.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
5. Sonntag nach Erscheinung des Herrn, den 10. Februar 1924.
7l/2 Uhr Frühmesse, 8-/- Uhr Kindergottesdienst. 10 Uhr
Hochamt. Nachm. V/t Uhr Andacht z. E. d. hl. 14 Notheiser.
— Kollekte.
Werktags ist die 1. hl. Messe um 6 Uhr. die 2. hl. Messe
5 Min . vor 7 Uhr.
Montag (U. L. Fr . v. L.): best. hl. Messe für die Armenseelen
und best. Jahramt für 1 Vater und 2 Söhne und zum Trost
der Armenseelen.
Dienstag (7 Stifter ) : hl. Messe nach Meing . und best. Jahramt für Anton Baier.
Mittwoch : best. hl. Messe zu Ehren des hl. Antonius für
Anton Moos Eltern und Ange h. und best. Amt für Gg.
Phil . Fan und Elis. geb. Fay und Enkel Jakob.
Donnerstag (Dal -ntin): best. hl. Messe für Bürgermeister
Joh . Klohmann, Ehefr. Kath . und Ang. und Amt zu Ehren
des hl. Balentinus nach Metng.
Freitag (Faustin .) : hl. Messe nach Meing . und best. Jahramt für Anton Hochstadt und Ehefr. Pauline geb. Gräuel.
Samstag (6. Sonnt , n. Erscheing des Herrn): hl. Messe n.
Meing und best. hl. Messe für Pet . Joh . Brum und und Ehest.
Barbara.
Morgen Sonntag nachm. 3>/s Uhr Andacht des
Predigt.
mit
vereins
am VIa
_ __ J. ^
•» P, _
a- r

-Ordnnng
Gottesdieust
Evangelische
Am 5. Sonntag nach Epiph.. den 10. Feb. 192410 Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . Sis- ro: Jesus der Prophet .)
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: An Gaben für Beschaffung eines Harmoniums
für den Kirchenchor gingen ein durch Sammlung von Frau
Fr , Frau P ., Frau Kr., und Frl . R . zus. Jt 103,10. Allen
Gebern herzl. Dank!
Der Kirchenchor übt von jetzt an wieder Dienstags
abends 8>/s Uhr pünktlich.

- Ladoi*

Sossenheim

Heute Samstag , 9. Febmar , abends 8 Uhr

-Veröammluiig
JVIonatö

gesucht.
in der Expedition.

Hauptstraße 66

Mit dem heutigen Tage lassen wir unseren Erheber,
verkaufen.
Herrn Flach , wieder Sparmarken
Waggon
einen
wir
erhalten
Woche
Nächste

Achtung!

!

ichwammbuckel-

Lederhute

e. G . m. u. L).

Masken - Ball

nur elegante Formen.
Ia. Material
13.5(1 bis 28 .- Bill.

Gerben und Förden
aller Pelzfelle

(geschlossene Gesellschaft)

um 6.59 Uhr über die Bretter . Ein Tritt 10 Pfg.

Nutz 2

Neparaturen
Neuanfertigung

Kürschnerei Latz,
Höchsta. M ..

Die närrischen Schwammbuckel. -----

Einige Bestellungen werden noch bei dem Rechner Fay,
Hauptstraße angenommen . Auch für Düngemittel , Saat¬
gut und Saatkartoffeln werden noch Bestellungen ange¬
Der Vorstand.
nommen .
»l

] | D ^ Q |[ CX) Q

Gasthaus

zur

Rose

im Ausschank und Flaschen sehr preiswert

Export -Bier, hellu. dunkel
Haspel mit Kraut
Kuchen

Kaffee

e.G.m.u.H.
*ii. Hülfskasse
Spar
Ludwigstraße

Sossenheim

15

Spar =Einlagen

Geschäfts -Empfehlung.
Der verehrten Einwohnerschaft hiermit zur
Kenntnis, daß ich meine

Drogerie
wieder eröffnet habe und sind sämtliche

auf Wertbeständigkeit.
8%
10%

Verzinsung für tägliche Gelder
„ Kündigungsgelder
„

med . Tee , Haus - und Heilmittel
wieder erhältlich . Um geneigten Zuspruch bittet
hochachtungsvoll

Anton Grüner,

In den nächsten Tagen treffen

%

Ruhrkohlen Nuss II

Gelbe Industrie-

Speise - Kartoffeln
Karl

zu haben bei
für Lumpen

80

. per Rg.

sowie Wolle , Felle , Knochen die höchsten Preise.

. J9.
Anton Dorn , Gschbornerstr
Schöne Masken -Kostüme
-u verleihen .

Junge
kann das Lackierer -Handwerk

Milliard

Höchsterstraße 53,1.

Hauptstraße 71.

ein. —T 'Bestellungenfhierfür , sowie für Briketts
werden in der Geschäftsstelle u. beim Erheber an¬
Der Vorstand.
genommen ,

Schauer.

Achtung!
Zahle

Brüningstr . 5. Telef. 676.

Wir errichten:

Frz. Rotwein

7.

Frankfurterstraße

Ueberraschungen
Mit riesigen
abend
Sonntag
geht morgen
im Hotel zum „ Löwen “ der diesjährige

im Frankfurter Hof. Erscheinen aller Mitglieder dringend er¬
Der Vorstand.
forderlich. Wichtige Tagesordnung

Spät u.Darlehnskasse

zu verkaufen

Heu
Achtung

gegen Friedensmiete

Näheres

Mütter¬

erlernen.

Wilh . Walter , Lackierermeister.

Schön «^ "Maskenkostüm
zulverleihen .

& JJMasken
zu verleihen .

Hauptstraße 126.

-Koötüm&
Feldbergstraße 25 , 1. Stock.

Zahnpraxis

P. Vonhof

Hauptstraße 71

Sprechstunden:

*7 * Sf

„V

Behandlung von Krankenkassenmitgliedern.

Paul Vonhot, Dentist
j

SosscnhcimcrZcitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstag «. Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei inS HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Mittwoch
, den 13. Februar
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die Besitzer und Pächter von Obstbäumen werden
aufgefordert , die an ihren Bäumen befindlichen RaupenNester zu entfernen und zu vernichten . Da in diesem
Jahre der Goldafter stark auftritt , ist eine allgemeine
Vernichtung dringend notwendig.
Am 1. März d. I . findet durch die Feldhüter eine
Vachschau

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raüm kostet 8 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Zwanzigster Jahrgang.

statt.

Säumige werden nach der Bestimmung des § 368
Ziffer 2 des Reichsstrafgesetzbuches bestraft . Gleichzeitig
werden die Besitzer und Pächter von Wiesen auf¬
gefordert , die Wiesengräben auszumähen und entsprechend
aufzuräumen , damit das Wasser abfließen kann und das
Versauern der Wiesen vermieden wird.
Sossenheim , 12. Januar 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.

1924

Aus Nah und Fern.
— Nied a . M ., 12. Febr . (Prinz Karneval heilt
Kranke !) Verschiedene Kranke beiderlei Geschlechts, die
sich Samstags morgens noch sehr hinfällig fühlten , sind
nachts bei der Demaskierung durch einen plötzlichen Schreck
so gesund geworden , daß sie sich Montags eines vollen
Wohlseins erfreuten und Krankenkassenhilfe nicht mehr
in Anspruch nahmen . Prinz Karneval hat also auch in
der schweren Zeit sein Gutes.
— Frankfurt
a . M , 12. Febr . Der Brückenbau
soll nach dem alten Pro .ekt begonnen werden , jedoch
nicht in einer Breite von 19 Meter , sondern nur 14
Meter . Der preußische Staat hat sich verpflichtet , die
Hälfte der Baukosten zu tragen . Mit dem Bau wird
begonnen werden können, wenn nun auch die Stadt
entsprechende Beschlüsse gefaßt hat und die . Wasserver¬
hältnisse des Mains es zulassen. Es ist beabsichtigt,
die weiteren Mittel mit Hilfe der Bürgerschaft aufzu¬
bringen , ähnlich wie dies beim Bau des Eisernen Steges
der Fall war.

Die 100 % Zuschläge zur Grundvermögenssteuer für
we Monate November , Dezember , Januar und Februar
sind bis zum 15. Februar ds . Js . zu zahlen .
Die
bereits gezahlten Beträge werden auf obige Zahlung angerechnet.
Sossenheim den 9. Februar 1924.
Die Gemeindekasse.

— Obernburg
a . M ., 12. Febr . (Seltene Natur¬
erscheinung.) Am Donnerstag nacht gegen 1 Uhr fand
im Odenwald und im Maintal ein starkes magnetisches
Gewitter statt . Es herrschte heftiger Schnersturm , be¬
gleitet von elektrischen Entladungen . In Mannheim
wurde von mehreren Personen ein feuriger Kranz , sogen.
Elmsfeuer , an einer Villa längere Zeit beobachtet.
— Burgau , 12. Febr . (Schwerer Mehschaden durch
elektrischen Strom .) Im Stalle des Oekonomen Wagner
in Winterbach löste sich ein elektrischer Leitungsdraht
Sossenheim , 13. Februar. und kam auf den dort stehenden 22 Zentner schweren
Gemeindebullen zu liegen. Das wertvolle Tier ist durch
— Tod infolge Gasvergiftung . Der in den Farb¬ den Strom auf der Stelle
getötet worden.
werken Höchst beschäftigte Schlosser Georg Ankelein von
—
Wunstedel
,
11.
Febr , Um den Sparsinn
hier, Kronbergerstraße 12 wohnhaft , hatte am Samstag
zu
wl seiner Arbeitsstelle im Innern
eines Kessels die fördern , beschloß der Stadtrat künftig jedem am 1. Mai
in die Volksschule aufgenommenen Kinde ein Sparbuch
Manschen anzuziehen . Durch die noch ausströmenden
iIase erlitt Ankelein eine Gasvergiftung . Er wollte sich mit einer Einlage von 2 Mark zu geben. Die Stamm¬
einlage bleibt bis zum Tage der Schulentlassung ge¬
"ach Hause begeben, brach aber am Höchster Friedhof
Mammen und wurde dann mittels Wagen in seine sperrt . Erreicht die Sparsumme nach Vollendung der
achtjährigen Schulpflicht nicht den Betrag von 20 Mark,
Wohnung verbracht . Später wurde Herr Ankelein ins
dann verfällt die Stammeinlage der Sparkasse.
Höchster Krankenhaus eingeliefert , wo er am Sonntag
"achmittag starb . Der auf so tragische Art Verschiedene
— Peterstal
(Allgäu ), 11. Febr . Einen lustigen
hlnterläßt eine Frau mit 3 unmündigen Kindern.
Hereinfall erlebte die Feuerwehr auf folgender Weise:
— Das Goldstück ist wieder vollwertig , die Reichs¬ Ging da der Mond auf , rund und feuerrot , und spielte
bank zahlt für ein Zwanzigmarkstück 20 Billionen Papierhinter dichtem Nebel Versteckspiel. Von Peterstal aus
wark oder 20 Rentenmark.
betrachtet sah es in der Mondrichtung gerade so aus,
als
ob irgendwo Feuer ausgebrochen sei. So grausig
. — 3 « der Turnpflege darf nicht gespart werden.
quoll
der rote Schein durch die dunstige Ferne . Rasch
Der Direktor der Oberrealschule in Mühlheim (Ruhr)
bat sich in einem längeren Schreiben an den Reichs- bei der Hand rückte die Feuerwehr gegen den Peters¬
llNanzminister gewandt und ihn gebeten, bei seinen Spar¬ taler Mond aus , aber bald merkten die Spritzenleute,
daß die Schläuche zu kurz waren , um dem „Mau " den
maßnahmen das Gebiet der Leibesziehung mit Opfern
M verschonen. Der Briefschreiber mahnt : Kürzen sie den wohlverdienten Blitzguß zu senden.
Ländern nicht die Mittel zu einer gründlichen Ausbildung
— Passau , 12. Febr . (Hoch klingt das Lied vom
ber Turnlehrer und zur Anlegung von Uebungsstätten
braven Mann !) Hier ist der Bürger Ludwig Preiß , der,
aller Art . Sorgen Sie dafür , daß unserer Jugend die krank im Bett liegend , beobachtete, wie ein kleiner Knabe
^lsenbahnfahrkarten
verbilligt werden , wenn sie zu auf dem Donaueis einbrach, in Hemd und Hose hinaus
turnen , Spiel und Sport , ganz besonders , wenn sie zum und ins Wasser gesprungen und hat so den Knaben vor
Zandern in die Natur hinaus will . Die Jugend
dem Tode des Ertrinkens gerettet . Er hat schon drei
'wseres Volkes befindet sich in tausendfacher Not . Nicht Menschen gerettet , liegt aber todkrank darnieder
^tttieid wird gefordert , sondern kühle Erkenntnis , daß
Jena .' ^ (D i e Studentin
mit der Dy°*efe Jugend unsere Zukunft bedeutet.
namitkiste
.) Gelegentlich
der Festnahme
eines
. — Personenstand und Lohnsteuerermäßigung
. In
kommunistischen Trupps , der, mit Mennigtöpsen , Pin¬
wem Runderlaß weist der Reichsminister der Finanzen
seln und -Schablonen ausglerüstet, das Beschmieren von
darauf hin , daß die Bestimmungen der Steuernotverordnung
Hauiswänden und Zäunen
mit ßVahlaufforderungen
nächtlicherweile betrieb , .ist es gelungen , auch einer aus¬
^der tzjx besonderen Ermäßigungen
auf Grund des
ländischen Studentin habhaft zu werden , die mit dabei
Familienstandes vielfach mißverstanden werden . Wir
beteiligt war .'. . Bei der Haussuchung stellte sich her¬
wiederholen : Von dem Lohn ist zunächst der steuerfreie
aus , daß matt einen guten Fang gemacht hatte , denn
^ " rag (50 Mk. für den Monat oder 12 Mk . wöchentlich
in ihrer Wohnung wurde eine ganze Kiste Sprengstoff
oder 2 Mk. täglich oder der kürzeren Zeiträumen 0,50 Mk.
vorgefunden
. Dem Vernehmen nach handelt es sth um
* 1* 2 angefangene oder volle Arbeitsstunden ) zu kürzen,
eine Österreicherin .
• >
•
dem Restbetrag sind 10 Prozent Steuer zu berechnen,
vermindert um je 1 Prozent für die Ehefrau und jedes
wmderjährige zum Haushalt des Steuerpflichtigen zählende
ebenso für jeden auf . dem Steuerbuch des Steuer— Fußball . Am vergangenen Sonntag war die
Wchtigen verzeichnten mittellosen Angehörigen . Ist der
1.
Mannschaft
des Fußballvereins Germania in Soden
steuerpflichtige verheiratet und hat zwei Kinder , so
«fwäßigt sich der Steuersatz (3 Personen ) um 3 auf 7 und spielte dort gegen Fußballsportverein 08 ein rück¬
ständiges Verbandsspiel . Soden in stärkster Aufstellung,
Dozent . Es berechnet sich also bei einem Monatswkommen von beispielsweise 250 Mk. die Steuer wie Germania nur mit 10 Mann und darunter Ersatz. Der
Platz in schlechter Verfassung , vor einem Tore die reinste
Eisbahn . In der Mitte der ersten Halbzeit kann Soden
Einkommen
250 Mark
das
einzige Tor des Tages erzielen. Germania fällt in
davon steuerfrei
50 Mark
der
zweiten
Halbzeit mächtigt ab , kann aber weitere
Lohnsteuerpflichtig
200 Mark
Erfolge verhüten . In den letzten fünf Minuten fetzt
7 Prozent Steuer - ---- 14 Mark
Germania noch einmal zum Endspurt ein, doch hat sie
DebH^ Erbot der Zuckerausfuhr aus dem besetzten kein Glück und der verdiente Ausgleich bleibt aus.
missi' „ - Der zuständige Ausschuß der RheinlandkomSoden bleibt mit 1: 0 Toren glücklicher Sieger . Beide
lorid- *!, \ at .
Mannschaften sind gleichwertig und man darf schon
Zuckerausfuhr aller Art nach dem Ausheute aus : das Wiederholungsspiel auf hiesigem Platze
berboten ^
unbesetzten Deutschland bis auf weiteres
gespannt sein.

Lokal-Nachrichten.

Sport.

Die neuen Frühttrigssarberi.
Von Dr . Anna Forke
l. ^
«rt Dichter singt bekanntlich am wärmen " Ofen
die schönsten Frühlingslieder . In ihm lebt die Herrliche Farbenpracht des Frühlings , er
ahnt das Er¬
wachen der Natur , er fühlt den wannen . Sonnenstrahl.
Just so geht es den Modelünstlern . Wenn der Winter
auf der Höhe ist, die Menschen vermummt einher gehen, niemand an Frühlingskleider denkt, bringt er das
Empfinden auch für die Frühlingskostüme der Damen,
schafft er in der Stille und sucht nach Neuem, sucht
die Mode mit der Zeit in Uebereinstimmung zu brin¬
gen, um vor allem etwas zu erfinden , was
neuen
Reiz verursacht, Schönheit spendet, was das bisher
Gewesene in den Schatten bringen soll. In geheizten
Stuben erstehen die schönsten, leichtesten Frühlmgskleider. Auch jetzt ist die Modenindustrie wieder
an
der Arbeit . Die Farbenpracht , die im letzten Jahre
bereits Triumph war , hat zu weiterem Schaffen aus
diesem Gebiet Anlaß gegeben. Grell und möglichst
einfarbig sollen die Frühlingskleider sein, werden die
Modelle gearbeitet , die demnächst bereits in Ausstellungen zu sehen sind. Wir verfügen setzt bereits über
viele Farben , die anscheinend vom Orient geholt sind,
und in vieler Hinsicht dennoch die Farbenpracht
des
Orients in ihrer Ausdrucksfülle übertreffen . Man hat
es bei den bisherigen Farben nicht bewenden lassen,
sondern versucht neue Farben zu schaffen. ^ Und neue
Farben ■bedingen neue Namen , Es ist st begreiflich,
wenn auch di» Modenindustrie ausländisch klingenden
Bezeichnungen den Vorzug gibt und da es heißt , daß
die herrlichen Farben nur exotischen Ursprungs
sein
können, so sind die neuen Nnancen , die man gefunden
hat , begreiflicherweise auch mit exotischen Namen bedacht worden . Unsere Damen , die letzt bereits hun¬
derte von Namen für die große Farbenskala gelernt
haben müssen, werden ihr Wissen zu erweitern haben,
denn die jüngste Mode bringt zwei . neue Schattierun¬
gen in grün , die „Yu : Chi " und MPi
Yu" genannt
genannt sind. Anscheinend sind getäde chinesische Na¬
men beliebt , obwohl die neuen Farben nicht aus China
kommen und obwohl man sie in China garnichi kennt.
Auch ein neues Gelb ist ausgeiaucht, p das mit „TaMing " bezeichnet wird .-- Eine neue orange Farbe heißt
„Navaho ". Zwei Purpurfarben , die die bisherigen
Farbentöne noch an Fülle übertreffen , werden „Togo"
und „Patricia " genannt . •• Zwei blaue Nuancen
sind
schließlich erschienen und führen ^ die ^ Bezeichnung
„Ching " und „Nikko". Unsere Damen werden
also
neuerdings nicht nur im Orient beliebte Farben tra¬
gen, sondern auch die chinesische Sprache sprechen und
begreifen lernen müssen. / " "
““ ‘
r

Aus aller Welt.
— Wunderbare
Rettung
eines Schnellzuges.
Der Arad -Bukarester Schnellzug ist vor einigen Tagen
einer furchtbaren Katastrophe knapp entronnen . Der
Schnellzug , der mehrere hundert Passagiere führte , hatte
eine schadhafte Vakuumbremse , so daß er hinter der
Station Predeal die abschüssige Strecke mit rasender Ge¬
schwindigkeit talwärts
sauste.
Der Lokomotivführer
versuchte die Handbremse anzuziehen . Vergeblich. So
fuhr der Zug mit 130 Kilometer Geschwindigkeit auf
eine Station zu, in der ein Gegenzug wartete . Infolge
der ungeheueren Geschwindigkeit überfuhr der Bukarester
Schnellzug den Wechsel und raste weiter , einem Abgrund
entgegen , die Passagiere wurden von Panik ergriffen
und machten sich bereits auf ein entsetzliches Unglück
gefaßt . Aber ein glücklicher Zufall rettete schließlich den
Zug . An einer Stelle war nähmlich die Strecke von
mannshohen gefrorenen Schneebergen bedeckt. Die Loko¬
motive bohrte sich in die Schneemaffe und blieb, dicht
am Rande eines Abgrundes , im Schnee stecken.
— Die Zeitung der Bettler . Das eigentümlichste
„Fachblatt " der Welt dürfte die Zeitung der Bettler
sein, die in Paris erscheint Sie bringt eine reichhaltige
Liste aller Hochzeiten, Kindtaufen und Beerdigungen , die
im Laufe der Woche in den Kirchen der Stadt vor sich
gehen, wo die Bettler auf eine gute Ernte rechnen können.
Weiter teilt das Blatt Adressen wohltätiger Leute, ihre
Empfangszeit und andere zum „Fach " gehörige Dinge mit.

var

Ergebnis der Landtagswabien in

Thüringen.

Weimar, 12 . Febr .
Am vergangenen Sonntag
fanden in Thüringen und Lübeck die Landtagswahlen
statt . Das vorläufige amtliche Gesamtwahlergebnis be¬
trägt nach Angabe des thüringischen Landeswahl¬
kommissars : Ordnungsbund 384601 , Vereinigte sozial¬
demokratische Partei 183094 , Kommunisten 149205,
Deutschvölkische 76 793 , Freier Bauernbund 33026 , Un¬
abhängige Sozialdemokraten 6196 .
Danach würden
entfallen auf den Ordnungsbund
32 (bisher 26), die
Vereinigten Sozialdemokraten
15 (bisher 22), die
Kommunisten 12 (bisher 6) und die Deutschvölkischen
6 Sitze (bisher 0). Demnach ist die sozialdemokratisch¬
kommunistische Mehrheit in Thüringen gebrochen.

Kapitalflucht u. GölduoLeubank.

-j- Obwohl
aus den Sachverständigen -Ausschüssen
nur sehr wenige Mittüflungen
-crrr die Oeffentlichleit
kamen, sickerte doch durch Quellen , die immer vorhan¬
den sein werden , einiges aus den Beratungen der
Sachverständigen durch, sodaß man sich dauernd
ein
Bild über die Vorgänge
hinter
den verschlossenen
Türen zu machen vermochte. Das Gerücht über Diffe¬
renzen zwischen Kommissionsmitgliedev
und deutschen
Regierungsvertretern , das von ausländischen Pressever¬
tretern verbreitet wurde , hat sich erfreulicherweise als
unwahr erwiesen . Inzwischen sind ja die nötigen De¬
menti ergangen , und inzwischen Hai die Angelegenheit
eine Klärung dadurch erhalten , daß der Vorsitzende des
zweiten Ausschusses, Mac Kenn «, Berlin verlassen hat.
Nicht aus dem Grunde , der ihm in Auslandsmeldungen zugeschrieben war , sondern weil dieser Ausschuß
seine Arbeiten in Berlin erledigt hat .
Wir
hören
von durchaus unterrichteter Seite , daß von verschiede¬
nen Mitgliedern des Ausschusses übereinstimmend be¬
kundet wurde , man hätte aus ^ deutscher ^ Seite das
größte Entgegenkommen gefunden , ■ •*
.;:
Es war von vornherein klar, daß / die Ausgaben
des zweiten Ausschusses- die schwierigeren sein muß¬
ten. - Denn er hatte die Frage
der Kapitalflucht zu
untersuchen, eine Angelegenheit , die nicht nur die deut¬
sche Regierung beschästigt hat , sondern mit der sich
auch andere Länder schon eingehend beschäftigten. Die
deutsche Negierung ist seit Jahren bemüht gewesen, die
Kapitalflucht zu verhindern . Sie hat nach dieser Rich¬
tung hin ' bereits in Genua Vorschläge gemacht, ohne
aus Verständnis zu stoßen, denn man sagte sich dort
sehr richtig, einem fluchtigen Kapital
würden immer
Hintertüren offen bleiben und keine Mittel gebe es » es
zu erfassen/ Dr . Schacht hatte mit
seinem Hinweis
durchaus recht, nur geordnete Verhältnisse tonnten auch
das Kapital wieder zurückführen. Und wenn er Amnestie für flüchtiges Kapital verlange , das sich dev Sta¬
bilisierung der deutschen Währung zur Verfügung stellt,
so war das ein anerkennenswerter Schachzug. Wir
wissen nicht, wie die zweite Kommission über • diese
Ansicht denkt. Aber auch die erste Kommission hat sich
mit dieisev Anregung zu befassen, denn sie hängt un¬
mittelbar mit der Schaffung der Goldnotenbank zusamt
men, zu der ja das
flüchtige Kapital herangezogen
werden soll . Im übrigen kann sestgestellt werden , daß
nach der Besserung der deutschen Verhältnisse unbedingt
die Rückkehr des flüchtigen Kapitals nach Deutschland
erfolgt und deshalb die deutschen Guthaben im Auslande gerade in den letzten Wochen erheblich verkürzt
sein werden . /
•
Ebenso unklar liegt noch das Problem , das
der
erste Ausschuß der Lösung zuführen will . Er hat sich,
wie nunmehr feststeht, vor allem aus die Schaffung der
Goldnotenbank konzentriert und hierbei ist es kein Geheimnis mehr , daß den Vorschlägen dieses Ausschusses
in der Hauptsache folgende Gedankengänge zugrunde
liegen : . Durch die Goldnotenbank sei es möglich, die
deutschen Verhältnisse zu stabilisieren , den Etat
aus¬
zugleichen, die Wirtschaft zu beleben, die Einnahmen
des Reiches demnach zu erhöhen und schließlich also
auch die Zahlungsfähigkeit Deutschlands hinsichtlich der
Reparaiionsverpflichtungen . Mit
der Goldnotenbank
hängt selbstverständlich vieles andere zusammen , so die
Beurteilung der Frage , welche Sicherheiten Deutschland
für ausländischen Kredit geben kann, unter welchen Um¬
ständen die Goldnotenbank zu arbeiten vermag rc. Die
Endfeststellung indessen wird ergeben , wie sich lieberschüsse in Deutschland erzielen lassen und aus diesen
Ueberschüssen wiederum soll die Höhe dar deutschen
Zahlungsfähigkeit festgostellt werden , nach dev letzten
Endes aber die deutschen Zahlungsverpflichtungen fest¬
gesetzt werden müßten . Die Goldnotenbank hat
be¬
trächtliche Vorarbeiten durch den Reichsbankprctsidenten
erhallen , aber nicht alle seine Vorschläge scheinen dem
Ausschuß sympathisch, vielmehr neigt er dazu , Anre¬
gungen des französischen Sachverständigen Parmour zu
folgen, der vor allem den Sitz der künftigen GoldNotenbank ins Ausland verlegen möchte, nach dem
Haag oder der Schweiz und keine Anlehnung der GoldNotenbank an die Reichsbank sucht, ferner die schnelle
Einlösung der Rentenmark fordert .
Es ist bekannt,
daß diese Vorschläge der Reichsregiernng zur Begut¬
achtung zngegangen sind. Eine Aeußerung der Reichsregierung in dieser Frage ist. wie man hört , noch nicht

,

Das Weichstagswahlrecht.

'’j ?,;' 1♦♦

Tages -Äebersicht^' ,

!- — * Die vom Reichskadiuett genehmigte Novellt
'zum Reichstagswahlgesetz ist dem Reichsrat vorgelegt
worden und wird nach der Zustimmung des Reichs¬
rates demnächst beim Reichstag eingebracht. Die Zahl
der Reichstagsmitglieder wird auf 399 festgesetzt. 16
Wahlkrieisverbände werden in Wahlkreise mit
durch¬
schnittlich 380 000 Einwohner untergeteilt . Insgesamt
ergeben sich 156 Wahlkreise. Die Verteilungszahl von
60 000 wird auf 75 000 erhöht .
, (
t — * Im Zusammenhang mit einer leichten Abschwächung der Mark an der New Uorker Börse und einigen anderen ausländischen Plätzen , die sich auf irgend¬
welche Gerüchte über „eine ernste Krise der Rentenmark" stützt, weisen die Blätter darauf hin , daß diese
Meldungen kpinertei wie immer geartete Unterlägest
habvn . j
Ä
jp — * ! Einer Vlättermeldung zufolge ist dev am weites
st-en links stehende Arbeiterflügel des Zentrums dazu
übergegangen , sich wegen der Haltung der zentrumsparteilichen Arbeitgeber in dev Frage der Beseitigung
des Acht-Stundentages durch eine neue Parteigründung
von dev Mutterpartei loszulösen . Die neue Partei
heißt „Christlich-soziale Volksgemeinschaft".
F
ff1*- » Reuter erfährt , daß die britische Regierung jetzt
gewisse neue Vorschläge, die von der französischen' Regierung zur Regelung der pfälzischen Frage
gemacht
wurden , prüft . Diese Vorschläge, die den Wunsch an
den Tag legten , die Frage billigerweise geregelt zu
sehen, würden angesehen als der Ausdruck der neuen
herzlichen Atmosphäre , die zwischen Paris und London
vorherrsche, ■
A
^

■...

Die Aufhebung der Verbote
der radikalen Parteien.
bpd . Berlin.
Bei
dev bevorstehenden Aufhe¬
bung des Ausnahmezustandes ist auch die Beseitigung
des Verbotes der deutschvölkischen und kommunistischen
Parteien vorgesehen. Das Reichsministerium des In.
nern steht auf dem Standpunkt , daß nach der Wieder.
Herstellung verfassungsmäßiger Zustände ein Verbot für
diese Parteien für das gesamte Reichsgebiet unmöglich
weiter bestehen könne, zumal diese Parteien im Wahl¬
kampf auftreien können und das Recht haben, ihre Ver.
tvcker in den Reichstag wählen zu lassen. Es ist daher
vorgesehen, daß dieses Verbot bedingungslos und ohne
vorherige Stellungnahme mit den Führern der Parteien fallen gelassen wird . .
,

Mißtrauen gegen die
Negierung ?

]

f bpd . Berlin.
In
Berliner diplomatischen Kreisen
hat es einigermaßen befremdet, daß der englische Pre<
mierminister Mac Donald mit dev deutschen Regierung ',
noch nicht in Fühlung getreten ist wie es sonst im
diplomatischen Verkehr üblich erscheint. Diese Haltung
Mac Donalds führt man darauf zurück, daß man in
England das gegenwärtige deutsche Kabinett mit Rücksicht aus die weitgehende Ausschaltung des Reichstages
und die bevorstehenden Neuwahlen als in seiner Arbeitsfähigkeit beschränkt sieht. Es wird deshalb
er¬
wartet , daß die Reichsregiernng mit dkm Reichstag
Fühlung nimmt , um die schleunige Auflösung des Parlaments und die Ausschreibung von Neuwahlen zu be¬
werkstelligen.

Kahrs Nücktrittsabsichten.
I bpd . Berlin.
Der
Rücktritt der Herren von
Kahr
und von
Lossow
ist
beschlossene Sache.
Die inzwischen erschienenen Dementis können an dieser
Tatsache , nichts ändern . Von durchaus zuverlässiger
Seite liegt folgende authentischeJnformation vor : Nach

Die deutsch-russischen

l Beziehungen
.
,
I bpd . Berlin.
Graf
B r o ckd o r f - R a n tz a U,
der deutsche Botschafter in Moskau , hat sich nach Berlin begeben, um mit dem Minister des Äuswärttgen
Dr . Stresemann einige sehr wichtige Punkte der deutsch¬
ruffischen Beziehungen zu besprechen. Nach einem von
der Moskauer Botschaft ringetrossenen Bericht werden
sich die deutsch-russischen Beziehungen weiterhin freund¬
schaftlich und herzlich gestalten, besonders mit Rück-,
sicht darauf , daß durch die Wiederherstellung dev nor¬
malen Beziehungen
zwischen England
und Sowjet -!
Rußland die Bedeutung Deutschlands als Durchgangs¬
station zu Rußland außerordentlich gestiegen ist,
-dj

Kerne Reform vor de« Neuwahlen.

bpd . Berlin.
Von
unterrichteter parlamentarischer Seite wird uns zur Frage der Aenderung
des
Reichstag -Wahlrechtes folgende zuverlässig » Informa¬
tion zur Verfügung gestellt: Die Reichsregierung hat
in einer der letzten Kabinettssitzungen nunmehr end¬
gültig beschlossen, die Reform des Reichstagswahlrech,
tes vorläufig
zuvertagen.
Bestimmend
dafür war der Umstand , daß zwischen den Verfassern des
Entwurfes und den verschiedenen Kabinettsmitgliedern
eine Einigung in verschiedenen Punkten nicht erzielt
werden konnte. Auf der anderen Seite leisteten auch
die Parteiführer fast einmütig heftigen Widerstand , indem sie darauf hinwiesen , daß die Mandatslisten schon
aufgestellt seien und daß es in dev kurzen Zeit bis zu
den Neuwahlen den Parteiorganisationen
unmöglich
sein würde , sich auf ein anderes Wahlrecht umzu -"
stellen. Man will den Entwurf dann erst dem neuen
Reichstag vorlegen und evtl, , wenn im Reichstag keine
Mehrheit für die Verminderung der Mandate zu sinden sein sollte, durch Volksentscheid an das Volk appellieren . Bisher haben sich mit den Grundgedanken der
Reform nur die Demokraten einverstanden erklärt und
auch das Zentrum dürste keine prinzipielle Opposition
treiben . Von den anderen Parteien wird eine Zu¬
stimmung sehr schwer zu erlangen sein.
- rtftV.V

lichkeiten, die sämtlich nicht nur auf „Ihre Exzellenz,
die Frau Gräfin Klothilde von und zu Lüttinghausen ",
sondern auch auf „Fräulein Liane Arevallo " lauten.
Seit einigen Tagen nimmt Hummelchen bei einem
Roman von Erich
Friesen.
Hoftanzmeister Tanzstunde . Und — dank ihrer an¬
45)Nachdruck
(
verboten.) geborenen Grazie und Gewandtheit , lernt sie rasch die
„Liselotte !" stöhnt er. „Liselotte !" Fassen Sie sich!" gebräuchlichsten Tänze.
Ter morgende Ball beim Justizminister soll be¬
Mit einem Ruck entzieht sie ihm die Hand.
sonders glänzend werden. Ihre Exzellenz befällt be¬
„Lassen Sie mich — es geht schon vorbei — es kam reits
gelindes Herzklopfen bei dem Gedanken, wie ihre
zu unerwartet . Sie haben recht — Sie dürfen nicht
Schutzbefohlene
sich zum erstenmal als „Tänzerin " auSanders handeln ! Und ich werde Ihnen sogar zu Ihrem
nchmen
wird.
— Glück behilflich sein!"
Und merkwürdig — dieser zweiten Festlichkeit sieht
Bitter lacht sie auf. Tann reckt sie ihre geschmei¬
Liane mit weit mehr Unruhe entgegen, als der ersten.
digen Glieder wie eine zum Sprung bereite Katze.
Es ist, als ob die frische, fröhliche Unbefangenheit des
Als er ihr jedoch die Hand zum Abschied reichen Naturkindes dem Ballsieber der Weltdame
Platz mache.
will , da weist sie diese Freundschaftshand mit gerunzelt
Oder ist es noch etaws anderes , das Hummelchens
ter Stirn zurück.
Wangen mit tieser Glut färbt, sobald sie an den mor¬
„Sie sollen Ihre „kleine Wilde" haben mit samt genden Abend denkt?
ihren Millionen , Leutnant v. Achenbach! Aber ob Sie
Tas Fest beim Zustizminister hat bereits begonnen,
glücklich dabei sein werden — — ?"
alS Gräfin Klothilde mit ihrer Mündel den Ballsaal
Noch einmal versucht er, sie zu beruhigen . Sie aber
betritt . Sofort sind die beiden Tamen umringt . Jeder
hebt nur in hochmütiger Abwehr die Hand.
der jungen Herren bittet „das gnädige Fräulein " um
Ta nimmt er seinen Helm, verbeugt sich tief vor
die Ehr - eines Tanzes.
dem schönen, zornigen Weibe und geht — ein leises
Mit der ihr eigenen Unbefangenheit gewährt sie,
Bangen im Herzenu - i. , i
. >,
lachend alle Tänze bis auf drei. Weshalb sie diese drei
sreihäUt, gesteht sie sich selbst nicht ein. „Zum Aus¬
.
12.
' ’
! vr! " : '
ruhen —" meint sie entschuldigend.
Ihre Exzellenz, die Frau Gräfin Klothilde von
Tabei spähen ihre glänzenden Blicke nach links
und zu Lüttinghausen , ist zufrieden. Tas erste Erschei¬
und rechts.
nen ihrer Mündel in der Berliner Gesellschaft ver¬
Und plötzlich leuchtet es in ihren Augen auf. Ihre
lief über alles Erwarten gut.
Lippen teilen sich zu fröhlichem Lächeln.
Es regnet Einladungen zu alten möglichen Fest¬
Er sieht recht bleich aus und gar nicht! vergnügt.

Die wilöe Hummel.

VM^lfl" Börlrtt " eittgeiroffenen Mitteilungen ist mit dem
unmittelbaren Rücktritt desGeneralstaatskommissars Dr.
v. Kahr zu rechnen, Der Münchener Kreise hat sich
nach den neuesten Enthüllungen Ludendorffs eine außer¬
ordentliche .Erregung bemächtigt und es macht sich all¬
gemein die bedingte Forderung geltend , daß der Generalstajcktskommissar bei dem bevorstehenden HittlerLudendorff -Prozetz seiner amtlichen Stellung entkleidet
wird , um so die volle objektive Durchführung
des
Verfahrens zu gewährleisten .
.
P
j

erfolgt .^ Wie man weiß, " wird sie jedoch nicht verarnge
Schwierigkeiten machen, daß die Vorschläge der ersten
Sachverständigerckommission beeinträchtigt werden könn¬
ten. Dagegen wird die Reichsregierung größeres Ge¬
wicht darauf legen, Anregungen , die die deutsche Eisenbahn ganz dem Einfluß des Reiches entziehen wollen,
vor allem die Tarifpolitik unabhängig vom Reiche zu
machen wünschen, abzuwehren . Die Eisenbahn ist als
Psandobjekt vom Ausschuß gedacht und die Prüfung
dieser Angelegenheit hängt eng mit derFrage der Gold
Notenbank zusammen,

v.

.Radio

.
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|
' / (Berliner
» i i t (.)
•L
Vor nicht langer Zeit noch beschäftigten sich die
Berliner nur mit dem Dollar . Wo man ging und
staub, hörte man : wie hoch steht der Dollar ?
Der
Dollar ist gestiegen! Haben Sie Dollar ? Dollar und
immer wieoer Dollar , man wußte sich vor
diesem
Phantom nicht zu retten . Im Schlaf erschien er, überall wo man ging und stand, wo Menschen zusammen
waren , der Dollar war der Mittelpuntt , spielte die
Hauptrolle . Heute spricht man nicht mehr vom Dollar.
Dieses Gespenst ist überwunden . Die Rentenmark hat
ihn geschlagen. Eigentlich müßte man sich jetzt so in¬
tensiv mit der Rentenmark beschäftigen. Es geschieht
nicht. Und das ist im Grunde gut für die Rentenmark.
Man freut sich, nur , wenn man genug Rentenmark verdient . Aber der Dollar ist durch ein anderes Schlag¬
wort abgelöst worden . Das Interesse der Berliner ist
plötzlich für den Rundfunk , wie der Radio -Dienst amt¬
lich benamst ist, aus der Erde gewachsen. Schon als
der Dollar noch eine Rolle spielte. waren alle VorbeUnd Liane wundert sich im stillen , weshalb er über¬
haupt gekommen sein mag.
Jetzt hat er sie bemerkt. Eine Sekunde lang senkt
er die Lider vor ihren strahlenden Augen , die das
Berstellen noch nicht gelernt haben und ihn bereits
von weitem zu grüßen scheinen.
; i „j ;
ip, | Dann geht er gradewegs auf sie zu.- ' 11 1 ;
■"
A' „Ich komme gewiß zu spät, gnädiges Fräulein,"
Meint er, mit einem bedauernden Blick auf ihre Tanz¬
karte,
JD nein, " lacht sie fröhlich auf. „Ich habe Ihnen
schon ein paar Tänze aufgehoben — zum Beispiel gleich
diesen ersten.
„Wie liebenswürdig von Ihnen !"
„Wenn Sie aber lieber nicht tanzen wollen — Sic
sehen angegriffen aus — so lassen Sie es nur sein !"
„Bewahre ! Ich freue mich darauf ! Darf ich also
gleich um diesen Tanz bitten ?"
£
„Gern. Aber nicht zu rasch, bitte ! Ich lin noch
Anfängerin !"
Er legt den Arm um ihre Taille , und bald fliegen
beide nach den einschmeichelnden Klängen eines Stranßschen Walzers über das spiegelglatte Parkett.
Es ist der erste Tanz , den die „wilde Hummel von
Büffel -Goldfeld " riskiert — zuerst zaghaft
dann
mutiger , . , zuletzt, geleitet von Norberts starkem Arm,
voll wonnigem Entzücken.
Und zu seiner Ueberraschung merkt er, daß auch
ihm der Tanz Vergnügen macht. Tie ungekünstelte
Freude dieses . Naturkindes wirkt ansteckend.
Als die Musik schweigt, atmet Liane tief auf,

|i

i i;

- (Fortsetzung folgt.)

'

i.

'

Leitungen irn Gange , die Berliner 'mit der RadiostUnde
zu beglücken. Die Reklame setzte bereits ein, aber,
wie gesagt, man hatte
größeres Interesse
für den
Dollar und hörte nicht aus die Lockungen und Ver¬
sprechungen, die von den Radio -Gesellschaften gemacht
wurden . Erst , als es stiller wurde , als man sich nicht
wehr mit dem Dollar zu beschäftigen hatte und man
nun einmal etwas Neues haben mußte , fand man , daß
em Radio -Apparat erwas Zeitgemäßes , Unentbehrliches
etwas für den gebildeten , gesitteten Menschen sei, Zur
rechten Zeit ' rührte sich die
R>ellam 'etr'om« rL,ADi«
Radio -Fabriken und Verkaufsstellen , die Radio -Verrrerer und -Händler schossen aus der Erde . Dort wo,
vor kurzem noch Goldankaussstellen waren , die , den
armen Leuten das Letzte aus der Tasche lockten, dort,
wo Altertumshandlungen die letzten Reste bürgerlichen
Stolzes und Eigentums sammelten , zu Ramschpreisen
?E ^tzmen und zu Wucherpreisen Weitergaben , überall
tz^ute Radio -Verkaufsstellen . Radio ! Schreit es
einem heute, wo man geht und steht, entgegen und
^mRundfunk
plaudert die Dame in der Gesellschaft,
erzählt der Herr im Büro , unterhält man sich in der
Untergrundbahn . Jeder muß einen Empfänger haben,
mutz der Radiostunde lauschen können, das scheint
&e J
,eicc^ s in Berlin eine Manie geworden zu sein.
das Interesse ist nur so lange groß , bis man
w * \ feen ersehnten Apparat hat , einige Abende sich
den Aether die Konzerte und Vorträge aus dem
^kdaus
zutragen ließ . Dann findet man sehr bald,
"sin halte auch ohne Radio leben können. Aber den
' e*ttl'n Radioempfänger
zu haben , muß man
ienVJ 1' Die
Hauptsache ist, man gehört zu der gro^ »^ Eweinde, die als moderne Menschen mit der elek.
Welle, die allabendlich
durch Len Aether
bll *
*** Verbindung steht. Von
den Häusern
ptvvtül dis Antennen , größere und kleinere, zumeist nur
bull* *?! Drähte , die die Höfe durchkreuzen, unschön
der >■ c Zimmer lausen , die eineGesahr für die Bälle
kür
geworden sind, für die Vögel , die an und
kn», »!: ^ on mit dem reichen Drahtnetz in Berlin ' zu
m<>,,« ** haben . Kreuz und quer zieht er sich über die
Oüe» , ^ öfe, freilich hauptsächlich im Westen, denn im
jn ! " chun man auch die wenigen Mark für die neue
mcht erschwingen. 300 bis 600 Mark kostet der
ibre
60 Mark nimmt die Post pro Jahr dafür,
rare x,Ehnngrmg zum Anschluß an die große Unsichtüei»- EMeinde zu bewilligen . Der geheime Reiz der
«.J *:*1- Radiobesitzer liegt darin , wenn sie einmal ge01J der Unterhaltung haben , nach englischen WelHaschen, den internationalen Funkverkehr zu beDiesem und jenem gelingt es auch, der es
:at
tt hat , unter der Hand
einen Ausnahmeappaan'a->n ^ Empfänger mit stärkerer Wellenlänge zu er° Das ist verboten , aber gerade das Verbotene
Meisten und die Radio -Vertreter sind nichts»
F'* geben auch Apparate mit größerer WelVeito? - aus . Die Post kann das ja nicht ohne
'eres kontrollieren.
■4iUtA ? .* R e ■schwimmend
e^ M essehat
sich
eut- ^ L. Bestrebungen holländisch^ . Reeder und Kaufu^ ^ ^drldet. . Es sollen Dampfer .' mit Musterausstcl.
fttfrt« -^ Rd Vertretern ins Ausland geschickt; werden .'
ßeS , April wird als erstes Messeschiff der Dampfer
stter,?»
Theresia " zu einer Reise rund um Südirr d° *P^ au-feit. Besonders beachtlich ist es, daß
iz Esche und österreichische Firmen zugelaffen sind.'
Uchöu
überlegen , ob man solche Dampfer
nicht
deutscher Flagge fahren,lassen köuutL—«u,"
Südamerika , , -f ' "

)Wirtschasts
-RüeMM.
un *etem fachmännischen Mitarbeiter .)'
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—LJtirUstMMNIbHekrscht weiter der Preisabbau Die
Situation . ^ Die weitere Preisermäßigung
für Kohle
und die ausländische Konkurrenz , die sich immer fühlbarer macht, - begünstigen diesen Preisabbau
in den
meisten Industrien . Freilich sind in anderen Indu¬
strien, so bei Textilwaren und Leder, auch Preiserhö¬
hungen an der Tagesordnung . *Im allgemeinen scheint
aber die Preiskurve weiter nach unten zu gehen.

, ^ v»ate Rentenmark . — Leichte Defferung
?v ^
. der Wirtschaftslage.

^ größer Spannung verfolgen alle Kreise des
rrau ^ Wirtschaftslebens die neue Phase in der ReKitik Ä^age. Die Tatsache, daß Englands
Außenaktiver geworden ist, sowie mancherlei Anrei-

Die wWe Hummel.
>

Roman von Erich

Friesen

.

\

(Nachdruck verboten .)
,0 *beftV‘

ftbc!

altE ?"^

^

toar lchöm

Aber heiß ist mir ge-

uach einem kühlen Plätzchen Umschau

Sie sind für den nächsten Tanz engagiert ?"'
)m,"ds!?E)t nichts . W nn der Herr kommt, sage ich
leibe.-- ***** 5“ heiß ist und daß ich lieber bei Ihnen

Nders
^lf. Röte steig? in die Stirn des ManneS. Wie
üuer sw» hwses Mädchen
, als all die übrigen Damen
tzt^ kanntschast ! Und er us am
kriedergedrückt geleitet er seine Tänzerin hin’r?Ucf) ei,nen der Balkons , nachdem er ihr vorher für« , } Einen Schal um die bloßen Schultern gelegt

Tr n
hre aiT

i

<r

fat ™ettb lehnt Liane sich über die Brüstung.
^5** Augen blicken nachdenklich aus das großGewoge da untem

lNg ftetip.
a ^ e Borübergehenden
bleiben ' ne Sekunde
kllerie«A? 'i
blicken lächelnd heraus nach der
'e&en toieh Ct* Fensterreibe . Andere lausch m aus die
***kunzeu .^ Einsetzende Musik. Wieder andere starren
**kU weiter ^ *** und gehen dann >asch, wie un-

chen, die fflr die MögNchke» emcr Verständigung
mi
Frankreich sprechen, haben gewisse Hoffnungen aus eim
vernunftgemäße Lösung des Reparationsproblems
her
vorgerusen . Insbesondere setzt man Hoffnung aus da«
Verlangen , des npuen
englischen Ministerpräsidenter
nach einer europäischen Konferenz, an der Deutschlan!
als Gleichberechtigter teilnehmen soll . Wenn man auc(
gut daran tat , sich vorerst noch eine ordentliche Por¬
tion Skepsis zu bewahren , so hat doch schon erfreu¬
licherweise die bloße Beruhigung der politischen Situa,
tion mancherlei Voraussetzungen für eine ^Ausbaukon.
iunktur " geschaffen. Sehr viel beigejtragen hat dazv
vre rlunaüme des Vertrauens »u der Rentenmark uni
zu der Stabilität . Die dreimonatliche Herrschaft Lei
Rentenmark hat all die üblen Erscheinungen , die di«
Inflation im Wirtschaftsleben hervorgerufen hatte , hin.
weggeblasen . Die Aussicht auf die baldige Errichtung
der Goldnotenbank unter ausländischer Beteiligung ha,
die Rückkehr zu normalen Zuständen erleichtert.
Di,
Devisennachfrage hat in Deutschland freilich in dev
letzten Tagen wieder
wesentlich zugenommen . Abe,
dies« Erscheinung ist durchaus nicht aus das Verlangen
stach Substanz er Haltung, sondern auf die leichte indu¬
strielle. Bewegung zurückzuführen, die die Nachtrag«
nach Jmportdevisen verstärkt. Dazu kommt, daß
im
besetzten Gebiet , in das bisher die Rentenmark
nich,
ausreichend eindringen konnte, stärkere Debisennachfrag«
herrscht, sodaß hier die Devisenkurse sich etwas
übet
der Berliner Parität bewegen . . Hie und ; da wird
dielletcht auch aus politischen Gründen gegen die Renistnmark mit vergifteten Waffen gekämpft, sowie mij
dem Hinweise daraus , daß die
hohen Steuervoranschlage, die den Staatshaushalt
ausbalanzieren sollen,
sticht erreicht werden könnten.
\ §
-- .
' Die günstigste Rückwirkung der Rentenmark ist da¬
rin zu erblicken, daß jetzt wieder
kalkuliert werden
karar. Mlorfchärfste Kalkulation und Rückkehr zu dem
Prinzip : großer Umsatz, kleiner Nutzen tut auch dringend not . Nur dann werden wir im Exportgeschäft,
w» Deutschland sehr viel Terrain und sehr viel Ver¬
trauen verloren hat , wieder vorwärts kommen.
In
einzelnen Branchen ist in der letzten Zeit eine leichte
Besserung eingetreten , so vor allem in der Bekleidungs¬
industrie (das Auslandsgeschäft , leidet freilich hier
unter den zu hohen deutschen Preisen ), in der chemischen Industrie , in der Lederindustrie , Eine Reihe von
großen Gesellschaften beurteilt die Aussichten jetzt zuoerstchtlicher. Die A.E .G . konstatiert, daß jetzt auch
aus dem Auslande in genügendem Maße Aufträge einlaufen . Sehr ungünstig bleibt die Lage der Schwertndustrien . Die Senkung der Rohstoffpreise hat andererseirs der weiterverarbpitenden Industrie , so beson¬
ders dem Maschinenbau , eine leichte Geschästsbelebuug
gebracht.. Allgemein geklagt wird aber darüber , daß
der Kapitalmangel vielfach den Abschluß größerer Aus.
träge unmöglich macht. Die Kapitaldecke ist eben in
Deutschland zu kurz geworden . Es mutz erst wieder
neues Kapital erarbeitet werden . Die Einlagegelder
bei den Banken beginnen bereits langsam znzunehmen
und auch die Geldsätze sind wenigstens etwas von ihrer
wucherischen Höhe herabgegangen . Den großen Jndu'triekonzernen, die ganz besonders unter der Betriebs¬
mittelknappheit zrv, leider» hatton ,
fließen allmählich
dmch Vermittlung der Großbanken ausländische Gel¬
ber zu. Es steht zu hoffen, daß nach Errichtung der
Goldnotenbank die Quelle der Auslandskredite für di«
deutsche Industrie reichlicher stießen wird . Ein schwär;er . Punkt am Wirtschaftshorizont bleibt aber weiter
der Rückgang der inländischen Kaufkraft ' infolge des
Zusammenbruches des Mittelstandes . Auch die Kauf¬
kraft der Lohnempfänger wird infolge der Arbeiterent¬
lassungen und der Lohnrückgänge . .. immer
geringer,
wenngleich durch die Zunahme der Beschäftigung
in
einzelnen Industrien ' die Situation am , Arbeitsmarkt
sich etwas
gebessert hat . Recht verheißungsvoll ist die
Tatsache, daß in fast allen Industrien eine Besserung
der « Arbeitsleistung . des , einzelnen ^ Arbeiters konstatiert

^ÄzundWirer.
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Wetterpotpourrr . — Apfelsinensegen . —
Untreue Tro.danten der Kohlenpreife . —
Die Liebe zur ersten Klasse.
te Es ist gar nicht abzustreitcn, daß im Wechsel aller
Hand Reiz liegt . Wenn aber der Wechsel sich aus dp
Witterung bezieht und ein so buntbewegtes Aussehe,
bekommt wie in der vergangenen Woche, dann
ver
schwinden auch bei der größten Gutmütigkeit alle Reize
Sonnenschein , Sturm , Regen , Schnee, Donner
uni
Blitz und was es sonst noch an Wettererscheinungei
gibt , sind in diesen Tagen in trautem Verein aus uni
losgelassen worden und haben Spuren wenig . reiz
voller Art hinterlassen, als da sind: umgestülpte Regen
schirme, (ganz wie im April ), niedergedrückte Garten
zäune, umgelegte Telegräphenmasten , überschwemmt
Kellerräume , zerrissene Lichtleiitungen und in vieler
Fällen allerhand liebenswürdege Zwiegespräche zwi
schm Hauswirt und Mieter über fehlende Dachziegel
geplatzte Wasserrohre und was es sonst noch alles i,
diesen Tagen an den bekannten Hausmängeln gegebci
hat . Der KernpunA dieser letztgenannten Gespräch
bildete die berühmte Schuldsrage
und da sich all
Schuld auf Erden rächt — wie auch in diesen Fälle,
die heißumstrittene — so mußte man eben verschiedent
lich mit aufgepstanzten Regenschirmen ins Bett steigen
um keine kalte Dusche von oben zu bekommen. Un!
das alles hat mit seinem Wetterpotpourri der Mona
Februar getan . , . .
- Den wilden Kontrasten der Natur paßten sich t,
diesen Tagen auch die Straßenbilder an . Fast über
all im ganzen Lande sind wie über Nacht Apfelsinen
berge gewachsen, die in den Großstädten in Ta -felwagc,
durch die Straßen gefahren und mit viel Lungenkrast
„17 Stück eine Mark !" seilgeboten werden . Von eine
einzigen Großstadt wird berichtet, daß dort täglich 2!
Waggons ausländisches Obst und Gemüse eintreffen
Wenn man das so liest, könnte man meinen , gan
Demschland sei unter die Vegetarianer gegangen uni
lebe nur noch von Apfelsinen und Feigen rc. Der Heiß
Hunger nach solcheNDingen wird aber ganz gewiß bali
gestillt sein und dann wird manche Apfelsine wiede
beim ' Nachstnnen über ihr verfehltes Dasein Schönhei
und Gestalt durch Eintrocknen verlieren . Vorderhani
werden ' die Tafelwagen mit der , fremdländischen Las
noch wacker fürbaß gezogen. ' Wenn man die Verkäu
fer nicht schreien hört , merkt man an dcn weggewor
fenen Apfelsinenschalen und Kernen genügend von ihr«
Tätigkeir , denn es ist nun einmal in weiten Kreise,
von jung und alt Sitte , aus den Fußweg alles da!
zu werfen , was man nicht mit - verschlingen kann
Diese Kulturbilder schafft niemand aus der Welt un!
wenn er mit Engelsznngen redete ! . . . . •
Wie wir im Jahre der Milliarden und Billionc,
von Woche zu Woche mit Entsetzen die immer „neuen
Preise der wichtigsten Artikel registrierten , um wenig
stens einmal eine Atempause in der Preistreiberei ma
chen zu können — meistens waren die langen Zahle,
mit den vielen Nullen vornschon nicht mehr zutreffend,
wenn hinten die letzte Null geschrieben wurde — so
wollen wir auch jetzt mit einem Gefühl der Freude
den steten Abbau anerkennen dort , wo er wirllich eingetreten ist. Am erfreulichsten ist die weitere Senkung
der Kohlenpreise . Es bleibt nun sehr zu wünschen,
daß alle d i e Produkte , die sich im Vorjahre so rührend schnell den steigenden Kohlenpreisen
anpaßtenj
diesem Wertmesser auch beim Abstieg treu bleiben . Wir
denken da vor allen Dingen an die Preise für G a Sj
elektrischen
Strom,
und
an die Eisenbahn^
die ja jetzt aus dem Rahmen des etwas umständlich
arbeitenden staatlichen Apparates heraus genommen und
nach kaufmännischen Gesichtspunkten verwaltet werden
soll . Leider gibt die Preisgestaltung
der Personen¬
fahrkarten — vor allem die immer noch drohende Fahr«
Preiserhöhung — noch Anlaß zu bedenklichem Kopf«
schütteln. Man hat zwar aus dem Reichsverkehrs.
Ministerium eine Reihe Beruhigungspillen vorgesetzt erhalten : die Gütertarife werden weiter ermäßigt , für
Gesellschaftsreisen will man billigere Preise einsetzendie üblichen Feriensonderzüge sollen wieder eingeführt
werden und die „Ferionkinder ", die bisher % des
Fahrpreises vierter Klasse zu zahlen hatten , sollen vollständig freie Fahrt erhalten . Das alles muß dankbar

„Wieviel Menschen es in Berlin gibt !" nieint Liane
Während Norbert noch in der Tasche nach seinem
verwundert . „Und wieviel Arme wohl darunter ! Wie
Portefeuille sucht, ist die Frau bereits unter dem Bal¬
die uns hassen müssen ! Daß wir hier oben uns amü¬ kon angekommen.
sieren und reich gekleidet gehen, während sie arbeiten
„Liebe Frau !" ruft Liane in gedämpftem Ton hin¬
müssen und vielleicht kaum genug zu essen he.ben !" unter.
Tie naive Richtigkeit ihres sozialen Empfindens
Die Arme schreckt zusammen und richtet ihre glanzfrcur ihn.
Lffen Augen auf den Balkon . Beim Anblick der reich„Gab es in Südafrika , wo Sie lebten
wie hieß geschmückten, vornehmen Dame will sie wieder sortdoch gleich der Ort —f* ( i , . > , .<>
tchleichen.
„Büffel -Goldfeld ."
. , Da fällt ekwas direkt vor ihren Füßen nieder .^ ^ •'
' '/
„Ach ja — Büffel -Goldfeld ! Gab es in VüffelSie bückt sich und hebt ein breites goldenes Arm¬
Koldseld keine Armen ?"
band auf . Fast erschrocken hält sie es empor.
„L ja . Aber wir waren alle gleich. Mal arm , mal
»Behalten Sie ! Es gehört Ihnen !" nickt Liane
reich. Einen Unterschied gab eö nicht. Sehen Sie die eifrig.
arme Frau da hinten !" fährt sie, sich über die Brüstung
Einen Augenblick ist die arme Frau wie erstarrt.
lehnend , mitleidig fort . „Wie müde sie herangeschlichen
Sie kann das Glück noch nicht fassen. Tann drückt sie
kommt! Und wie eingefallen ihr Gesicht ist ! Gewiß hat
das Armband an ihre Brust , blickt noch einmal hinauf
sie Hunger ! . . . Ach, könnte ich sie doch heranrufen und
zum Balkon , während ihre zitternden Lippen murmeln:
ihr zu essen geben und sie Champagner trinken lassen,
„Gott segne Sie !" und humpelt davon.
soviel sie mag !"
Eine kurze Zeit noch schauen Norbert und Liane
Voll wachsenden Interesses beobachtet Norbert ihr
ihr nach . Tann tritt der Mann etwas zurück.
belebtes , von echtem heiligem Mitleiden verklärtes Ge¬
„TaS war schön von Ihnen , Fräulein Arevallo!
sicht.
,
Sie haben soeben zwei Menschen glücklich gemacht!"
„Meinen Sie , daß ich ihr Geld herunterwerfen darf?
1„
Zwei
— ?" verwundert sie sich.
Wird sie eS übel nehmen ?" flüstert sie erregte
..
; „ Sicher nicht, Fräulein Arevallo !"
„Ja . Tie arme Frau da unten und — sich selbst!"
Ein großes Staunen tritt in Lianes Augen ; daran
Schnell fahren Lianes Hände in der duftigen Spi¬
hatte sie gar noch nicht gedacht. Aber er hat recht.
tzentoilette aus und nieder . Ein Ausruf des MißmutAuch sie selbst ist in diesem Moment glüMch , Sehr
entschlüpft ihr.
glücklich
sogar , ^
„Diese dummen Kleider ! Nirgends eine Tasche ! Ge¬
ben Sie mir rasch ""was Geld ! Aber rasch ! Rasch!
i
'
(Fortsetzung folgt .)
;
ifn sehen doch, die Frau ist gleich vorbei !"

einzelne MMNUver—
oder
Familie , die irgend einmal einen Tagesausflug
eine bestimmte Reise untemehmen wollen und dabei
die etwa noch erhöhten Fahrpreise befahlen müssen;
die werden doch immer an das geflügelte Wort dem
ken: . Was nützet mich denn ein schöner Garten , wenn
Es bleibt auch heut«
andere drim spazieren gehn?
noch die bestimmte Erwartung offen, daß , wenn z. Zt.
auch keine weirere Ermäßigung der Fahrpreise eintreten kann, so doch zum mindesten eine erneute Erhöhung ausgeschlossen ist. Interessant ist in diesem ZnReichs,
unsere
sammenhange die Tatsache, daß
den Vorschlag ihres Prä.
tagsabgeordneten
sidenten, aus die Benützung der ersten Wagenklasse zu
Die Abgeordneten
haben.
verzichten, abgelehnt
erklärten sich zwar grundsätzlich
sämtlicher Parteien
dazu bereit , für die gänzliche Einziehung dieser Wa«
genklafse zu stimmen, sie wollen sie aber noch benutzen,
so lange sie noch da ist. Bei den harten Reden , die
in dem Wallotbau mitunter gehalten werden , ist es
schließlich auch zu verstehen, wenn die Herren wenig,
stens weich nach Hause fahren wollen , aber in das
Zeitalter des „Entbehrungsfaktors " und der Sparsam«
keit paßt dieser Standpunkt schlecht hipeür ,

/ aver der
« werden
ansrram

vre^ Ttere - tM^ SchMFäum^ zif^ esMftM ^ VMN^ erfl
«zeigt dieser sich so recht in seinem vollen Nutzen und
seiner Unentbehrlichkeit. Hier finden ; sie nicht nur
Schutz, sondern vor allem Gelegenheit - zum Scharren!
zur Arbeit , das beste Mittel zur Gesunderhaltung und
zur Vertreibung der Langeweile , die sonst leicht zu
Wetter
allerlei Untugenden führen würde . .. Hat das
sich aber gelegt, dann wieder hinaus an die f frisch«
Luft . Ein möglichst ; großer , geschützter Platz ' - wird
vom Schnee gereinigt und einige Schaufeln Spreu ge¬
streut. Hier scharren die Tiere dann noch fast emsiger
als im gedeckten Raum , unbekümmert um die Kälte.
Für die allmählich heranrückende Brut « und Aufzuchts.
zeit sind jetzt schon allerlei Vorkehrungen zu treffe« .
Für den Nutz« und Wirtschaftszüchter ist es besser, mit
der eigentlichen Brut noch bis zum nächsten Monat
zu warten . ' Doch ist jetzt unbedingt der Zuchtstamm
zusammenzustellen . ^ Benutzt man dazu fremde Tiere,
so dauert es immer einiae Zeit , bis sie sich aneinander
gewöhnen ; mrch vergehen einige Wochen bevor man
auf unbedingt reine Nachzucht der zueinander gesellten
Tiere rechnen kann. Bruteier sind an einem kühlen,
jedoch frostfreien Ort aufzubewahren . Wer künstlich
gründlichen
einer
brütet , hat jetzt den Brutapparat
.
.— —
Prüfung zu unterwerfen , damit alles klappt, wenn die
find die
erste Brut gemacht werden soll . Ebenfalls
Kükenheime nachzufehen. Zur natürlichen Brut .ver«
schaffe man sich einige Puten , die sich ja zwangsweise
Unser Geflügel im Februar . .
setzen lassen; man nehme aber möglichst nur ältere
(Nachdruck verboten .)
Tiere dazu . Bei geeigneter Pflege und zweckentfpre- chenden Stallungen setzt das Legegeschäft so ziemlich
— Noch ist harter Winter , wenn auch die Hoffnung
bei allen Rassen ein, sofern es sich nicht um Spät«
aus den herannahenden Frühling schon stärkere Wur¬
brüten handelt . Der Frostgefahr wegen , sind die Eier
zeln schlägt. Vorerst gilt es aber doch noch mit allen
häufig den Nestern zu entnehmen . Gerade jetzt ist es
Mitteln dafür zu sorgen, daß die Tiere auch gut durch
nötig , den legenden Tieren einen geschützten Aufenthalt
den letzten Teil des Winters kommen, der nichr selten
zu bieten , soll nicht ein Rückschlag eintreten . Das
der gefährlichere ist. Allmählich erwacht auch wieder
gestaltet werden;
der Geschlechtstrieb, die Brutzeit rück heran . Um rüch.
Futter muß möglichst eiweißhaltig
viel Grünfutter ist unbedingt notwendig , auch für ' eine
tige, gesunde, leistungsfähige Nachzucht zu erhalten,
gute Befruchtung . Das Trinkwasser ist überschlagen zu
heißt es jetzt ganz besonders : Verzärtele deine Tier«
reichen, niemals eisig kalt. Täglich mindestens einmal
nicht! Verweichlichte Elterntiere bringen auch nur ver.
warmes Weichfutter. Im Scharraum viel . Bewegung.
weichlichte kümmerliche Nachzucht hervor . Sei darum
Auch das Wassergeflügel hat mit dem Legen be«
nicht so ängstlich, wenn auch der Wettergott kein an.
von
Wassertümpel
gönnen . Für Zuchttiere ist ein
genehmes Gesicht zeigt . Darum brauchen dann L die
größter Bedeutung , da sich auf dem Wasser die PaaTiere nicht gerade tagelang eingesperrt gehalten U zu
rung viel sicherer vollzieht als auf dem Lande , Mit
werden . Auch wenn der Stall noch so behaglich ^ein¬
irgend¬
unbefruchteten Eiern hat man dann fast so gut wie
gerichtet ist; hinaus .müssen die Tiere , wenn
garnicht zu rechnen,... Unter den Tauben , die nicht ge¬
möglich, wenn auch für ein paar Stunden . Bei an,
haltendem . Schneetreiben und kaltem Reaenwetter . finb

Lanowlrtscyäst.

Evangelische

trennt gehalten würden , ist die Brut in vollem Gangs.
Rassetauben vereinige man jetzt zur Paarung . Auch
Der
für das Umpaaren ist nun die günstigste Zeit .
Schlag ist der herrschenden unbeständigen und kalten
Witterung wegen noch gut gegen Zugluft zu schützen.

^ Vermischtes .,

. „

! □ ®48 uf|tU8fimt Bei den Ti -r- n ?"ms

lehrte haben den Standpunkt vertreten und vertreten
als Schön
chn auch noch heute, daß es unbedingt
heitssinn anzusehen sei, wenn z. B . der Stieglitz untei
den einheimischen und die Laubvögel unter vielen aus¬
ländischen ihre Nester mit frischen Blüten schmücken
Pastor W . Schuster kommt zu anderen Feststellungen
Lärchenr>eislein
der Wespenbussard
Er . sagt , wenn
Tannenzweige der Nußhäher und Hühnerhabicht , grün
Kleestengel der kleine Würger , Erlenblätter die Sing
drossel und eine Schwarzamsel Stecklinge von Kohl
rabi , der Buchfink und noch viele andere Vögel frisch
grünes Moos in ihre Nester trügen , so geschehe daj
lediglich in der Absicht der Tiere , durch den Geruch bei
erfrischenden Pflanzen schädliche Insekten fern zu hal
ten. Er fand diese Erklärungen deshalb richtig , wei
nach seiner Feststellung alle grünen Stoffe , die diVögel in ihre Nester nahmen , starken Geruch entwickel
tM . Gerade diejenigen Tiere , deren Junge von Mäu
sen, Ratten und dergleichen leben und gewöhnlich Rest
von Aas liegen lassen, trügen mitVorliebe grüne Pflan
zenteile auf ihr Nest, die mit ihrem Geruch die Neste
den Vögel,
von
wohnlich machen. Demnach wird
also durch grüne Pflanzen , frische Blumen , stark rie
oder in
chende Kräuter , die sie am Nest befestigen,
ein
Nest unterbringen , dreierlei verfolgt : sie wollen
mal die Insekten fernhalten , sie wollen weiter eh, stet!
reines und sauberes Nest habe» und dann ist nicht z,
verkennen, daß schließlich auch gewisser Schönheikssini
sie auf die wohlriechenden Pflanzen und Blumen auf
Merksam macht.

{Itimn
Donnerstag

-flrifiti
Sitnirinr

nachmittag zu verkaufen.

Hauptstraße 129.

■'gg

P.- M. — -

Frauen -Hülfe
Die Evangelische Frauenhülfe,
Zusammenfassung der hiesigen
evangelischen Frauen , hält in der

Todes -Anzeige.

die

kommenden Woche eine

Allen Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige Nach¬

Besprechung

richt, daß mein lieber Mann, unser treubesorgter Vater, Bruder,
Schwager und Onkel

HerrGeorg

über das Thema : „Die Auf¬
gaben der evangel . Frauen
in der Gegenwart ". Ort u.
Zeit der Besprechung werden am
Samstag bekannt gegeben.
Der Vorstand.

Ankelem

am Sonntag , den 10. Februar , nachmittags 5 Uhr, nach kurzem
schweren Leiden infolge eines Unglücksfalles im Alter von 31
Jahren gestorben ist.
In tiefer Trauer:

Zahnpraxis
Sprechstunden: f

XI., Eschborn

Schwalbacher Straße 11

Turn -Derein e. D.
außerordentliche Versammlung.

aus.

Gemeindebauernschaft.
Freitag

Alonatsversammlung.

Hauptstraße 71

Johann Kunz

in der Pfarrstratze 4. Tages¬
, abends8 Uhr im
Samstag , den 16. Februar
ordnung wird in der Versamm¬
Vereinslokal
lung bekanntgegeben Es ist
Pflicht aller Mitglieder wegen
Wichtigkeit der Tagesordnung
vollzählig zu erscheinen.
Erscheinen aller Mitglieder dringend erforderlich. Tagesordnung
wird in der Versammlung bekanntgegeben. Der Vorstand.
Der Vorstand.

Heute abend 8 Uhr

P . Vonhof

in Billionen Mk. per Ztr. sind stets zu haben bei

GeneralVersammlung

Radfahrer -Verein 1895.

f \

2.40
Kohlen

Donnerstag Abend 8 Uhr

nebst Kindern und Angehörigen.
SOSSENHEIM, Höchst , Niedernhausen , den 12. Februar 1924
Die Be e rd i g u n g findet statt: Donnerstag, den 14. Februar, nach¬
12

1.40
Briketts

Eäeilien -Verein

Margarethe Ankelein Ww.

mittags 4.45 Uhr vom Trauerhaus Kronbergerstraße

Kohlen handlung

♦

abend 8 Uhr

Versammlung . ♦
Der Vorstand.

Der Vorstand.

0iJrL m'

Behandlung von Krankenkassenmitgliedern.

V

Paul Vonhof, Dentist.

Billige

-Kostüme
J Masken
zu verleihen.

.i[p*
(iliufl
(il|rlllalilijitlfll
i')nmiinlli

Masken -Aostüme

gegründet 1900

Feldbergstratze 19, 1. St.

Geschäfts -Empfehlung '.

zu verleihen.
Knebel, Kronbergerstratze.

Der verehrten Einwohnerschaft hiermit zur
Kenntnis, daß ich meine

Drogerie
wieder eröffnet habe und sind sämtliche

med . Tee , Haus - und Heilmittel
wieder erhältlich. Um geneigten Zuspruch bittet
hochachtungsvoll

Anton Grüner,
Hauptstraße 71.

gegrün

Sossenheim

det 1900
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Maskenkostüme
zu verleihen.

Frankfurter Str . \ .

Masken -Aostüme
zu verleihen.

frankfurter Str .

1.

* Dukn»
Friedensmiete gesucht.
Näheres in der Expedition. re
gegen
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Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Zwanzigster Jahrgang.
Verlag von K Becker. Verantroortl. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Kamstag , de« 16 . Fedrnar
Kartoffel-Ausgabe.

1924

Aus Nah und Fern.

□ Die größten
Goldfnnde
der Erde . Es ist
in letzter Zeit wiederholt davon berichtete worden , daß
— Höchst a. M , 15. Febr. In den Höchster Möbel¬ das Goldsuchen nicht mehr so rentabel sei, wie früher,
und selbst in Amerika, wo sich so viel Gold angehäust
fabriken wird wieder mit unverkürzter Schicht und voller
habe, die Goldsuche nicht mehr mit der alten Inten¬
Belegschaft gearbeitet . Die letzten Wochen brachten wieder
sität vorgenommen wird . Der schwerste Klumpen Gold,
etwas Leben in das seither lahme Geschäft. Insbesondere
der je angetroffen worden ist, ist im Jahre 1869 bei
stieg der Absatz an fertigen Schlafzimmern wieder ganz
Ballarat , westlich Melbourne im Staate Victoria ge¬
bedeutend.
funden worden . Er wog rund 1% Zentner , genau 190
— Höchst a. M ., 16. Febr. Erhöhung der Hunde¬ englische Pfund , An der gleichen Stelle wurden dann
steuer hat der Magistrat beschlossen; die Vorlage wird
noch zwei Blöcke von 140 und 137 Pfund zutage ge¬
die Stadtverordnetenversammlung
beschäftigen. Es wird
fördert . Unweit von Ballarat fanden sich einige Jahre
Soffenheim, 16. Februar beantragt , 10 Goldmark für den ersten, 15 Goldmark
darauf nochmals größere Klumpen im Gewicht von 110
und 101 Pfund . Weit interssanter ist aber die Tat¬
für
den
zweiten
und
20
Goldmark
für
jeten
weiteren
— Allgem . Männer -Krankenkasse . Wir weisen
sache, daß ganz prächtige Schätze oft auf einem kleinen
Hund
zu
erheben.
Hundehändlern
und
-Züchtern
sollen
an dieser Stelle nochmals auf die ordentliche Mitglieder¬
Raum zusammengehäusi sind. So wurden auf einer
3 Hunde zu je 15 Goldmark angerechnet werden . Da
versammlung genannter Kasse hin , die morgen Sonntag
Strecke» die wohl als die Haüptgoldader des austra¬
wird wohl mancher von den 2000 in Höchst lebenden
lischen Manuel -Flusses angesehen werden muß , zwischen
f 1!
Februar nachmittags 3 Uhr im „Löwen " stattVierfüßlern den Weg zur Bratpfanne finden müssen.
Ballarat und Bunniong auf einer Länge von etwa
swdet. Die wichtige Tagesordnung erfordert vollzähliges
— Frankfurt a. M ., 15 Febr. (Der Beamtenabbau.) 1560 Meter für über 21 Millionen Mark Gold ge¬
Erscheinen der Mitglieder.
.. — Vom Main . Die Nadelwehren in dem kana¬ Zum 1. April werden 16 .Präsidenten deutscher Ober¬ funden.
□ Das unangenehme
Vermächtnis . In L o n lisierten Main wurden , nachdem die Eisgefahr jetzt wohl postdirektionen wegen Ueberschreitung des 60. Lebensjahres
d o n starb ein Kaufmann und hinterließ ein Vermöin den Ruhestand versetzt.
^dgültig für dieses Jahr vorüber ist, wieder aufgerichtet.
gen von 60 000 Pfund Sterling , zum Erben bestimmte
— Mainz , 16. Febr. Ein Obersekretär und ein er einen Vetter , der kein Kaufmann war , jedoch mit
Infolgedessen herrscht ein lebhafter Schiffsverkehr auf
Schreiber vom hiesigen Reichsvermögensamt sowie ein
dem Flusse.
■ .
der sonderbaren Klausel : „daß er alle Tage zur Bör¬
senzeit (von 2—3 Uhr nachmittags ) sich auf der Börse
_ — Die Maul - und Klauenseuche ist in verschiedenen hiesiger Unternehmer wurden auf Antrag der Staats¬
anwaltschaft
wegen
vorgekommener
bedeutender
Unter¬
etnfinden solle. Bliebe er, ohne krank zu sein, einen
.*ten des Landkreises Wiesbaden aufgetreten . Sie nimmt
einzigen Tag aus , so solle das ganze Vermögen deremen normalen Verlauf , zumal die behördlichen Anord¬ schleife verhaftet . Die Angelegenheit dürfte noch weitere
loren sein für ihn und gewissen Stiftungen zufallen ."
Kreise
ziehen.
nungen strikte befolgt werden . Die Schweineseuche ist
Sonntag ausgenommen , durfte der Erbe
die Stadt
— Wiesbaden , 15. Febr. (Messerheld
.) In einer nicht
Pölich ganz verschwunden . Manches Borstentier ist im
verlassen, um die Börsenstunde nicht zu versäu¬
hiesigen Wirtschaft gerieten Dienstag abend zwei junge
Wresbabener Landkreis daran eingegangen oder mußte
men . Das Testament war eine Sklaverei für ihn,
Burschen, der eine ' 23, der andere 18 Jahre alt , beim
vorzeitig geschlachtet werden.
denn er wurde genau beobachtet, ob der die Bestimmunacn einhielt.
. — Eine interessante Gerichtsentscheidung über Kartenspiel hintereinander . Als der 23jährige sich zum
vte Hypothekenaufwertung. Ein Zivilingenieur hatte Schluß entfernte, -folgte ihm der andere , holte ihn in der
Kirchtzasse ein und versetzte ihm einen Messerstich in die
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
'NN Haus in Stuttgart
im September 1918 um 95000
Herzgegend.
Die Sanitätswache
mußte den Verletzten
Sonntag Septuagesima, den 17. Februar 1924.
M . verkauft und 45 000 M . al §. Hypothek stehen lassen.
Nachfolger des Hausinhabers kündigte die Hypothek ins Krankenhaus schaffen.
7V- Uhr Frühmeffe, 81/BUhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
— Friedeberg (Neumark
), 14. Febr. Hier erkrankten Hochamt. Nachm. l 1/2Uhr Sakramental . Bruderschaftsandacht.
nuf April 1923 und bot 45 000 M . dem Hypotheken¬
gläubiger in Papiergeld an . Da sie zurückgewiesen wurde, der Zigarrenmacher Otto Klink und seine Ehefrau , nach — Kollekte.
Wochentags 6 Uhr 1. hl. Messe, 6 Min . vor 7 Uhr 2. hl. M.
Beide Eheleute
Nagte ^ auf Löschung. Das Amtsgericht gab der Klage dem Genuß von verdorbenem Fleisch.
Montag (Simeon): best. hl. Messe für Geschwister Franz u.
ff.E Das Stuttgarter Oberlandesgericht dagegen machte sind erblindet und gelähmt.
. Klohmann und Angeh. und Sterbeamt für Kath.
— Ebelsbach, 14. Febr. (Die drei Ortsältesten zu¬ Kath
"^ Löschung von der Zahlung von 16 000 Goldmark
Huber geb. Belz.
Dienstag : hl. Messe nach Meing . und best. Jahramt für
^hängig . Es erklärte , daß ein Geschäftshaus mit zehn gleich verschieden.) -In Ebelsbach in Unterfranken starben
an einem Tage die drei ältesten Ortsbürger im Alter Anton Brum II., Ehefrau Marg . geb. Fay und Enkelin Schw.
Ahnungen heute den Verkaufswert in Höhe des dritten
Guda.
von 87 und je 84 Jahren.
heiles des Friedenswertes wieder erreichte. Dem EigenMittwoch : best. hl. Messe für Anna Wacker und Großelt.
nimmer stehe es frei, bessere Zeiten abzuwarten und dann
— Altomünster, 14. Febr. (Fleischkrieg
.) Hier und best. Amt für Theodor Fay.
MN 15 000 Goldmark die Löschung durchzuführen
Das
Donnerstag : best. hl. Messe für verstorb. Grotzelt. und best.
schlachteten die Bauern ihr schlachtreifes Vieh selbst, da
Amt
für Angehörige der Fam . Hochstadt.
Gericht geht also über die in der dritten Steuernotverordvon den Metzgern zu niedrige Preise geboten wurden.
Freitag (Petri Stuhlseier): hl. Messe nach Meing . und best.
bung vorgesehene Grenze der Hypothekenaufwertung von Zunächst verlangten die Bauern 50 Pfennig für das
Jahramt für Marie Geiß geb- Schmidt.
Prozent hinaus.
Pfund Fleisch. Durch diese Selbsthise wurden die Metzger
Samstag (Petrus Dom.) : hl. Messe nach Meing . und best,
, — Die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungs- kaltgestellt . Nun gingen diese her und boten das Fleisch hl. Messe für Joh . und Jos . Weid.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
msten (Ernährung , Wohnung , Beleuchtung und Kleidung)
für 40 Pfennig das Pfund an . Doch was die Metzger, apostolates.
beläuft sich nach den Feststellungen des Statistischen können, das können wir auch, sagten die Bauern , ja noch
- Kath . Pfarramt.
mehr . Sie geben nun das Pfund um 35 Pfennig her.
^ichsamtes für den 11. Februar auf das 1.03billionenMche der Vorkriegszeit . Gegenüber der Vorwoche (1.04
Die Bevölkerung hat an diesem „Kampf " ihre Helle
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Billionen ) ist demnach eine Abnahme von einem Prozent
Freude und hofft, daß dieser Preisabbau
so weitergeht.
Sonntag Septuagesimae, den 17. 2. 24
^verzeichnen.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . IO22- 3D: Jesu Gottinnigkeit)
— Beuron , 15. Febr. Herzog Karl Alexander von
Evangel. Pfarramt.
Württemberg , der dritte Sohn des Herzogs Albrecht von
Nachrichten:
Die
Evangel.
Frauenhülfe
hält
die angesagte Be¬
Württemberg , hat in der hiesigen Klosterkir chedie Profeßsprechung über die Aufgaben der evangelischen Frauen in
gelübte des hl . Benediktus abgelegt.
der Gegenwart am kommenden Montag , den 18. Februar,
(Mitteleuropäische — Bürgerliche — Zeit .)
abends 8 Uhr in der Kleinkinderschule. Die Frauen
der evangel. Gemeinde werden hierzu eingeladen und um
Höchst—Frankfurt
recht vollzählige Beteiligung gebeten.
Dienstag abend 8V2 Uhr übt der Kirchenchor.
Q, 5-! 7, 6.05tD, 6.51, 7.08 (über Rebstock). 7.27w . 8.10,
— Bekämpfung der Wohnungsnot in England.
Nächsten Montag vormittag von 11— 12 Uhr werden
an alle Famillen Kartoffeln ausgegeben / Preis 4 Bill.
Mark pro Zentner . Bezugscheine werden auf Zimmer 1
des Rathauses ausgegeben.
Sossenheim den 16. Februar 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.

Lokal -Fahrplan.

Verschiedenes.

l 'S 2.00, 2.65w, 3.07 v -Zug (über Rostock
), 4.25,
0-^ w, 6.10, 6.35 w, 7.25 w, 9.20, 10.57 w, 11.58.

Frankfurt —Höchst
»L ?*13 » , 6.13, 6.38, 7.13, 11,00, 11.07 , 12.20, 1.13,
5 " v -Zug (über Rebstock), 2.13, 3.43, 4,25 . 5.15, 5.36,
7.25, 9.13, 10 20.

Höchst—Wiesbaden
2, £ 19, 5.45, 6.45 , 8.16, 11.45 , 12.57, 1.50, 2.54 v -Zug.
4‘59. 4.30 w, 4.69, 6.00 , 8.00. 10.55.

Wiesbaden —Höchst
°

< 07. 4.45, 7.07 , 8.44, 11.57 , 1.14, 3.17, 4 .32 , 6.07
'05' 9.20, 10.35.

Höchst—Limburg
7-10, 11.50, 1.45 , 5.00, * 5.58, 10.53,*.
* nur bis Niederhausen.

Limburg - Höchst
12 < 16, 4.26 * 4.52,** 6.14,** 7.20,* 7.46,** 12.11,*
" .35,** 1.54 4.00,** 6.00, 7.46,**.
* von Niedernhausen ** von Hofheim

Höchst—Sode«
5-23, 7.10, 9.28, 12.15, 1.43 , 4.40 , 6.35, 7.35.

Soden —Höchst
0-15, 7.40 , 11.13, 12,58, . 4.00 , 5.10, 7.05 , 8.10.

Höchst—Köuigstei«
5-15 w, 8.10, 1.45 , 4.40 w, 7.12 w, 7.55 So.

Köuigsteiu —Höchst
5-20 w , 7.06, 12.50, 3.40 , 5.45 , 6.25.

Wie aus London gemeldet wird , beabsichtigt die Arbeiter¬
regierung die herrschende Wohnungsnot
mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Man er¬
fährt , daß im Laufe dieses Jahres 1200000 Häuser zur
Ausführung gebracht werden sollen. — Und in Deutsch¬
land?
— Scheidung nach der — goldenen Hochzeit. Ein
Berliner Fabrikant B ., der mit seiner Gattin in Gegen¬
wart von zahlreichen Enkeln und Urenkeln die goldene
Hochzeit gefeiert hat , strengte bald darauf gegen seine
langjährige Lebensgefährtin die Scheidungsklage an , und
zwar wegen Mißhandlung und Bedrohung . B . hatte
eine Witwe kennen gelernt , die es ihm mit ihren 43
Jahren noch „antat ". Als dies , seine Gattin merkte,
verabreichte ' sie ihrem Mann ein paar kräftige Ohrfeigen,
außerdem nannte sie ihn zweimal öffentlich einen „alten
Esel ". Vielleicht hatte der „Angegriffene " auf diesen
alten Esel nur gewartet , denn kaum waren Orfeigen
und Titulierung erfolgt , als der Fabrikant zum Kadi
lief und trotz aller Vermittlungsversüche von Kindern,
Kindeskindern und sonstiger familiärer Einwirkungen
auf Scheidung bestand . Nachdem Land - und Kammer¬
gericht die Klage des Goldhochzeiters .abgewiesen haben;
hat der .Fabrikant ., jetzt seinen .Vertreter beauftragt;
Revision ' beim Reichsgerichteinzülegen . ' Man wird ge¬
spannt sein, dürfen , ob das höchste Gericht nach 'Lage
der Dinge ' in . , dem Verhalten der Ehefrau eine ' so
schwere Verletzung der ehelichen Pflichten erblickt, daß
es die alten Leute noch für den Rest ihres Lebens
trennt.

Empfehle:

Nuhv - Nutzkohlen
^ Bündelholz
zu billigsten Tagespreisen.

Johann Metzler , Ludwigstr.

Am 18 ; ds . Mts . beginnt die Gasmefferstand -Aufnahme . für den VerrechnungSmonat Februar 1924. Die
Ablesung der Gasmesser findet wie folgt statt:

vom 10 . bis 15. März 1924
in der Gemeinde Sossenheim.
; Wir bitten unsere Abnehmer dafür Sorge zu tragen,
daß uns die Aufnahme 'ins der vorstehend bekannt¬
gegebenen Zeit unter allen Umständen möglich gemacht
wird . .
)
'
Höchsta. M., den 16. Februar 1924.

Hessen-Nass. Gas -A .-G.

seit? erfolgt. Trotzdem Man die Schwöre der Be¬
lastungsprobe! für die deutsche Stabilisterunigspolittk
so ist doch kein Grund zur Be¬
—* Der Aeltestenrat des Reichstages hat beschlos. nicht unterschätzen soll,Die
deutsche Finanzwirtschaft hat
.
gegeben
unruhigung
fett, die nächste Plenarsitzung auf den 20. Februar cm- sich nach Reformen der letzten
Zeit erfreulicherweise
ruberaumen.
Gefahr ausgeschlossen
irgendwelche
daß
,
gebessert
derart
— * Die technische Konfermz, die in Mainz zwischen erscheint. Es besteht betciiudete Aussicht, daß bei der
der Eisenbahnregie, den britischen Behörden und der allgemeinen Kapitalknappheit dm Angreifern bald di«
Eisenbahnverwaltung der Kölner Zone beginnen sollte, Mittel ausgeben werden.
Ul auf einen späteren Zeitpunkt verlegt worden,
In Deutschland hat sich das Vertrauen zu unserer
— * In Pirmasens setzte auf das Regi :nmgsWährung so befestigt, daß selbst die Treibereien in
Man
gebäude, in dem sich ungefähr 40 Separatisten befan¬ Deutschland es nicht mehr erschüttern können.
fttzigen
die
,
daran
nicht
Da
uns
ein.
bei
auch
Sturm
der
denn
glaubt
Selbstschutzes
des
den, von seiten
anderes gestalten zu sehen. Und
die Separatisten sich weigerten mit einer Abordnung Verhältnisse sich etwas
der Widerstand der breiten
würde
erfreulicherweise
der Bürger zu verhandeln und sich verbarrikadierten, Masse gegen eine neue Inflation derart einmütig sein,
wurde das Gebäude mit Benzin begossen und angezün¬ daß er schon hinreichen würde, das nötige Gegendet. Die herauskommenden Separatisten wurden von gewicht gegen Spekulationstreibereien geheimer Kräfte
der Menge ergriffen und buchstäblich in Stücke zer¬ zu geben. Wenn die Absicht besteht, gründlich zu erforschen, welche deutsche Kreise mit feindlichen Treibe¬
rissen. Die Franzosen hielten sich vollkommen neutral.
reien Hand in Hand ziehm und diese Kreise an dm
Pranger zu stellen, so wird man das nur begrüßen.

Tages -Uebersicht.

Der Sturm gegen die Währung.

-ft Seit geraumer Zeit schon sind Kräfte im Gange,
die sich bemühen, die lange schon stabile deutsche Wäh¬
rung wieder in Fluß zu bringen. Bedauerlicherweise
können sie in Deutschland gesucht werden. In letzte»
Zeit sind an den deutschen Börsen wiederholt Vor¬
stöße gemacht worden, um durch eine übergroße Anforderung von Devisen die weitere Stabilisierung der
Mark unmöglich zu machen. Welche Gründe hier mitsprechen, läßt sich nicht übersehen. Aber es ist be¬
dauerlich, solche Machinationen in Deutschland zu gewahren, die vom Ausland betrieben, erklärlich sind.
Es darf nicht überraschen, wenn ein solches Treiben
inreressierter deutscher Kreise sofort die nötige! Unter¬
st .tzung von interessierten Auslandskreisen erhält. Mit
allen Mitteln hak man ja seit Einführung der Rentenmark versucht, das Ansehen dieses Zahlungsmittels zu
, das es
schädigen und scheel aus Deutschland geblickt
mit eiserner Energie vermochte, sich durch die Rentenmark auf eine gesunde Basis zu stellen. Man versuchte, genau wie die interessierten deutschen Kreise,
die Papiermark in Fluß zu bringen, und meinte da¬
mit selbstverständlich auch die Rentenmark in Bewegung
sehen zu können. Dies - Spekulation indessen ist grund¬
falsch, namentlich, sow. it es sich um Auslandstreibe,
reien handelt, denn selbst wenn es gelingen würde, di«
, könnte dadurch die RenPapiermark zu verschlechtern
trnmark niemals berührt werden. Im Gegenteil würde
diese mit den Devisen steigen. Die Rentenmark ist ein
innerdeutsches Zahlungsmittel und hat mit dem Ausl'rnö nichts zu tun. Wenn sie dort gehandelt wird, so
i. tr im freien Verkehr, der einenEinfluß aus die Wert' -Messung der Rentemnark nichr ausüben kann. Auch
^,>r ärgste Feind wird anerkennen müssen, daß die Rentmmark vollanis gedeckt ist, die Deckung im Gegenteil
s'wni geht, daß mit Rechk teilweise im Ausland die
s .ul.ttnmark über Goldpari steht.
Welche Mittel herhatten müssen, um die deutschen
'mmzm wieder e.mnal zu erschüttern, die deutsche
ttttsierung unntöglich zu machen, ersteht man aus
t Messungen, die in den letzten Tagen durch die
.:\ ,e gingen, namentlich durch die Auslandspresse,
. :.ut in Deutschland selbst hat man ihnen keinen be¬
sonderen Wert beigemessen und sofort begriffen, was
, Man hat vertte'e Sensationsmeldungen bezweckten
r, den Kredit Deutschlands dadurch zu untergraben,
. \ 5immer wieder behauptetwurde, in den Sachverstänl gen-Kommissionen wären Reibereien eingetreten, heroergerufen durch die ablehnende unzulängnche Haltung
rer deutschen Regierung und deutscher Sachverständiger.
Man hat die Flaggenfrage in New York ausgebauscht
und versucht, das Verhältnis zwischen Deutschland und
Amerika zu trüben, vor allem aber darauf hinzuwir'm , daß Amerika nicht mehr die Bereitwilligkeit Ha¬
rm solle, den lange schon geplanten Kredit an Deutsch,
nd zu geben. An verschiedenen Börsenplätzen, selbst, ist die
■rstündlich im unmaßgebenden Winkelverkehr
lark schlechter notiert worden und dieser Umstand hat
irfort zu einem allgemeinen Kesseltreiben veranlaßt,
denn man hatte nun Grund , die Situation zu Nutzen,
um der deutschen Politik, der deutschen Wirtschaft, dem
deutschen Streben nach Stabilität Einhalt zu tun. Von
deuticker Seite sind die nötigen Gegenmaßnahmen che-

Die bayrische Frage.
Von unterrichieter Seite erhält ein«
qu . Berlin.
Berliner Korrespondenz folgende zuverlässige Jnformationen: Die Entwicklung in München wird sowohl von
der bayrischen Regierung als auch von der Reichsregie¬
rung mit Besorgnis betrachtet. Die Ansammlung füh¬
render Nationalsozialisten und ihre Besprechungen mit
Ehrhard und dm vaterländischen Verbänden deuten
nach Ansicht Regierungskreise aus die Absicht eines gew alt sargen Vorstoßes beim Hitler-Prozeß hin. Sowohl
die Führer des Zentrums wie der demokratischen Partei haben die Reichsregierung daraus aufmerksam gemacht, daß eine erncme Bloßstellung der Reichsauto¬
rität durch einen Münchener Putsch gerade im gegenwartigen Stadium der inneren und äußeren Politik
für das Reich nicht mehr kragbar sei und haben von
der Reichsregierung verlangt, daß sie in diesem Fall«
unverzüglich, falls die Machtmittel der bayrischen Regiemng sich als ungenügend erweisen, mit bewaffneter
Macht in Bayern einzuschreitm. Reichswehrminister
Geßler hat prinzipiell diesem Gedankengang zugestimmt, und die bayrische Regierung soll dahin ver¬
ständigt werden, daß das Reichskabinett im Falle dringender Gefahr sofort einschreitm werde. Infolgedessen
wird auch der Ausnahmezustand bis zu Beginn des
Hitler-Prozesses ausrecht erhalten bleiben. Die rechtsradikalen Strömungen in Norddeutschland, die in
Linkskreisen ebenfalls Besorgnis erregt haben, werden
vom Militärbefehlshaber und dem Reichswehrminister
nicht als gefährlich angesehen.

Die wilde Hummel.
Roman von Erich

Friesen.

(Nachdruck verboten.)
Liselotte d'Esterre hak zu dem heutigen Fest mit
besonderer Sorgfalt Toilette gemacht. Tie letzten Gold¬
stücke, die am Monatsschluß noch tm Kasten lag n, hatte
sie der alten Grotznmtt r abgeluchst, um sich etwas
ganz Apartes zusammenschneid.rn zu lassen. Sie veitz,
daß sie wieder mal „blendend schön" aussieht in ihrem
aprikosenfarbc .n Samtkl id mit Heliothropsträußchen
—- ein Tatsache, di sie immer wieder anhören muß.
Aeußerlich iff Liselotte wieder ganz sie selbst, die
stolze, vollendete Weltdame, die eine herablassende Miene
als etwas Selbstverständliches die ihr gezollten Kom¬
plimente entgegennimmt und lächelnd auf der Ober¬
fläche das Lebens dahintänzelt . Wie cs in ihr aussieht,
ahick niemand. Auch nicht in vollem Umfang der Ur¬
heber ihres Leids, Norbert v. Achenbach.
Obgleich sie glaubte, sich damit abgefunden zu haben,
daß sie niemals Norberts Gattin werden könne, so traf
sie doch di- Gewißheit, daß er ihr nun für immer ver¬
loren ist, wie ein Tonnerschlag. Das Gute und das
Böse, das in diesem Mädchenherzen beständig miteinan ) » um die Herrschaft ringt , kämpft auch diesmal
einen erbitterten Kampf. Ihr Stolz sagt ihr : „Vergiß
ihn !" Ihr Herz erwidert : „Er ist mein alles auf dieser
Welt, obgleich ich ihm oberflächlich erscheine und leicht¬
lebig und kalt! Ich kann ihn nie vergessen!"
Als sie vorhin Norbert und Liane auf den Balkon
hinausgehen ia% krampfte ihr Herz sich zusammen vor
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weil keine Aussicht' besteht, düst sich dafür eine Mehr¬
heit im Reichstage findet. Die zahlreichen Anträge zur
Abänderung der Notverordnungen, besonders auf dem
Gebiet des Steuerwesens und der Justiz werden schwer,
lich noch sämtlich durchberaten werden können, und es
sind desboilb Besprechungen Mter den Parteien im
Gange, vorläufig die Verordnungen, die den meisten
Widerspruch gefunden haben, emfach anfzuheben und
die ins Einzelne gehenden Verordnung der Materie
erst später vorzunehmen. Besonders stark ist der Gegensatz zwischen der Regierung und der Mehrheit der
Parteien in der Frage der drittenSteuernotverordnuna
, daß das Ka¬
Md man hält es nicht für ausgeschloffen
binett hierbei die Vertrauensfrage stellen und von der
Abstimmung darüber sein Verbleiben im Amte abhän¬
gig machen wird, mit der Begründung, daß von der
Anerkennung dieser Steuern die Balanzierung des
Budgets abhängt.

Die deutsch-amerikanischen
Beziehungen.
deutsche Botschafter in Wa¬
Der
bpd , Berlin.
shington Dr . W i e d s e l d hat anläßlich des Flaggenzwischenfalls der Reichsregierung seinen Wunsch wie¬
derholt, sie möge ihn von seinem Posten entbiwden. Es
ist anzMehmen, daß die Reichsregierung seinem Wunsch
entsprechen wird, da damit auch eine Beilegung des
Zwischenfalls selbst gegeben wäre. Aus der anderen
Seite wird von unterrichteter Seite mit aller Entschiedenheit betont, daß die amerikanische Regierung aus
dem Vorkommnis keinerlei Konsequenzen gezogen habe
und die amtlichen Beziehungen zwischen Deutschland
und Amerika nach wie vor korrekt und freundschaftlich
seien. Lediglich die« öffentliche Meinung scheint sich
teilweise gegen Deutschland zu richten; daß dies aber,
wie verschiedentlich in ausländischen Bläitetmeldungen
berichtet wird , zu einer Vernichtung der deutschen Anleihemögltchkeiten in Amerika führen könnte, wird
selbst in emsthaften amerikanischen Kreisen als ein Un¬
,
,
sinn bezeichnet

Kleine Chronik.

des Zaren -Kochs.
Erinnerungen
Der Leib- und Mundkoch des verstorbenen Zaren
führt in Paris ein stilles Dasein, aus dem ihn jetzt
ein Berichterstatter des „Figaro " hervorgezogen hat.
Er unterhält in einer kleinen Siraße an der Seine ein
Restaurant, in dem er die verwöhnten Gaumen der
Landsleute, die wie er eine Zuflucht in der frMzösischeu Hauptstadt gefunden haben, mit den erlesensten
Nationalgerichten befriedigt und besonders durch seine
. Dem Ausfrager erKunst der Pastetonbäckerei entzückt
Der Ausnahmezustand.
alten Zeiten," „Ja,
„guten
den
von
wehmütig
er
zählte
Di»
Eine andere Berliner Information besagt:
herrliche Tage, da ich für den Zaren
noch
waren
das
des
Fortoauer
die
über
Reichsregierung
der
Erklärung
!" schwärmte er. „Ich reiste mit in seiner Yacht
Ausnahmezustandes ist auf folgende Dinge zurückzu¬ kochte
bereitete auch die kaiserlichen Mahlzeiten bei
ich
und
führen: Zwischen der Reichsregierung und den mili¬ den großen
Manövern, wenn die Herrschaften Mter
Ausnahmedm
worden,
vereinbart
tärischen Stellen war
speisten. Da wurden ganze Schafe
Freien
im
Zelten
zustand erst dann auszuheben, l . wenn die Wiederher¬ Md Ochsen im Freien
am Spieß gebraten. Das war
Bayem
in
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stellung der ordnungsmäßigen
zu leben lohnte. Das können
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das
,
Leben
ein
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und die Aufhebung des bayrischen Ausnahmezustandes Sie mir glauben!"
erfolgt, 2. wenn die innerpolitischen Verhältnisse im
Giftgase im Zukunftskriege.
Reiche vollständig befriedigt sind. Für die zweite Vor.
, aber
aussetzung wären die Vorbedingungen geschaffen
wird gemeldet, daß Mr . Gibson,
London
Aus
die Lage in Bayern ist nach wie vor ungeklärt. Nach der während des Krieges einer der hervorragmdsten
neueren Informationen der Reichsregiermtg hat sich die
Ratgeber im englischen Munitionsministerium war , er.
Situation in Bayern eher noch verschärft. Man müsse klätt hat, daß die Giftgase des nächsten Krieges noch
immerhin damit rechnen, daß anläßlich des Ludendorff. bei weitem tödlicher sein werden als die im Weltkriege
Hitler-Prozesses ernste Unruhen entstehen.
verwandten Gase. Es wird kein Gesetz in der Welt
geben, das ihre Fabrikation werde untersagen können.
Die grötzte Kirche der Welt.
Manning von New Yor «k hat
Bischof
Der
Von parlamentarischer Seite verbpd , Berlin.
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Heiligtum wird die grüßte Kirche der ganzen Welt
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chen wird . Man rechnet mit einer scharfen Oppositions-Kathedrale in London. Allein für die
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.
St
vie
äußere
die
was
und,
stellung der Sozialdemokraten
Schiffes sind fünf Millionen Dollar
des
Errichtung
Die
.
Politik anlangt, auch der Deutschnationalen
. . .
notwendig.
Verlängerung
einer
Plan
den
wird
Reichsregigrtmg
des Ermächtigungsgesetzeswahrscheinlich fallen lassen.

Die Reichstags -Tagung.

Eifersucht. Geschickt wußte sie, ihren Tänzer in der
Nähe der Ballontür zu halten, um die beiden sogleich
abzusangen, sobald sie den Saal wieder betreten wür¬
den.
Und als sie jetzt die schlanke Mädchengestalt in
ver Tü " auftauchen sieht, gefolgt von ihrem Kavallier,
eilt sie rasch auf die beiden zu und bittet Norbert mit
ihrem unbefangensten Lächeln, ihr seine Dame vorzu¬
stellen.
Mit einer Verbeugung zieht Liselottes Tänzer sich
zurück, während Norbert die Freundin in erzwungen,
scherzenden Tone darauf aufmerksam macht, daß sie
„Fräulein Liane Arevallo" ja bereits kennen gelernt
habe — vor einigen Tagen, als sie dem Pferd in die
Zügel fiel.
Zn gutgespielter Verwunderung schlägt Liselotte
sich vor die Stirn.
Wo hatte ich nur meine
„Ach ja, natürlich !
Augen? Ich bitte tausend mal um Verzeihung."
Und mit ihrem bezauberndsten Lächeln reicht sie
Liane die Hand, die diese kräfttg schüttelt.
Nicht ohne Besorgnis verfolgt Norbert die Be¬
wegung der beiden Mädchen. Er glaubt, in Liselottes
Blicken den Wunsch zu lesen, mit Fräulein Arevallo
allein zu sein. Und doch befällt ihn eine gewisse Un¬
ruhe bei dem Gedanken, was die gewandte Weltdame
von dem naiven Naturkind wolle.
„Sie sollen Ihre „kleine Wilde" haben mit samt
ihren Millionen !" Hatte sie nicht so gesprochen? Und
wollte sie ihm nicht sogar dazu behülfli,ch sein?
Noch einen forschenden Blick wirft er auf die bei¬
den schönen und doch so grundverschiedenen Mädchen¬
gesichter — dann zieht auch er sich mit einer Verbeu¬
.— ' - ' - ' ' - '
• " .
gung zurück- -— V-

Mit der ihr eigenen Geschicklichkeit beginnt Lijelotte sofort, sich in Lianes Vertrauen einzuschmeicheln.
Sie spricht zuerst von dem romantischen Nimbus,
der Fräulein Arevallos interessante Lebensgeschichte um¬
gibt," . . . kommt dann auf Norbert Achenbach zu spre¬
chen, seine „Beliebtheit in der Gesellschaft" und ihre,
Liselottes, Jugendfreundschaft für diesen Löwen des
deutet an, daß jede Dame sich glücklich
Tages
schätzen würde, wenn dieses „Juwel von einem Mann"
sie zu seiner Gattin und damit zur einstigen „Herrin"
des wunderbaren Rittergutes Birkenfelde" machte - . .
und fragt schließlich, wie der junge Leutnant Fräulein,
Arevallo gefalle . . ,
Etwas verwundert hört Liane diesem auf sie her¬
einprasselnden Wortschwall zu.
Doch erreicht Liselotte nicht ihren Zweck. Die
„kleine Wilde" gibt sich nicht die geringste Mühe. Nur
aö und zu ein widerwilliges : „Ich weiß nicht —" oder
ein stummes Achselzucken oder ein leises Kopsschüttein
Es ist, als ob das harmlose Naturkind instinktiv
der gemachten Liebenswürdigkeit der eleganten Weitdame mißtraue, so daß seine sonstige heitere Unbe¬
fangenheit und Mitteilsamkeit kühlem Widerstand Platz
macht.
Nach einiger Zeit kehrt Norbert mit Ihrer Ex¬
zellenz, der Gräfin Klothilde am Arm, zu den beiden
jungen Damen zurück.
Während die Gräfin rasch ihrer Mündel ein paar
Verhaltungsmaßregeln zutuscheln, raunt der junge
Offizier Liselotte erregt zu:
(Fortsetzung folgt.)

Volkswirtschaft.
* Rückgang
der Teuerung
in Deutsch¬
land
— Zunahme
im Auslande
, Der Gip¬
felpunkt der Teuerung fiel in den meisten deutschen
Städten auf die letzten Tage des November . Seitdem
setzte ein starker Rückgang der Preise und damit eine
fühlbare Erleichterung in den Kosten der Lebenshal¬
tung ein, deren Ausmaß Kr die einzelnen Lebensbe¬
dürfnisse verschieden ist. An der Spitze stehen die Ernährungskosten, die im Durchschnitt des Reichs bis
Fanuar einen Rückgang um 39 Proz . aufweisen . Di«
Verbilligung dev Ausgaben Kr Bekleidung und Heizstoffe (mit 19 bezw. 15 Proz .) bleibt dahinter
weit
Zurück
, und , da die Wohnungsausgaöen sich inzwischen
inehr als versechsfacht haben , so wird der für die all¬
gemeine Lebenshaltung gültige Verbilligungssatz
aus
29 Proz . gedrückt. Ebenso peiig wie der Rückgang der
Lebenshaltungskosten ist eben aus der anderen Seit«
die Steigerung der Wohnungskosten . Am 26. Novem¬
ber 1923 machten die Mietausgaben auf Gold umgerechnet durchschnittlich kaum 5 Prozent des Friedens«
vetrages Kr die Miete aus , während die allgemeine
Lebenshaltungskosten (durch die Miete selbst noch zurückgehalten, das über 1,5-fache betrugen . Hieraus
geht hervor , ein wie großer Verbilligungssaktor . die
zwangsweise niedriggeh alteme Miete damals , wie über¬
haupt während der ganzen Kriegs - und Nachkriegszeit,
Kr die gesamte Lebenshaltung gewesen ist. Im Gegensatz zu Deutschland, dem die Wiederkehr der Stabili¬
tät billigere Preise brachte, hat in den meisten anderen
Ländern die schon seit Monaten währende Auswärts¬
bewegung der Lebenshaltungskosten
weitere
Fortschritte gemacht. In England sind die Preise Kr Eier,
Milch, Butter , Zucker und Kartoffeln gestiegen, Die In¬
dexziffer Kr die Ernährungsausgaben
erhöhte sich infelgedeffen um 2 Proz ., die der Gesamtlebenshaltungs¬
kosten um 1 Prozent gegenüber dem Vormonat . Auch
m Norwegen hatten Preissteigerungen einiger wich¬
tiger Lebensmittel eine weitere Erhöhung der Ernähkungsindexziffer um 2,3 Prozent zu Folge . Die in
Frankreich eingetretene Senkung des Frankenkurses hat
auch Pix benachbarten Länder Belgien und Luxemburg
w Mitleidenschaft gezogen und die Lebenshattungskosten dort erneut anschwellen lassen. In Oesterreich
ergaben die Berechnungen des Bundesamts für Stati¬
stik Kr die Kosten des Ernährungsaufwands
eine Stei¬
gerung um 3 Proz . In Polen sind die Preise
Kr
Lebensmittel , und damit die Lebenshaltungskosten infolge des Währungsverfalls stark gestiegen. Die Gesamtlebenshaltungskosten stiegen um 132 ProzMt.

Sport und Spiel.
Sportpsychose.
Gs dürfte noch bekannt sein, daß der berühmte
r,/^ ionschwinger T . Burrows
im Adlershot ununter.
107 Stunden bei einem auf 120 Stunden be,-^ eten Rekordversuch sich vor dem PubliKm produDann bekam er plötzlich einen Tobsuchtsansall
ab- ^ suchte, seine Helfer
anzugreifen . Er wurde
bevor er sich und irgend jemandem anderen etwas
k-n l £ibe tun konnte, überwältigt , verfiel in einen tieSchlaf und hatte , wie der dabei tätige Arzt festms!;*' ^ st normalen Puls und gute Herzaktion . Viele
d
meinen , daß bis jetzt solche Rekordstücke mit
r: . a" Kem Ausgange nur selten seien. Leider
aber
toj, , diele Fälle vor , die den Beweis erbringen , daß
in sportlicher Hinsicht oft die stärksten
keuschen zur Tobsucht, wenn nicht zum Tode geführt
^ ven. So steht fest, daß Schwergewichtsstemmer —
m« Dauer stemmen, was jetzt immer mehr aus deM
Programm der Athleten verschwindet — sich ihr Leben
5? kch diese sinnlose Liebhaberei und Rekordsucht vermrzten und daß auch akute ähnliche Unfälle dabei vor;
gekommen sind. Wenn man Tanzen , zwar nicht direkt
»um Sport gehörig aber doch als eine Art von Kör;
perkultur und besonders empfehlenswert Kr Damen,'
Mer anführt , so ist auch von ihm ein« Rekordpsychos«
"^ vermelden, wobei einige der konkurrierenden nach
^stündiger Tanzerei von Tobsucht?anfällen heimgesucht
Wurden. Auch Dauerläufer und Radrennfahrer
sind
von Geistesstörungen in der Ausübung
ihres
Sportes betroffen worden . Als
die ersten 6-Tage«
nennen auskamen, wo noch , nicht das Svstem der

Die wilde Hummel.
Roman von Erich

Friesen.
(Nachdruck verboten .)

. . ..Ich bitte Sie , Liselotte ! Mischen Sie sich nicht
hinein ! Ueberlassen Sie die Sache mir !"
,,
»Ganz nach Belieben !" klingt es ironisch zurück«
Und schon schwebt die schöne Liselotte davon , da ge^ade eine feurige Mazurka beginnt , und ihr Tänzer,
bin französischer Botschafts -Attache, sie sucht.
Co sehr Norbert sich auch bemüht , den Llbend über
»vchmals in LianeS Nähe zu kommen — es erscheint
W unmöglich . Tie „kleine Wilde " ist derart » nt«
lchwärint, daß er erst spät in der Nacht in der Gardeals der Diener ihr gerade den kostbaren Abend^antel um die Schultern logen will , wieder ein Wort
n ft ’ zu richten vermag.
* ..Darf ich mir nächstens gestatten , Ihnen meine Aus¬
artung
zu machen, meine Gnädige ?" wendet er sich
J ? Gräfin Klothildes aber sein Blick sucht dabei dre
üg^n des jungen Mädchens «
! :
i
°a . „9hre Exzellenz erteilt ihm in liebenswürdigster
^ise die Erlaubnis .- > i ; i
i
.n n nb LianeS sonst so furchtlos blickende Augen sew
« sich befangen vor der stummen Frage in den seinen,
^as Herzchen der „wilden Hummel von Büffeleld" schlägt heute gar so seltsam Unruhig.
13«
-Lrallol"

FMK , die «mander' nmnrr ' avlössn , bekannt war , flW
in Amerika eine ganze Anzahl von Fahrern tobsüchtig
geworden . In jeder Sportart , die bis zur Erschöpfung des Individuums und darüber hinaus betrieben
wird , kann ein Tochsuchtsanfall
der Vergewaltigung
des eigenen Jchs ein Ende machen. Der Körper streikt,'
wenn er nicht mehr physisch weiter kann, der Wille
aber , den Ausübenden noch zu längeren Leistungen an¬
peitschen möchte. Nach den Theorien des Psychologen
Weichhardt stellen sich bei der Muskelarbeit AbbauProdukte des Eiweißstoffwechsels ein . Diese rufen auch
die Ermüdung hervor ; sie werden von ihrem ersten
Erforscher Kenotoxine genannt . Wenn man eine Maus
zu Tode hetzt und aus ihrem Blute , oder - aus ihren
Muskeln die Stoffe extrahiert , sie dann anderen voll¬
ständig ausgeruhten Tieren einspritzt, so weisen dieses
prompt und genau , dieselbenPhänomene der Ermüdung
aus, ja bei gewissen Dosen treten die terminalen Pergiftungen ein, welche die Ursache des Todes des über¬
arbeiteten Tieres gewesen sind. Wenn man nach einer
großen Anstrengung wieder ausruht , so werden diese
Kenotoxine ausgeschieden, die Muskeln werden mit
frischer Nährflüssigkeit bespült und der alte , gesunde
Zustand stellt sich wieder ein . Auch die Gehirnerscheinungen , wie Abgeschlagenheit, Reizbarkeit und Urteils¬
trübung , welche wir bei übermüdeten Menschen kon¬
statieren, - sind aus die Kenotoxine zurückzusühren. Daß
die Kenotoxine, wie manche annehmen , reine Milchsäure sind, ist von anderen Untersuchern gestritten wor¬
den. Wie dem auch sei, sie wirken wie Nerven - und
Muskelgifte im Organismus und
müssen eliminiert
werden . Wenn das Gehirn nicht von ihnen befreit
wird , so muß mit Sicherheit eine Häufung folgen , eine
starke Durchtränkung der nervösen Zentren
mit den
Tcxinen , eine Lähmung des Bewußtseins » eine perstärkte Erregung der Zentren der Motilität,

Die Entwicklung des Frauenkleides.
Von I . FrankMünchen,
Es ist reichlich wenig , was wir von der Kleidung
unserer Vorfahren wissen. Wir sind darin lediglich aus
die spärlichen Mitteilungen eines Tacius und anderer
angewiesen . Ebensowenig wissen wir natürlich
von
der Farbe ihrer Kleidung . Doch schon bei unseren
Altvätern und Altmüttern erscheint die Farbe nicht
bloß als belebender Schmuck, sondern auch als Sym¬
bol . Weiß gilt als Ausdruck der Feierlichkeit und
schwarz schon als Farbe der Trauer . So wurden die
Teutonen , die auf den raudischen Feldern geschlagen
wurden , von ihren Frauen in schwarzen Kleidern emp¬
fangen unter Flüchen und Verwünschungen . In der
Glanzzeit des Mittelalters , als höfisch-ritterliches Wohlleben seinen Höhepunkt erreicht hatte , war auch die
Kleidersrage eine weseniliche Sorge des Geschmacks.
Die Farbe dient dazu , die Harmonie der ganzen Er¬
scheinung zu vervollständigen . Sie richtet sich nach der
Farbe der Augen , des Gesichtes, des Haares , Solange
man noch ein Oberkleid trägt , ist auch die Farbe ein¬
heitlich, als das Kleid in mehrere Stücke sich teilt,
tritt eine sein abgestimmte Buntsarbigkeit aus, die
durch Pelzverbrämung und Goldstickereien vornehm un¬
terstrichen wird . Es wird Sitte , Mantel und Ober¬
kleid in die Höhe zu nehmen und sorgfältig gefaltet
über den Arm zu legen, sodaß auch die Farben des
Unterfutters und Unterkleider zu sichtbarer Wirkung
kommen. An dem wohlberechneten Jneinanderfluten
der Farben erkennt man die Eleganz der Trägerin¬
nen . Die lebhaften Farben gelten als die vornehm¬
sten, so rot in allen Nuancen , blau , hellgrün , gelb.
Die dunkleren Töne , grau und braun , trägt das nied¬
rige Volk. Die Farbe ist also das Merkmal sozialer
Differenzierung . Nur zum Zeichen der Trauer trägt
auch die vornehme Frau neben schwarz noch grau .HH
War in der höfischen Zeit die Farbe Sache '' der
SinnesKnst , des Geschmacks gewesen, so wird sie im
ausgehenden Mittelalter zum allegorischen Spiel . Es
ist die Zeit des mittelalterlichen Rokokos. Alles wird
luxuriöse Tändelei , das Kleid, wie alles andere , Ge¬
genstand des Spiels . Und da die Liebe oder viel¬
mehr die Liebeständelei eines der wesentlichsten Dinge
dieser spielerischen Zeit ist, so bringt man die Kleidersarben in mehr oder weniger sinnreiche Beziehung zu
ihr . „ Das Kleid wird io das Svmbol der LiebeSttim.
Peitschengeknall und Pferdegetrappel.
Wie der Wind saust der zweiräderige Bucky mit
seinen beiden Insassen den Wannsee entlang.
Tie Wangen des jungen Mädchens sind heiß ge¬
rötet vor Jugendlust . In den ernsten Augen des Man¬
nes glimmt ein Funke von Bewunderung , wenn sie
aus die schlanke Gestatt blicken, die, kerzengerade auf¬
gerichtet , mit männlicher Kraft die feurigen Pferde
in Zaui .. hält .* <• ; ^ :
Heute mittag hatte Norbert Gräfin Klothilde und
ihr Mündel zu einer Spazierfahrt in die Umgebung
des Wannsee abgehott . Ihre Exzellenz willigte ein,
seufzend zwar , aber was tut man nicht für seine Mün¬
del ! Voller Todesangst saß sie hoch oben auf dem luf¬
tigen Gefährte , jeden Augenblick eine Katastrophe er¬
wartend . Und als Norbert nach dem Mittagessen , das
fie in einem idyllisch gelegenen Restaurant eingenom¬
men, eine weitere Fahrt nach Potsdam zu, vorfchlug
da wehrte sie entsetzt ab « . , - , , ; i
„Nicht um die Wett !" stöhnte sie. „Geht allein!
Ich hatte inzwischen hier mein gewohntes Mittagschläf¬
chen." Tenn die gute Gräfin Klothilde , die so viel aufs
Aeußere hält und sich durch allerlei Hilfsmittelchen
„ewige Jugend " verschafft — wenigstens äußerlich —
ist bequem geworden , zumal enges Korsett und hoch¬
hackige Stiefelchen nicht zur Behaglichkeit beitragen.
Sc kutschierten Norbert und Liane allein davon.
Und die wilde Hummel läßt ihrem Uebermut einmal
nach Herzenslust die Zügel schießen und tobt sich aus
durch rasend schnelles Fahren — eine Erfrischung für
ihre kraststrotzende Natur nach der wochenlangen .Ge¬
fangenschaft , wie sie es bei sich nennt«
- Auck Norbert fübtt kick rukrieden . Er ISA kick

MMg , der LiebeslarmeiH MM " . ikägt ' feiste LievM
freude , seinen Liebesschmerz ostentativ zur Schau . Und
die Dichter können sich nicht genug Kn in Gesängen
auf diese., Liebesmode . Grün bezeichnet den Anfang
der Liebes Wer zum . ersten Mal , von der -Macht der
Liebe beztvickgett'^ odEwsrLWWhÄviM
ihr frei weiß?
trägt grün « ' Ihm, '. iM nochMöfstmntzssieudigkell E er¬
laubt . So wird grünauch ' ällgejmein die Farbe der
Hoffnung. Weiß ist die Farbe der glücklichen, aber
auch der reinen Liebe. Rot ist die brennende , leiden¬
schaftliche Lieb«. Grau bedeutet den Liebesschmerz;
Wer ganz unglücklich liebt oder wen der Geliebte ver¬
lassen, kleidet sich schwarz. Blau ist die Farbe
der
treuen Liebe. Gelb oder Gold bedeutet, daß man der
Liebe Lohn empfangen, --: Aber - Liebe ist gewöhnlich
kein einfach Ding , das sich durch eine Farbe vollstäns
dig ausdrücken läßt . Darum trägt man zwei oder
drei Farben und wenn die Liebe besonders kompliziert
ist, trägt man sogar bis zu sechs verschiedene Farben)
So bedeutet weiß und blau
glückliche, treue Liebej
schwarz und rot tiefstes Herzeleid ' in
brennendster
Liebe. Da aber zu allen Zellen die Falschheit ein
wesentlicher Bestandteil der Liebe ist, so lügt man auch
in Farben . Bald regt sich jedoch die Opposition gegen
diese allzu offenKndige Preisgabe seiner Liebesgesühle)
Die höfische Konvention findet es unerträglich , seine
Gefühle durch ein ungeniertes Farbenspiel zur Schau
zu tragen . '
*
Doch das komplizierte Farbenspiel erhält sich auch
über die Liebesmode hinaus , zwar nicht als Allegorie)
sondern als geckenhafte Phantasterei , Man überbietej
sich in der Erfindung immer neuer Farbengemengsel.
Zur Ehrenrettung der Frau aber sei gesagt, daß sie
sich messt schon mit der von oben bis unten geteilten
oder gestreiften Kleidung begnügte , den Männern da -«
gegen blieb die Narretei Vorbehalten, die Farbenskala
des Sonnenspektrums an Reichhaltigkeit zu Übertreffen)
Die Frauen gehen höchstens so weit , daß sie zebragestreifte Kopsbedeckung' und Schuhe tragen , die Män¬
nerkleidung aber mutet nur noch an wie ein buntge^
wirkter Fleckenteppich. Das 16. Jahrhundert
über¬
trägt die Freiheit , die es dem Geiste brachte, auch aus
alle Dinge des äußeren Lebens . Da aber die Mode
des 15, Jahrhunderts
schon recht «frei " gewesen, so
braucht das 16. Jahrhundert sie nur fortzusetzen. Das
Kleid wird geschlitzt, 'zu kunstvollen TapetenorNamenten . Die fortschreitende Reformation greift auch aus
das Gebiet der Moral über . Man wird ernster, Büß¬
fertigkeit kehrt ein. Die zügellose Farbentollheit ver¬
schwindet, die dunlleren Töne
kommen wieder
zu
Ehren . Die ganze Kleidung wird wieder einfarbig,'
Kopfbedeckung, Mantel und Schuhe dunkel. Die schil¬
lernde Seide weicht dem ernsteren Samt . Nur an den
höchsten Feiertagen trägt die Frau & Helle, glänzende
Tracht .
,'W
Der 30-jährige Krieg belebt die Farbenlust
von
einst wieder . Das Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten,
des Königs der Etikette, leitet die anarchische Will¬
kür in konventionelle Bahnen , Der Prunk wird gleich¬
sam höchste Staatsangelegenheit , die Pracht dient dazu,
eine blendende , betäubende Wirkung auf die Menschen
auszuüben . Der Prunk von Versailles verbreitet sich
über ganz Europa , die Farben , di« man in Frankreich
proklamiert , werden Gesetz für die ganze Welt . Frankreich ist die Modetyrannin
geworden . Die vollen,
fetten, leuchtenden Farben erscheinen wieder : feuriges
oder tiefdunkles Rot , leuchtendes Blau , grelles Grün.
Dem Prunk entsprechend trägt man nur schwerste Seiden- und Samtstoffe , die furchtbar ausgebauscht, breite,
wuchtige Falten werfen . Das Kostüm mmet an in
Farbe und Form wie der Baustil der Epoche: Barock,
das ist Wucht in Farbe und Form . Aus Barock folgt
Rokoko, die träumerische Sentimentalität , die schwan¬
kende Unbestimmtheit . Di « verschwimmenden Milch¬
farben , die blassein Nuancen , das schillernde tritt
in
den Vordergrund : grünlich, bläulich,
gräulich . Das
zartblasse Rosa
wird . die -. Lieblingssarbe ' schöner
Frauen.
Die französische Revolution bringt auch für ^ die
Farbe und die Entwicklung des Kleides eine Umwäl¬
zung . Auch dem Schwärmen und Schweben wird der
Emst geboren, der riefe Ernst der Kleidung . Die dunk¬
len und düsteren Farben gewinnen die Oberhand , allere
dingS- mehr in derMänner - als in der Frauenkleidung.
Als Hauptvorzug der Kleidung gilt ,
daß
sie nicht
schmutzt. Eine , ganz neue, unerhörte Anschauung ! Die
erzählen von ihrem früheren Leben« von Düffel -Goldselb, von den „Jungens "
- i—>
Und voll kindlicher Begeisterung plaudert sie und
gibt ihm ein naturgetreues Bild ihres ganzen Seins,
Mit steigendem Wohlbehagen hört er ihr zu.
Ohne , daß er es weiß, erwärntt sich sein Herz mehr
und mehr für das liebreizende Geschöpf, das ihm jo
unverhohlen seine Sympathie zeigt .
'
Sv vollständig sind die beiden in ihrer lnterhaktung vertieft , daß sie nicht die große schwarze Wolle
bemerken, die schon lange dräuend am Himmel stand
und nun plötzlich rasch näherkommt « Einzelne Trotz-fen beginnen zu fallen.
Und nun — Regen , Regen , Regen : in feinem Gesicker, in plätschernden , dicken Tropfen , in schiefen, eili¬
gen Strahlen , als ob die ganze Reichshauptstadt mit¬
samt ihrer Umgebung vom einsturzdrohenden Himmel
gründliches Turchsiltrieren benötige.
Trll Mädchen lacht zwar und meint : „Gut , daß die
Frau Tante nicht dabei ist ! Mir schadet es nichts !"
Aber ihrem Begleiter wird die Sachs doch unheimlich,
je mehr die Kleider durchnäßt werden«
Und kein Schutzdach in absehbarer Nähe!
Rasch entschlossen zieht er seinen Uniformmantel
aus und will ihn dem Mädchen Überhängen«
Lachend wehrt sie ab.
„Ich erkälte mich nie !"
Er besteht aus seinen Willen . Und schließlich dul¬
det sie es, daß er sie sorgsam in den Mantel ein hüllt,
wobei seine Hand ihr Haargelock berührt und einmal
sogar ihren rosigen Nacken streift .
>

(Fortsetzung folgt.)
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Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß man vom Liebsten, was man hat,
muß scheiden.

Danksagung.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigst treugeliebte
Gattin, meine liebe Tochter, unsere gute Schwester, Schwägerin, Tante
und Cousine

FrauKatharina

Allen Denen , die uns bei unserem schweren Verluste ihre
liebevolle Teilnahme bewiesen , sagen wir auf diesem Wege unseren
herzlichsten Dank. Ganz besonders danken wir Herrn Pfarrer
Deitenbeck für seine trostreichen Worte am Grabe, ferner dem
Arbeiter- Gesangverein „Vorwärts " Sossenheim und dem Gesang¬
verein „Germania “ Höchst a. M. für den erhebenden Grabgesang,
und Kranzniederlegung . Auch danken wir für die Kranzniederlegungen
der Farbwerke Höchst sowie den Beamten, Vorgesetzten und seinen
Mitarbeitern.

Huher

geb . Beiz
nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, gestern nachmittag
4V2 Uhr , wohlversehen mit den hl Sterbesakramenten, nach kurzem Ehe»
glück, im Alter von 19 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Der tieftrauernde Gatte:

Franz Xaver Huber
nebst Mutter

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

und Geschwistern.

, den 14 Februar 1924.
SOSSENHEIM
findet statt Sonnlag nachm 2 15 Uhr, vom
Die Beerdigung
Trauerhaus Frankfurterstr. 4t aus. Das 1. Sterbeamt ist Montag früh 7 Uhr.

Frau Margarethe

Ankelein

geb . Reininger

nebst Kindern.

Ww .,

SOSSENHEIM, Höchst a. M., Niedernhausen , Soden a. T.,
den 15. Februar 1924.

Inserien bringtGewinn
töMl
"
c
hmua
'
S
oder
Zeuaner , oa ote Farve Airvgorte
, Nützliche
sind vorüber. Das Praktische, Zweckmäßige
Eäeilien -Verein :: Sossenheim.
trrtt zum erstenmal-e in Erscheinung. Unsere Zeit hat
die
die Abneigung gegen die Farben wenigstens für
Mannerkleidung übernommen. Wenn auch ste schon Dienstag abend Punkt8 Uhr Gesangstunde.
Pfarrstraße 4
wieder zur vielfältigen Buntheit neigt. Jedenfalls hat
Der Vorstand.
sich die Tracht seit der französischen Revolution immer
m bestimmten Bahnen bewegt. Die Frauen indessen
haben sich nach der Empirezeit, die ihnen wieder Ge»
legenheit zur schönen Betätigung gab, lange Zeit Allgem . Männer - Krankenkasse
schwankend verhalten, bis sie jetzt wieder zu den grel»
(Zuschußkasse) Sossenheim
len Farben sich zurückgefunden haben, die freilich viel»
an¬
orientalisch
fach schon durch-schreiendes Bunt, das
Die Mitglieder werden zu der am 17. Februar 1924,
mutet, - hindMhnMserien .^'
nachmittags 3 Uhr im Gasthaus . Zum Löwen' stattfindenden
Fortsetzung oort Seite 3. .

Gasthaus

herzlichsten Dank
aus. Besonders danken wir der Freiw. Feuerwehr und
der Musikgesellschaft Edelweiß für ihr schönes Ständchen
und Diplom.

Peter Ritteimann und Frau

ergebenst

Sossenheim, den 15. Februar 1924.

*

Tagesordnung:
1. Geschäfts- und Kassenbericht.
Revistonsbericht und Entlastung des Vorstandes.
Aenderung der §8 27, 29, 43, 44 des Statut«.
Ergänzungswahl oes Vorstandes.
Wahl der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
6. Anträge und Wünsche.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist vollzähliges Er¬
scheinen aller Mitglieder erwünscht.

Der Vorst nd.

Stroh

gegen

Mist

Evangelische Kirchengemeinde.
Von heute ab kommen die Kirchensteuer-Bescheide der
Die Steuer gilt
ür das ganze Jahr 1923/24(l. 4. 23 — 31. 3 24.) Die bereits
m August und Oktober 1923 gezahlten Kirchensteuerbetrgge
werden zum Goldumrechnungssatzdes betr. Termins angerechnet:
die Anrechnung ist im Steuerbescheid vermerkt. Da aber nur
ein kleiner Teil der Gemeindeglieder zu den vorgenannten Ter¬
minen gezahlt hat, drängt sich für die meisten Gemeindeglieder
der gesamte Steuerbetrag auf das laufende Vierteljahr zusammen.
Mit Rücksicht auf den starken Lohnabbau der letzten Wochen
und die große Arbeitslosigkeit ist der Kirchenvorstand zu größter
Rücksichtnahme bei Einzug der Steuern bereit, indem er die
Zahlung in drei Terminen zuläßt und den arb-itslosen Gemeindegiiedern für die Dauer ihrer Arbeitslosigkeit die Steuer stundet.
Sollte ein arbeitsloses Gemeindeglied versehentlich einen KirchenSteuerbescheid erhalten, wird es gebeten, ihn an den Kirchen¬
rechner, Herrn Heinrich Franke , Altkönigstrasse 12, zurückzu¬
sind nicht beim Finanzamt,
geben. Reklamationen
sondern hier, Feldbergstratze8, anzubringen. Der erste Hebe¬
, den 21, Freitag, den 22. u Sams¬
termin ist am Donnerstag
tag, den 23. Februar , von 6 30—8 Uhr nachmittags in der Klein»
, Ludwigstraße 7.
Kinderschule
evangelischen Kirchengemeinde zum Austrag .

I:

Märzenbier

Henninger

Export hell und dunkel.

Haspel mit Kraut
Kuchen

Briketts

1.70 Mk.

nicht wie angegeben 1.40 Mk.

Ioh . Kunz XI., Eschborn.

was ? — Merkste
Waste
Was Ist das ? — Wer net

Taunusstr . 20

Lederhüte

*

Französischer Rotwein.

Kaffee

2.
3.
4.
6.

zu vertauschen.

Rose

Obstweine:

eingeladen.

geb. Schüler.

zur

Pfirsich, Kirsch, Erdbeer, Johannis- u. Heidelbeer
per Glas und in Flaschen.

oräentl. MtgUeäer -Verlammlung
Für die uns anläßlich unserer SILBER-HOCHZEIT
zugegangencn Gratulationen und Geschenke sprechen
wir unseren

%

Dfrn cx)q

was?
blaß!

Es geht los,

aber net beim Ferdnand Groß.

nur elegante Formen.
la. Material
13 .50 bis 28 .- Bill.

Im „Löwe “ drauß, do geht enaus
do werts diesjohr sehe,
do kennter mohl die Radfahrer seh.

Gerben und Färbe«
aller Pelzfelle

24.iß

unser

Reparaturen
Neuanfertigung

Am

Kürschnerei Lot;,

do gibts gehörige Krawall!

Höchsta. M >,

Ball

Brüningstr 5 Telef. 675.

Der Kirchenvorftand.

Kleintierzuchtverein

Sossenheim

Morgen Sonntag nachm. 37 s Uhr

- Verein

Konsum

Monatsversammlung

für Höchst a. M. u. Umg„ e. G. m. b. H.

im Vereinslokal „Frankfurter Hof*. Erscheinen aller
Mitglieder dringend erforderlich.
Der Vorstand.
.

Wir verteilen an unsere Mitglieder nach Bedarf:
Bill.

Geschäfts -Empfehlung.
Der verehrten Einwohnerschaft hiermit zur
Kenntnis , daß ich meine

Drogeri®
wieder eröffnet habe und sind sämtliche

Brot

med . Tee , Haus - und Heilmittel
wn*d<r erhältlich .

Um geneigten Zuspruch

hochachtungsvoll

Anton Grüner,
Hauptstraße 71.

bittet

Bill.

Pfd. 1.68
Vi-Pfd -Paket 0.45 Dörrfleisch , la., .
.
Biernudeln , .
Pfd. 2.
, la
. 1/i-Pfd.-Paket 0.55 Schinkenblockwurst
, .
Eiermakkaroni
Pfd. 2.
Padennudeln , gewickelt, !a, Vi-Pfd.-Paket 0.45 Teewurst , la
Pfd. 1.50
Pfd 0.34 Lyoner , la .
Reis , glasiert , feinste Qualität, .
Pfd. 1.10
Dosen
‘/a-Pfd.-Paket 0.85 ff. Thür . Leber - u . Blutw ., in
Kaffee , feinste Mischung ,
. Pfd. 0.80 Schweizer , Edamer
Kakao , la .
Tagespreise
Käse
und Limburger
. Pfd. 5 60
.
.
Tee .
schwarzer
0.70 Bill.
Gemüse - Erbsen , Dose ä 2 Pfd.,

, 1500 Gramm , Mk. 0 . 45

ßollmehl , Kleie , Mais und Futtergerste
-

zu billigsten Preisen stets vorrätig.

Bei Abnahme von 1 Zentner an Vorzugspreise. -

Außerdem alle einschläg . Lebensmittel und Bedarfsgegenstände in bester Qualität zu billigsten Preisen.
gewährt.
Auf alle Waren einschl . Brot werden 4 % Rückvergütung
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Mittwoch» dien 20 . Februar

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 20. Februar
— Die Kälte . Die wenigen warmen Tage und die
kurzen sonnigen Stunden , die die Freude und die Hoffuung auf den recht bald einkehrenden Frühliug in uns
stark werden ließen, sind verflogen und haben wiederum
der Kälte Platz gemacht. Der Winter führt dieses Jahr
wl Gegensatz zu den vorhergehenden , ein strenges
«stegiment und scheint sich in den Kopf gesetzt zu haben,
alle seine Rechte voll und ganz geltend machen zu
wollen . Wir hatten uns eben zu früh gefreut , aber
deshalb gilt 's doch: wer zuletzt lacht, lacht am besten;
d^nn , einmal wird er doch gehen müssen und all sein
«träuben wird nichts Helsen, einmal wird er der milden
weichen müssen und unsere
Herrschaft des Frühlings
rsreude wird eine doppelte sein.

— 1 Kupferpfennig = 1 Rentenpfennig .

Eine

tte,Ue Reichsverordnung bringt wieder die alten Kupfer¬
münzen zu Ehren . Sie bestimmt , daß diese in gleicher
T^ eise, wie die Rentendfennige , an den öffentlichen Kassen
w Zahlung zu nehmen sind, und zwar zum gleichen
Rennbetrage . Gesetzliches Zahlungsmittel in dem Sinne,
daß allgemein ein Kupferpfennig zum Betrage eines
anRenten - oder eines rechnerischen Goldpfennigs
Zenommen werden müßte , sind sie aber nicht. Nur so¬
weit eine Schuld auf Rentenmark lautet , muß der
Mündiger sie annehmen im Rechnungswert von 100
Rupferpsennigen = 1 Rentenmark , jedoch braucht ein
Gesamtbetrag von mehr als 6 Rentenmark nicht in
Zahlung genommen zu werden ; in Vorkriegszeiten war
der Höchstbetrag eine Mark.
— Fortfall der Staatsgeschenke bei Ehejubelfeiern.
^le äußerst ungüustige Finanzlage des Staates hat die
und der Finanzen
preußischen Minister des Innern
veranlaßt , in einer Verfügung vom 5. Februar zu beinmmen , daß Ehrengeschenke aus Anlaß der goldenen
ddsr diamantenen Hochzeit bis auf weiteres staatsseitig
nicht mehr zu bewilligen sind.
Steigerung der Kleintierzucht. Rach den Ergebnissen der Viehzählung im Oktober 1923 belief sich
Bestand an Rindern auf 16 652 831 , an Schweinen
*' 225 855 , an Schafen 6094 022 und an Ziegen auf
4658407 . Der Bestand an Rindern und Schweinen
P.^eibt hinter dem Friedensstand zurück. Dagegen haben
stch die Bestände an Schafen und Ziegen wesentlich vermehrt.

0t

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 8 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Nicht unter — 10 Milliarden .

Die kleinste

Zahlungseinheit im Zahlungsverkehr mit der Post 6e=
*?a9l jetzt 10 Milliarden Papiermark . Postauftrags -,
Rachnahme - und Postanweisungsbeträge , soweit sie auf
Bapiermark lauten , müssen also durch 10 Milliarden
Die Wertangabe bei Wertbriefen und
wilbar sein.
Wertpaketen muß fortan allgemein in Rentenmark erwlgen. Für unversiegelte Wertpakete ist die Wertgrenze
^uf log Rentenmark festgesetzt worden.

— Zurückführung landwirtschaftlicher Arbeiter.
m er preußische Minister für Volkswohlfahrt hat in einer
"6erordsiung der Absicht Ausdruck gegeben, landwirtschaft«che Arbeiter , die in der Industrie beschäftigt oder zurzeit
rwerbslos sind, auf ihren Wunsch ihrem alten Beruf
.^ kuckzuführen, sei es in der Heimatprovinz oder in einer
Anderen landwirtschaftlichen Aufnahmeprovinz . Die Abransportkosten werden nach vorheriger Prüfung eventl.
°n der Erwerbslosenführsorge getragen . Beim Arbeitswt der Stadt Höchst a. M . liegt eine Liste offen, in
l* stch Interessenten eintragen können, woselbst ihnen
"ahere Auskunft erteilt wird.
Krume . Das neueste viätische
ohne
^ . .' Brot
zumal von französischen Aerzten gegen
t»rr*‘r '
Verdauungsstörungen , gegen Fettleibigkeit und
ouuerkrankheit empfohlen wird , nennt sich „Brot ol,n«
. Es besteht, wie schon der Name andeutet,
JV
Kruste. Diese ist zweifellos um
aus härterer
b?
'; cf nahrhafter als die weichere Krume . Die Kruste
'whalt etwa doppelt soviel Eiweiß als di« Krmne u.
der
Prozent Wasser, während
oUr etwa zwanzig
«sume vierzig Prozent zulommen . Außerdem ist di«
Löslichkeit der in der Kruste gebildeten Eiweißkörper
"^ gleich gwßer als die. die sich in der Krume bilden,
bl «? pat daher die Krume bekömmlicher und nähr,
’.yet machen wollen , indem man sie noch einmal
inr- ? .höheren Temperatur aussetzt und zu Zwieback,
nS 1*' Kakes rc. verarbeitet . Diese Art Backwerk, dt«
l«sÄ °rmaßen einen Ersatz für die eiweißhaltige leicht
osliche Kruste -bilden soll, erhält aber das verlorcn
nicht wieder . Das „Brot ohne
vegangeue Eiweiß
lew ^ verdankt den Vorzug , ganz ohne Krume zu
dem Umstand, daß es in einem" Zuge geblasen
wird mechanisch geknetet und gebacken, ist
o„ss,'
frei von Keimen und hält sich mehrere
I ^ ö in einem trockenen Raum , Der Geschmack
soll
durchaus angenehm sein.

des Postüberweisungs¬
— Wiederaufnahme
mit der Schweiz . Vom 11, Februar
verkehrs
an wird der Ueberweisungsverkehr mit der Schweiz in
beiden Richtungen wieder ausgenommen werden . Dem
von ihrem
gemäß können Postscheckkunden Beträge
und umgekehrt dir
Postscheckkonto in dev Schweiz
« Beträge aus Postscheck¬
schweizerischen Postscheckkunde
konten in Deutschland überweist »^.
am und im Fenster . Hinter ^
— Blumen
glitzernden Eisblumen , die der Winter diesmal mehr
als uns lieb ist in verschwenderischen Ausmaßen an die
Zimmerfenster gemalt hat , grüßt uns als erste Blume
des neuen Jahres die Hiazinthe . Schlicht und ver¬
scheiden haben die kleinen Knollen den ganzen Sommer
und Herbst über irgenwo gelegen, bis die Zeit gekom¬
men war , die bunten Gläser mit Wasser zu füllen und
zu
die aufgelegten Knollen mit ,? einer Pierottmütze
zieren . »Da wurde es in den Knollen lebendig . Neu¬
gierig lugte erst ein kleines Spitzchen aus den Knollen
wuchs
heraus und mit der zunehmenden Neugierde
auch der Blütenträger , der nun in seiner buntfarbigen
Pr acht unbekümmert um die Jahreszeit ein Stück Früh¬
ling in die Zimmer zauberte . Selbst in ihrem fchcnsten Kleide bleibt die Hiazinthe vorbildlich anspruchs¬
los . Sie verlangt nur reines Nicht zu kaltes Wasser
und will im übrigen am liebsten zwischen den Doppel¬
stilles
fenstern hübsch in Ruhe gelassen sein. Ihr
Blühen ist zugleich ein erfreuliches Zeichen dafür , daß
wir nun langsam aus den dunklen Tagen herauskom¬
men und daß bald andere Vorboten der schöneren Jah¬
reszeit folgen werden . Bis dahin sind aber die blü¬
tenspendenden Knollen wieder beiseite gelegt und träu¬
men noch lange von ihrer erfüllten Pflicht . Erst übers
Jabr erwachen sie wieder ru neuem Freudesivenden .^

Lanvrvirtfchaft.
Wie die Saat , so die Ernte. .

j

(Nachdruck verboten .);
Nichts in der Landwirtschaft ist wohl von grö«
ßerer Bedeutung als eine gute Aussaat , Ist der Land -'
Wirt auch noch so tüchtig und rackert sich ab , taugt
seine Aussaat nichts, so ist alle seine Mühe vergebens .^
— Nur die Frage , was man unter einer guten Aus¬
saat versteht, ist nicht so einfach zu beantworten . Ge¬
wöhnlich meint man , daß die Größe des SaatgmeS
die Güte ausmache, . Das ist aber vollkommen falsch)
Die Größe des Samenkorns bietet allerdings eine Ge¬
im Endowähr dafür , daß sich der junge Keimling
spermkörper kräftig ernähren kann bis ihm in der Blattbildung die Möglichkeit, der Assimilation gegeben ist,
weiter aber auch nichts . ' Die Entwicklung selbst und
die Ausbildung einer durch besondere Vorzüge getra¬
genen Frucht sind lediglich vererblicher Naiur und diese
ist cm keine Größe des Samenkorns gebunden . Von
zwei Samenmustern , die in ihren Größenverhälinissen
vollkommen auseinandetgehen , kann das kleine Saat¬
gut die wertvollste Aussaat vorstellen . Die kleine Saat
wäre in diesem Falle saatzüchterisch gewonnen , die
große von irgend einem Nachbau treibenden Landwirt
bezogen. Lägen in der Großkörnigkeit alle die Vor¬
züge, jedes minderwertige Saatgut könne durch ent¬
sprechende Bearbeitung , durch scharfes Ubsieben rc. zu
einem wertvollen gewandelt werden . Beim Saatgut
kommt es also darauf an , daß es von einer Pflanzen¬
alzuchtanstalt herrührt , die durch scharfe Selektion
jährlich nur die besten Einzelpflanzen und die besten
Stämme (Familienzüchtung ) zur Vermehrung bringt.
Die Vorzüge des großen Korns liegen lediglich darin,
daß sie innerhalb einzelner , züchterisch gleichwertiger
Kornproben den Vorzug über das kleine Korn ver¬
dienten . Werden also aus einer züchterisch einheitlichen
— Ein braver Magistrat ! Wie der Hypotheken¬ Saat die kleinen Körner abgesiebt und beide Größen
dann gesondert ausgesäet , so wird die Ernte auch ver¬
gläubigerschutzverband mitteilt , hat die Waldenburger
schieden. und zwar zu Gunsten des großen Kornes ausbeschlossen, die Papiermark¬
Stadtverordnetenversammlung
spareinlagen bei der städtischen Sparkasse entsprechend fallen . Dabei wäre Noch zu bemerken, daß bei glei¬
an der
Der Magistrat er¬ chem Äussaatgewicht auf der Flächeneinheit
der Geldentwertung aufzuwerten .
kleinkörnigen Saal entsprechend mehr Einzelpflanzen
klärte, er glaube dadurch einer Ehrenpflicht der Stadt
sich befinden , wodurch deren Wachstumsintensttät dann
Nachkommen zu müssen.
wieder merklich eingeschränkt wird , Man sollte daher,
— Die lote Kompagnie. Bei den Aufräumungs¬ worauf bereits Graf Armin -Schlagentin hinwtes , be¬
arbeiten am „Toten Mann ", der Höhe, die aus den
sonders bei Vergleichverfuchen, die Aussaat der Größe
Kämpfen um Verdun bekannt ist, haben Arbeiter bei
der Körner so anpassen, daß auf der gleichen Fläche
Aufdeckung eines verschütteten Unterstandes eine grauen¬
guS die gleiche Anzahl Pflanzen zu stehen kommen,
hafte Entdeckung gemacht. Eine Kompagnie deutscher
Das französische Widderkaninchen.
Soldaten , über 100 Mann , standen und saßen da, alle
(Nachdruck verboten .)
bis an die Zähne bewaffnet — versteinert . Eine ver¬
zu unseren
Kaninchenrasse
diese
gehört
Unstreitig
sie
die
,
ereilt
hier
Soldaten
die
hat
Gaswelle
nichtende
angemessener
besten Nutzrassen. Sie entwickelt bei
erstickte. An den Leichnamen ist nicht die geringste Spur
Pflege ein ansehnliches Körpergewicht von 4 bis 6 Kg.
der Vrwesung festzustellen, was eine Wirkung des
Das Fleisch ist von fester Struktur und äußerst wohl¬
.
ist.
Giftgases
. Das schön« Fell wird in der Kürschnerei
schmeckend
— Eine Riesentanne ist kürzlich bei Flens in sowohl gefärbt als ungefärbt zu den mannigfachsten
Schweden gefällt worden . Der Baum , dessen Alter man
Pelzwerken verarbeitet . Dazu ist das französische
auf 200 Jahre schätzt, war nicht weniger als 29V2 Widderkaninchen sehr fruchtbar und nicht schwerer auf¬
zuziehen, wie die anderen Rassen, so daß eine weite
Meter hoch. Die Holzausbeute betrug 168 Kubikfuß,
Verbreitung dieser Rasse nur zu wünschen wäre.
während Bäume normaler Größe etwa 40 Kubikfuß
K ‘ Das charakteristische Merkmal aller Midderkanin¬
Holz geben.
chen (wir unterscheiden französtschö, englische und Meiß«
die
Wie
.
Karpathen
in den
— Wolfsplage
ner -Widder ) sind die Hängeohren , durch die sie sich
tschechischen Blätter berichten, wird eine militärische Ab¬
von allen anderen Kaninchenrassen unterscheiden. Den
wehr der immer ärger werdenden Wolfsplage in den
Namen „Widder " verdanken sie ihrer an die Ramms¬
'
Karpathen vorbereitet .
nase des Widders erinnernden Stirnbildung . Die Kopf¬
— Fremde Kraftfahrzeuge in Deutschland. bildung ist darum auch für diese Rasse von größter
Dem aufmerksamen Beobachter unseres Straßenbetrie¬
französischer Widder besitzt
Wichtigkeit. Ein guter
bes , hauptsächlich in den Großstädten, ' wird es gewiß
nicht entgangen sein, daß sich in die stattliche Zahl
deutscher Kraftwagen immer mehr auch solche, mischen/
IMWff
deren Typ und Insassen des erfreulicherweise immer
regere Beziehungen zu uns anknüpftnde Ausland ver¬
führt
raten . •/ Im Statistischen Reich samt in Berlin
man über die außerdeuischen, zu vörübergehendem Auf¬
enthalt in das deutsche Gebiet gelaugten Kraftwagen
eine Statistik , die nicht uninteressante Aufschlüsse ' gibt
über die Beziehungen zwischen den einzelnen Ländern .'
Danach sind in der . Zeit , vom Juli bis Dezember 1922
bis
insgesamt 16 794 und in den Monaten Januar
Juni 1923 zusammen 11 274, also in einem Jahre
insgesamt 28 068 außerdeutsche Kraftwagen zu vor¬
übergehendem Aufenthalt in Berlin , angemeldet worden/
Wenn man diese Statistik nun zergliedert .. nach , den
einen dicken Kopf und
und^ eine kühn gebogene Nase und
Heimatländern der einzelnen Magen , dann /erhält man
Wurzel einen Wulst bildenden
der
an
Die
.
Stirn
bemerkenswerte Einblicke in den Verkehr des Deutschen
, gleichmäßig lang herab¬
entwickelt
kräftig
sind
Ohren
Reiches mit seinen Nachbarländern . Mit 13 620 Wa¬
von mindestens 40
Spannweite
einer
mit
,
hängend
gen steht die Tschechoslowakei an derSpitze , dann folgen
8 Zentimeter ; die
von
Breite
einer
und
Zentimeter
Polen mit 3439, Oesterreich 3105, Niederlande 1967,
sein.
geneigt
vorn
nach
sollen
Schallöffnungen
Dan¬
973,
Dänemark
Frankreich 1136, Schweiz 1901,
Das französische Widderkaninchen kommt sowohl
zig^ ?, Litauen 468, Italien 153.
einfarbig in schwarz, weiß , grau , gelb, schieferblau
" '
.
~~ Die Ratte als Bltnvenfüyrerin
: schwarz-weiß , grau¬
als auch mehrfarbig und gescheckt
weiß , gelb-weiß und blau -tveitz vor . Unfere Abbil¬
Eine erstaunliche Entdeckung machte ein englischer
dung zeigt den schwarz-weiß gescheckten Schlag.
Soldat auf einer Landstraße, ' als er zwei Raiten vor
Jede von ihnen hielt ein Ende
Zur Zucht wähle man nur rein durchgezüchiete
stch hertraben sah.
Tiere mit guten Raffemerkmalen, vollkommener Ge-,
eines Strohhalmes im Maul . Nachdem - er bie! eine
Sch. //
sundheit und ansehnlicher Größe .
mit einem Stein getötet hatte , bemerkte er zu seinem
Erstaunen , daß die andere .ruhig sitzen blieb . ES war
ein blindes . Weibchen und .- war . von . dem Männchen
,"
mit Silke des Strohha lmes , ge führ t worden .

Verschiedenes.

Inserieren bringt Gewinn!

^ leldrt ~W8)
1 MMstMräsiSMt ^ hat " sötzar- eme /" neue halten können.'MDas ^ Äusländsgeschäst
Der " eiiglische
Produktionskosten.
deutschen
hohen
zu
den
unter
immer
angekünEuropas
.
Weltkonferenz" zur ; Wiederherstellung
Immerhin hat sich das Auslandsgeschäft in der verar¬
, den bigt , er: hat aber ungeachtet seines. Optimismus hln— * Der Reichspräsident hat sich entschlossen
beitenden Industrie infolgemancher ausländischer Preise
die
müßten
,
gehe
Ende
zu
.Jahr
das
Ausnahmezustand, der seit Ende September und in -zugefügt, bevoreinerH
etwas gehoben. Der einzige Lichtpunkt ist
steigerungen
europäischenRegelung gesunden
Bedingungen .
verstärktem Maße seit dem Tage des Hitlev-PutsKrs
, daß fast überall die
darin zu erblicken
augenblicklich
Optimist
der
selbst
—Ende
zu
-Jahr
das
ffein.MBevor
besteht, am 1. März aufzuheben.
Arbeiters trotz aller
einzelnen
des
i
Arbeitsleistung
Regezur
bis
Zeit
lange
eine
Macdonald sieht noch
— * Wie die . Demokratische Korrespondenz" meldet» lung des Reparationsproblems mit allen damit zu-- Streikagitation wesentlich zugenommen hat. Die Not
hat der Reichskanzler mit der bayrischen Regierung sammenhängenden wirtschaftlichen und finanziellen Fra^
der Zeit hat die Augen der Arbeiter für die Notwen¬
Verhandlungen über die Frage der Aushebung - des
Deutsch¬
:
digkeiten der Zeit geschärft.
gen hingehen. DaS aber ist der Kardinalpunkt
^M ?ß land
Ausnahmezustandes in Bayern eingeleitet.
kann nicht solange warten . Das gilt besonders
— * Ueber die Frage der Wahlrechtsvorlage haben, von der Ordnung unserer Valutaverhältnisse. Da sie'
CZckL
wie der „Lokalanzeiger" berichtet, zwischen dem Reichs, durch die Rentenmark nur eine vorübergehende Lösung
minister des Innern , Jarres , und mehreren Partei¬ erfahren haben, kann die deutsche Kreditwirtschaft und
führern Besprechungen stattgesunden, die jedoch zu einer damit das Wirtschaftsleben überhaupt nicht zur Ruhe
Haltung des Generals von
!
Die
>
bpd . Berlin.
kommen.
Klärung der Frage nicht geführt haben.
von
der
Aufhebung, des Ausnahme¬
wertbestän¬
Resultate
der
das
die
Frage
hat
über
der
S e e ckt in
Zuverlässige Nachrichten
— * Der Reichsfinanzminister
zustandes hat einen ausgezeichneten Eindruck gemacht/
dige, auf Gold lautende und mit Goldanleihe oder aus den Sachverständigen-Kommiffion angestellien UnterDie Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes
Gold lautende Schatzanweisungen des Deutschen Rei- suchungen über die Leistungsfähigkeit Deutschlands, die
nunmehr bedingungslos und ohne vorher an¬
Welt«
erfolgt
ches gesicherte Notgeld, das in den Ländern Olden- anscheinend die Grundlage für die kommende
Verständigung mit Bayern . Die sich daraus
deut¬
der
gestrebte
25.
Festsetzung
zum
ist,
definitive
die
ausgegeben
fiir
und
Waldeck
und
komferenz
bürg, Bayern
Lage ist die, daß vom 1. März ab der miliergebende
nicht
noch
liegen
aufgeschen Repamtionslasten bilden sollen,
Februar ,mit Einlösungsfrist von einem Monat
für das Reich aufhören soll,
Ausnahmezustand
wieder
tärische
Deutschland
in
anfangs
man
Nachdem
vor.
.rufen. KUMWWZMUMMW
ihrerseits den für
Regierung
bayrische
die
während
Sach¬
die
daß
,
jetzt
[; — *' Die Verhandlungen zwischen dem interalliierten recht optimistisch war , verlautetgekommen seien, Deutsch¬ Bayern verhängten Ausnahmezustand noch nicht rück¬
Komitee und dem Kreisausschuß unter dem Vorsitz von verständigen zu dem Ergebnis
gängig gemacht hat. Man nimmt jedoch an, daß die
Geheimrat Dr . Bayersdörfer zwecks Wiederherstellung land sei in der Lage, nach einem kurzen Moratorium
Regierung sich unter dem Eindruck der Maß«,
bayrische
(man spricht von 2J4 Jahren ) Reparationszahlungen
von Ruhe und Ordnung in der Pfalz sind in Speyer
veranlaßt sehen wird , auch
zu
derReichsregierung
Betrages
nahmen
festgesetzten
früher
des
Höhe
voller
in
Vereinbarung
ausgenommen worden. Eine vorläufige
aufzuheben. Damit
Ausnahmezustand
den
ihrerseirs
als
Sachverständigen
enthält folgende Punkte: l . Die von den Separatisten leisten, den alle unabhängigen
Zustand in vollem Um¬
verfassungsmäßige
der
wäre
verlau¬
Es
hatten.
erklärt
untragbar
die
in
Deutschland
für
automatisch
kehren
ausgewiesenen Beamten
be¬ fange wieder hergestellt. Die Reichsregierung wird mit
Pfalz zurück. 2. Bis zur Wiedereinsetzung der ver- tet auch, daß die Sachverständigen die im Ausland
gewal¬
den beteiligten Stellen in eine sofortige Prüfung des
offensichtlich
fassmrgstnäßigen Regierungsgewalt wird ver Kreis¬ findlichen deutschen Gelder mit derMilliarden
, nationalsozialistischen uJ
der deutschvölkischen
Goldmark
Verbotes
20
von
Summe
übertriebenen
tig
ausschuß an der Herstellung von Ruhe und Ordnung
Es besteht die
Eintreten.
Parteien
un¬
mit
kommunistischen
weiter
also
angenommen hätten. - Wir müssen
, ,
Mitarbeiten, r
rückgängig
Verbote
diese
auch
Zeit
und
;
■
kurzer
in
,
England
.
Absicht
rechnen
Reparationslasten
geheuren
i;. — » Nach einer HavaÄnewüng aus Koblenz hat die
gegeben
dafür
Voraussetzungen
die
wenn
,
vor,
machen
zu
zwar'
Deutschland
wollen offensichtlich
technische Konferenz in Mainz, die sich aus den Eisen- Amerika
, die ver¬
nicht beabsichtigen
Parteien
Belastung'
diese
die
daß
aber
sind,
retten,
Untergange
völligen
dem
bahnverkehr in der Kölner Zone bezieht, ihrenAbschluß der deutschen Industrie soll so drückend sein, daß sie fassungsmäßigen Zustände gewaltsam
zu ändern/
gefunden. Es sei vollkommenes Einverständnis über nicht so bald an die Wiedergewinnung ihrer auslän¬
spre¬
Ausnahmezustandes
^ Für die Aufhebung des
den Waren- und Personenverkehr erzielt worden. S
deutsche Wirt¬
chen nicht nur maßgebende innerpolinsche Gesichtspunkte
Das
kann.
gehen
Absatzgebiete
dischen
t — * Der frühere braunschweiger Ministerpräsident u.
mit, sondern auch die Rücksicht auf die außenpolitische
schaftsleben soll dauernd unker dem Drucke hoher Pro¬
Sozialist Sepp Oerter ist nach einer Meldung der „V.
Umständen die
Lage des Reiches. In den letzten Monaten war im
diesen
unter
SSie
i
,
stehen
duktionskosten
Ztg ." zu den Nationalsozialisten übergetreten und von innere Finanzsanterung, ^' die Wiederherstellung des
eine lebhafte deutsch-feindliche Agitation entAuslände
diesen für die nächsten Wahlen als Spitzenkandidat in Gleichgewichtes im Budget des Reiches, erreicht weraltet worden, in der behauptet wurde, der militärische
.,» ' r-rr"
Braunschweig ausersehen. WM - > ,
;s.
7
'
lusnahmezustand bedeute die Errichtung einer ver¬
.
erkennen
nicht
sich
läßt
soll,
den
;1 — * Die Besprechungen zwischen der deutschen und
aus¬
schleierten Militärdiktatur in Deutschland. Der Brief,'
Da die Errichtung der Goldnotenbank unter
der tschechischen Regierung über die Regelung einiger ländischer Beteiligung eine Klärung über die Reparaden General Seeckt an den Reichspräsidenten gerichtet
schwebenden Wirtschaftsfragen sind «um Abschluß ge- tionssrage zur Voraussetzung hat, so ist es notwen¬ hat, ist geeignet, diese unsinnige Propaganda zu wider¬
langt. Gleichzeitig wurde zwischen beiden Vorsitzenden dig, daß vorerst, wie es der neue Reichsbankpräsident legen, zumal die militärischen Stellen in Deutschland
, durch den auch weiter¬ anstrebi, eine Goldkreditbank errichtet wird . Ihre Not¬ weit davon entfernt sind, mit politischen Vollmachten
ein Notenwechsel ausgetauschk
sicher gestellt wendigkeit haben die jüngsten Vorgänge am Devisen¬ ausgestattet werden zu wollen/ Vielmehr ist oft genug
Meistbegünstigung
hin eine Wechselseitzge
wird.
auch von militärischer Seite erklärt worden, daß der
märkte erwiesen. Wenngleich bei dem plötzlichen neuen
yai
'
Repuvltl
Ausnahmezustand für die beteiligten mili¬
französischen
militärische
speku¬
— Der Präsident der
Ansturm auf die Devisenvorräte der Reichsbank
in offizieller Audienz den deutschen Botschafter von lative Ausschrritunggn und raffinierte Angriffe gegen tärischen Stellen eine außerordentlich schwere. Ver¬
'%*. 3
^
antwortung bedeute. ^
Hoesch empfangen, der ihm das Schreiben überreichte, die Rentenmark eine große Rolle gespielt haben, so hat
' ist
Ausnahmezustandes
des
Mit der Aufhebung
in dem er als außerordentlicher und bevollmächtigter sich doch auf der anderen Seite gezeigt, daß bei etwas
über¬
Situation
parlamentarische
peinliche
eine
auch
so¬
Industrien
einzelnen
in
Botschafter Deutschlands in Paris beglaubigt wird.
lebhafterer Geschäftslage
, bei
wunden. Die Sozialdemokraken hatten beabsichtigt
de Paris " berichtet, ist es sehr fort eine Devisenknappheit eintritt, während dann
„
— * Wie baäEcho
Initiativ¬
einen
Reichstages
des
Wiederzusammentritt
von
Möglichkeit
der
nach
in
Devisen
eingehende
Botschafterkonferenz
die
gleichzeitig
, daß sich
wahrscheinlich
antrag einzubringen, der die Aufhebung des Aus¬
nächsten Sitzung mit einer neuen Methode der Militär¬ den Interessenten zurückgehalten werden. Bevor ? die
forderte Die Einbringung dieses An¬
Desie
nahmezustandes
Beschaffung
deren
für
,
Rohstoffe
wird^
die
befassen
Industrie
konirolle in Deutschland
die zu erwartenden Debatten waren
besonders
trages,
auslän¬
die
sie
bevor
und
verarbeitet
,
— * In - amtlichen französischen Kreisen wird di« Visen braucht
unerwünscht, weil dadurch der Ein¬
Grade
nach
im höchsten
Fertigfabrikate
von einigen Blättern veröffentlichte Nachricht als unbe¬ dische Valuta für den Verkauf der
, als beabsichtige die Reichsregieeine
wäre
immer
entstanden
außerdem
druck
vergeht
erhält,
-belgische Regie dem Auslände
gründet erklärt, wonach die französtsch
des Ausnahmesystems
Befestigung
die
unnötige
eine
wenigstens
rung
würde
Goldkreditbank
Die
Zeit.
ganze
Ruhr¬
und
Rheinder
Linien
im Begriffe sei, gewisse
parlamentarischerder
Beseitigung
Ver¬
kein
,
teilweise
eine
und
hervorlocken
Verstecken
ihren
aus
Devisen
. M
bahnen an die deutsche Verwaltung zurückgegeben
--„u»sform, /
brau¬
hamstern
zu
Devisen
noch
dann
würde
nünftiger
Gebiets¬
möglichen
l — * Reuter erfährt bezüglich der
chen, da die Goldnote eben eine Golddevise darstellen
abtretung durch Großbritannien , die im Unterhaus er. würde.
>£
•'
Wähhandele.
umJubaland
sich
wähnt wurde, daß es
Kredite/ die der deütschen Wirtschaft
Ausländische
, Jtarend des Krieges haben die Alliierten vereinbartirgend
freilich durch die GoLdkredit«
werden
fehlen,
sehr
so
Ein Wohnungsamt auf die Stratze gesetzt.
lien einen Ausgleich zu geben, falls sie selbst
hereinkommen. K .Wir
Umfange
mäßigem
in
nur
bank
habe
welche- Gebiet in Afrika erhalten. Frankreich
Das Unglaubliche ist zur Tatsache geworden. EiÄ
groß die Betriebsmittelknappheil noch immer istMsobItalien bereits durch die Abtretung . . eines chfchmalen wohl
Wohnungsamt ist aus Veranlassung einer
Berliner
Kredits
ausländische
bereits
sich
Konzerne
viele
r*’
auf die Straße gesetzt worden. Es'
Streifens von Tunis entschädigt.,^. . _
Instanz
höheren
beispielsweise
verschafft haben) zeigt die Tatsache, daß
Tiergarten , ^ das
bei vielen Werken der Klein-Eisenindustrie der etwaL handelt sich um das Wohnungsamt
Vürorämne in
seine
-Straße
Friedrich-Wilhelm
der
in
wem
ausgenutzt
voll
nicht
vermehrte Auftragseingang
Wiit des Hau¬
Der.
hatte.
Gartenhause
schönen
den konnte, weil eben den meisten Werken//dasz 'dazu! einemdem das Wohnungsamt ein Dom im Auge war,^
ses,
umso
ist
Kreditsrage
nötige Betriebskapital sehltM.Die
(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .)
auf Ausweisung geklagt, uno
, als die!Reichsbank zur Abwehr neuer An^ hat gegen die Behörde
schwieriger
Leistungsfähig,
die
und
ihm schließlich Recht gegeben.^
hat
3
Landgericht
das
-s- Das Reparationsproblem
Gefahr
der
Vermeidung
zur
und
Mark
die
gegen
griffe
feit Deutschlands stehen wieder einmal im Mittelpunkte einer neuen InflationU ' genötigt ist»h die Kreditquelle Jetzt hat das arme Wohnungsamt Tiergarten , das sich
selbst nicht helfen konnte, keine Unterkunft mehr. EH
der europäischen Diskussionen. Wieder hören wir kluge äußerst sparsam fließen zu lassen. .. Aehnlich liegen die
und seitens der . englischen Regierung auch energische Dinge bei der Rentenbank.H Unter diesen Umständen hat so viele exmittiert und ist nun selbst exmittiert;
seine
, die
Worte/ Wieder spricht^rnan davon, daß Europa nicht befürchtet man vielfach, daß die Geschästsbelebung
worden. Ein einziger Trost bleibt ihm: es kann
Nachfolger, die jetzt in die leeren Räume einzieben
sich nicht lanae werde
,
eher gesunden könne,' ehe nicht das Reparabionsproblem
herrscht
Industrien
manchen
in
einer vernünltiaen Lösüna entaeaenaefübrt kein werde.
„Liane ! Wollen Sie meine Gattin werden?"
„Viermal !" erwidert sie prompt, an den Ungern
Kühl, fast geschäftsmäßig, kommt die Frage von
abzählend.
Lippen — kühler, als er es gewollt.
seinen
„Sir wissen auch fast nichts von mir und meinen
Sie ..^er, die nichts weiß, von der Art , wie ein
Gewohnheiten, Fräulein Arevallo . Deshalb ist es viel¬
zu werben Pflegt, das
leicht ooreiltg von mir, bereits jetzt die Frage an Sie junger Mann um das Mädchen
Roman von Erich Friesen. Ter schöne,
Glücksgefühl
stillen
einem
in
erbebt
liebt,
er
zu stellen, die meine Handhin ' sweise von vorhin etwas
sie zum
begehrt
Seite
ihrer
verboten.)
an
da
(Nachdruck
Offizier
vornehme
>
u*
rechtfertigt ?"
a?
oen"
nicht
das
Sagt
Weibe
Nicht hat sie ihre Nnqen von ihm abgewandt . Ihre
Warm durchzuckt es den Mann . In einer plötzIn der Erregung des Augenblicks hat sie die Zügel
'ickuu Aunvallung beugt er sich nieder und lehnt den ganze Seele liegt in diesen großen schwarzen Sternen
locker gelassen. Langsam, mit gesenkten Köpfen traben
sunkien Mädchen köpf fiir einen Augenblick an seine Sie wagt kaum zu atmen, aus Furcht, der schöne Traum
di« Pferde durch den jetzt nur noch schwach niederrtekönnte schwinden.
Schulter.
Regen.
selnden
Wird er sie in seine Arme nehmen? Seine Lip¬
„Liane !" flüstert er bewegt. „Liebes, kleines Mäd¬
faßt Norbert mit sansiem Druck ihre Hand.
Da
Lieleidenschaftliche
Ihr
pen auf den ihren pressen?
chen!"
„Sie sind mir böse? Oder darf ich hoffen, daß Sie
? ...
Nicht, schreckt sie in falscher C.ham zurück. Nur beSworte zuflüstern
—wartet
.
.
.
Antrag nicht ablehnend gegenüberstehen? Sie
wartet
Sie
meinem
nun
ole Augen schließt sie in seliger Erwartung , was
ent¬
das
,
entschließen
nicht
nur mich unendlich glücklich machen, son¬
sich
nicht
kann
er
würden
—
er
Und
kommen werde.
sprechen. Fast bereut er, daß er dern et« *’; meinen Vater —"
zu
Wort
scheidende
?" srag^ -r sanft.
„Habt ich Sie erschreckt
sich Überhaupt in diesen schmählichen Handel eingelassen
„Warum auch Ihren Vater ?"
Cie schüttelt den Kopf.
hat . Schon will er das Gespräch aus ein anderes Thema
Norbert senkt die Lieder vor dem erstaunten Blick
überleiten.
„Sind Sie mir böse?"
großen Augen.
ihrer
Da taucht vor seinem geistigen Auge die ehrwür¬
„Nein."
, um dann hastig hitter stockt
— weil —„Weil
Vaters auf . . .und
noch nicht! Ueberjetzt
Ihre kindliche Offenheit und Wahrhaftigkeit treibt dige Gestalt seines alten, kranken
mir
Sie
„Antworten
:
zuzusügen
so sorgenvolle Gesicht seiner
-hm daS Blut der Beschämung in die Stirn — für das liebliche, aber ach,
sich!"
und Birkenfelde, der Stammsitz derer legen Sie es
tinen stolzen Charakter wie Norbert ein fast unerträg¬ Schwester
Doch sie hebt abwehrend die Hand.
der binnen kurzem in Wucherhände ge¬
,
Achenbach
liche» Gefühl. Er hat nicht geglaubt, daß es ihm von
„Ich brauche nicht zu Überlegen." .
er nicht rettend einspringt.
p» schwer würden werde, das ausznsprechen, was doch rät , wenn
der
Existenz
die
liegt
Hand
Er weiß, in seiner
„Sie wollen also
gesagt werden muß. Doppelt schwer, da er jetzt weiß,
noch schwanken?
kann
er
Und
Familie.
ganzen
er
„Ja . Ich will !"
während
,
vertraut
völlig
ihm
daß sie
' '
Erbärmliche Schwäche!
beginnt
„Wir kennen einander erst' kurze Zeit
zieht er ihren Kopf an seine Brust . Nicht
Nicht
Er gibt seinem Körper einen Ruck. Dann beugt er
er zögernd.
Lippen bie ihren — seine
suchen
sich nieder zu seiner Gefährtin , deren Blicke unverwandt
,Faum vierzehn Tage !" nickt sie lebhaft.
(Fortsetzung solgt.)
ahnt
und deren unschuldige Seele nichts
»Und haben in dieser Zeit einander nicht gar oft an ihm hängen
n
i
1
n
.
vorgeht
ihm
in
von all dem, was
■
. 1■i yi .i. • ! #' i 1is;
gesehen."

TaMs -rieSersicht.

Das

des Ausnahme¬
zustandes.

MlerneMOMik.

WirtschaWWickbliL.^

Die wilde Hummel.

Nerven, selbst bestimmen, und ein paarüuf der DriiW
Uchkertsliste stehende Wochn unas suchende werden am Ziel
ihrer Wünsche sein. / "
'
F eind liche ^ sgeün erstämme.
i,-.
dem dringenden
Verdacht, seine achtjährige
-- ochter ermordet zu haben, wurde ein Zigeuner Franz
?z e r ß festgenommen, der das
Haupt eines Stammes
ri„aui etnem Laubendelände bei Berlin sein Lager
onn ei&![a.öen ttttd
dort in einer Stärke von etwa
“,ü? Kopsen haust. , Der Stamm
Weiß lebtL - in
^emdschaft mit dem Stamme T o l l m a n n, der . bet
Halle fern Winterquartier hat. Vor der Wanderung
hauste er eine Zeitlang bei Göttingen, Der Häuptling
^ottmaun beschuldigte nun Weiß, daß er seine eigene
^achter entsetzlich mißhandelt und dann erdrosselt habe,
jr® r Mißhandlungen durch einen Arzt bestätigt wur«
rJ ?. er^e& die Staatsanwaltschaft gegen den unmenschlichen Vater einen Haftbefehl. Weiß soll seine
Lochter sogar mit nacktem Körper auf eine glühende
^dplatte
gelegt haben. . Unterwegs mußte sie stets
unter dem Wohnwagen auf der bloßen Erde schlafen,'
zuletzt bis zum Skelett abgemagert. ’ Als KriwUHalfoninttffacLippig mit seinen Beamten erschien^
II™ den
Beschuldigten im Lager - festzunehmen, stürzte'
M
der ganze Skamm auf Mdie Beamten, um den
Hauptlmg wieder zu befreiest'/ Nur mit größter Mühe
»etang es , den Verhafteten . itt . eine bereitgehaltene
^ ^ droschke zu setzen.OJn anderen Autos und ' Mit
",h ^kndern jagten die anderen Angehörigen des Stammes Weiß hinüber nach dem Polizeipräsidium , um aitdj'
noch einmal einen Besreiungsversuch zu machen/
- >as wurde aber von vornherein vereitelt. Auch -Leuts
vom Stamme Tollmann aus Halle waren zugegen/
griffen bet dieser Gelegenheit ihren .FeindMtnit
Kauften und Stöcken an, und es wäre zu einer wüsten
Schlägerei gekommen, wenn nicht die Kriminalbeamten
kMgeschritten wären. Weiß behauptet nun, daß TvllMann sich mit der Mordanzeige nur an ihm habe
rachen wollen . Tollmann habe ein Mädchen an einen
wngen Mann aus seinem Stamme verheiraten wollen.
Das Mädchen habe jedoch diesen Liebhaber verschmäht
^dd sei zum Stamme Weiß geflüchtet. Tollmann selbst
habe einmal versucht, das Mädchen aus seinem Wohn¬
lagen zu entführen. Auf diese Anschuldigung wurde
^uch Tollmann in Halle verhaftet.
Verkehr mit dem Mars.
Im August sollen neue Versuche gemacht werden,
"Ut den Marsbewohnern in Verbindung zu treten,
Ad zwar aus der Jungfrau . Eine englische Gesellichaft will dort einen riesigen Spiegel aufstellen, der
°as Licht enormer Azetylenlam'pen in der Stärke von
°^vei Billionen Kerzen aus sich konzentrieren soll. Die
«chneefelder des Berggipfels sollen das Licht noch verüarken. Der von dem Spiegel ausgehende Lichtstrahl
w,rd in regelmäßigen Intervallen unterbrochen wer¬
den, um nach Art des Morse-Alphabetes Signale
zu
heben. Zu
gleicher Zeit werden Astronomen aus
emem Grubenschacht in Chile den Mars daraufhin be«
ovachteu, ob seine Bewohner hie . Lichtsignale erwidern
werden.
X.
Durch einen Fisch erwürgt.
Die Fischer in Bancok haben die Angewohnheit,
wenn sie die gefangenen Fische aus dem Netz nehmen,
euren Fisch in den Mund zu stecken
, wenn sie nach
einem anderen greisen. Daß das eine nicht ungefähr¬
ere Sitte ist, zeigt ein Vorfall , der sich kürzlich ereig¬
ne . Ein igjähriger Fischer hatte einen Fisch von
Ziemlicher Größe aus dem Netz genommen und
zu¬
erst in seinem Mund ausbewahrt, um einen anderen
»u fangen. Der Fisch, der sich augenscheinlichin dieU* Umgebung nicht wohl fühlte, schlüpfte bis in den
Schlund herunter und konnte nicht wieder herausgeswgen werden. Obgleich der Schwanz noch aus dem
stunde Herausstand, war es doch nicht möglich, ihn
herauszuziehen, und so starb der unvorsichtige junge
rvcann, bevor ärztliche Hilfe kam.
.

!

BKÜiisWes.

DMküWlerische
^Begabung
der Jugend,
letzter1-Zeit haben die,Schulen vielfach in ihr Pro¬
gramm diexAüsbildungLder ^künstlerischen Veranlagung
SchsiledDaufgenomMenl'SAus lverschiedenen fl Aufuenungen von ' Schülerarbeitenfhat man -ersehen, daß
^ künstlerische/Beaabuna . der '. Schüler vieliacü über¬

^

Friesen,
(Nachdruck verboten .)

"uem Gespenst steht in diesem Moment ein
ein !?vder Frauenkopf vor seinem geistigen Auge , und
scb ^"ßvcrzerrter Frauenmund raunt ihm mit diaboltLachen zu : „Sie sollen Ihre kleine Wilde haben
fei«
ihren Millionen ! Aber ob Sie glücklich dabei
* irt werden
—I"
tttib er bringt nichts weiter heraus , als:
»Ich danke Ihnen , Liane !"
Sann fahren beide weiter.
ionk^
Ferne tauchen soeben die grauen, efeuumfin fie,n Mauern des Waldrestaurants auf, in dem Grä^lothilde die beiden voll Ungeduld erwartet .14.
«. . ..^ gleich die offizielle Verlobung noch nicht stattber-il - " ^ot' f° Weiß doch die ganze Berliner Gesell5s 0 „y ~ '

daß

Leutnant

Norbert

v.

Achenbach

um

nicht so verbreuet wie vielfach angenommen wird, und
viele Eltern, die an eine Berufung ihrer Kinder glau¬
ben, müssen später einsehen, was ihnen von sachkun¬
diger Seite vielleicht hundertmal schon gesagt wurde,'
daß sie sich getäuscht haben, Schon die alljährlichen
Prüfungen zur Ausnahme in die Kunstgewerbeschule
beweisen, wie wenig künstlerisches Verständnis diejeni¬
gen Knaben und Mädchen aufweisen, die den Beschluß
gefaßt hatten, sich einem künstlerischen Beruf zuzu¬
wenden. Um nun einmal festzustellen, wie der Kunst¬
sinn, das Kunstverständnis bei der Jugend überhaupt
verbreitet ist und ob Knaben oder Mädchen sich. mehr
zu künstlerischenBerufen eignen, hat vor nicht lan¬
ger Zeit Prof . Dannenberg vom Berliner Kunst¬
gewerbe-Museum eine Prüfung veranstaltet, der sich
40 Knaben unterzogen, von denen nur 2 das Prädikat
„gut" erhielten. »Sehr gut" wurde überhaupt nicht
erteilt, 8 galten für „genügend", 23 für „befriedigend",
die übrigen kamen gar nicht in Betracht, Es Handelte sich um Knaben aus höheren Lehranstalten, aus
Mittelschulen und um eine große Anzahl von Gemeindeschülern. Schlechter noch als die Knaben, schnit¬
ten die Mädchen ab, von denen sich ebenfalls aus
sämtlichen Schulen 73 befähigt hielten, Künstlerinnen
zu werden. Keine einzige konnte mit „gut" bewertet
werden, 7 erhielten nur die Note „befriedigend", künstlerisch oder sarbenbegabt war keine von ihnen. - Die
meisten bekamen die Note 4 oder 5. Diese Prüfung
zeigte deutlich, wie sehr die künstlerische Fähigkeit bei
der Schuljugend überschätzt wird, sie offenbarte aber
weiter auch, daß mehr noch Knaben als Mädchen künst.
lerische Begabung haben. So ist es denn auch zu erklären, daß die Künstler sich leichter durchzusetzen ver¬
mögen als die Künstlerinnen, und daß, handelt es sich
»in Maler, Bildhauer , Musiker, Schriftsteller, Kunst¬
gewerbler, in der Hauptsache Männer es sind, die
überragende Leistungen vollbringen und nur wenige
Frauen an erster Stelle stehen. Diese auffällige Er¬
scheinung, die man bisher mit allen möglichen Einwänden zu begründen suchte, findet durch die angeführte Prüfung der Schüler und Schülerinnen auf ihre
lünstlerische Begabung die beste Erklärung.
□ Die Hausspinne
als Wetterprophetin
. Die
Haus- oder Winkelspinne zeigt einen Witterungswechsel
vielfach sicherer an als das empfindlichste Barometer.
Baut das Tier sein abgerissenes Netz wieder an der
alten Stelle auf, so folgt — dessen kann man sicher
sein — mildes Wetter; siedelt die Spinne sich dage¬
gen in der Nähe von Oefen oder anderen warmen
Stellen an, so ist kaltes Wetter im Anzug. Verlegt
sie von da aus ihre Wohnung wieder etwa bis in die
Nähe des Fensters, so gibt es Tauwetter . Schöne
Witterung ist zu erwarten, wenn sie die Außenfäden
ihres Netzes abnimmt, die sie sonst vor ihr feines Gewebe zieht. Setzt sie sich wiederum einwärts gekehrt
in diese äußeren Fäden, so folgt kaltes, rauhes Wetter.
Andauernd schlechtes
, d. h. regnerisches, kaltes Wetter
zeigt sie auch dadurch an, daß sie gefangene Fliegen
unversehrt einspinnt und sich so einen Vorrat anlegt.
Jedenfalls beweisen die von verschiedenen Seiten ge¬
machten Beobachtungen, daß die oft so geringschützig
behandelte Winkelspinne es in der Wetterkunde am
weitesten unter allen Tieren gebracht hat.
v □ Als die Rose nach Deutschland
kam . Ohne
Rosen kann man sich den Frühling in Deutschland nicht
denkenM Die Dichter haben in ihren Frühlingsliedern
vor allem die Rose besungen. Und doch gab es eine
Zeit , .da man in Deutschland die Rose nicht kannte.
Auch die Rose ist "nach Deutschland eingewandert. Die
ersten Rosen kamen im 'Jahre 1522, als ein Geschenk
aus Italien nach England . Auf Befehl des Papstes
wurden sie zum Zeichen der Verschwiegenheit an .den
Beichtstühlen befestigt. Don England kam die Rose
nach Deutschland. Hier fand man großen Gefallen an
dieser selten berückend duftenden Blume .
Sie wurde
indessen nicht weiter aus England bezogen, sondern
man entdeckte das Land der Rosen, Italien , von wo
nach Deutschland nunmehr die Rosen gesandt wurden.
Erst im Jahre 1556 wurde in Deutschland der erste
Versuch gemacht, auch hier Rosen zu pflanzen. Der Ver¬
such gelang. Die Rose bürgerte sich, in Deutschland
ein und ist so in wenigen Jahrhunderten eine deutsche
Blume geworden. .

die

aefh« **er Mtlitonenerbin Liane Arevallo wirbt . Mit
beo^ "k?teai Interesse oder auch mit unterdrücktem Neid
achtet man den Fortgang dieser Werbung.° Ilen Gesellschaften und Festlichkeiten figuriert
alf ihr unumschränkter Kavaalier , und Ihre
blc 8 ^«» Gräfin Klothilde von und zu ZütEttväs
öittert bei dem Gedanken, daß noch irgend
ist
dazwischen kommen könne; denn die kleine Dame
arer Weise ibrer Mündel berrlicb ruaetan und

Nus 9IsWünWFern.
Frankfurt . (Ueber
300 Kassendiebstähle . eines
Menschen
.) Aus
Mannheims er*
hält die Frankfurter Zeitung folgende Drahtung: In
der Reichsbank wurde ein langgesuchterj Kassendieb^
Emil Messinger, sestgenommen, der in einer Reihe von
Städten gearbeitet- und über 300 Kassendiebstähleaus -'
gesührt hatte. Sein Hauptbetätigungsfeld waren hier
die Reichsbank und die Postanstalten.
'Hetzloch . Die
F 'al s ch g e l d kü nfl l e
m immer größerem Umfange, vorzugsweise in > den
Landgemeinden ihre schadenbringende Tätigkeit / aus/
In der Hauptsache verstehen sie. es geschickt Millionen^
scheine in Billionenscheine durch sorgfältige Aenderung,
des Anfangsbuchstabens umzuwandelü/WAuch hier ve»
suchten einige fremde PersonenLsolche^ Scheine , auszu»
geben. Als die Gendarnrerie auMe . aufmerksam wurde/
gingenste - flüchtig und konnten, leider
.erreicht wer¬
den.
><.
^
, _ rrn
-45-'.
OMestymm .^ S 'chwknd e l ha sken ^ Aus.vundererunternehmunge
n / scheinen aus
unserer Stadt nicht weniger als zehn Familien zum
Opfer gefallen zu sein. / Diese Familien sind vor eini¬
ger Zeit schon nach Südamerika ausgewandert und es
fehlt bisher jede Nachricht von ihnen. Man befürchtet,
daß die ganzen FamMeN-Schwindlern . .in—die ..Lünde
gefallen sind. "/
>Hanau/ , (G r o ß e r M ü s e u m s r äü b.) Hier
Wurde ein Einbruch in das Museum des Geschichts¬
vereins verübt. Es wurden
gestohlen 262 römische
,Silber - und Bronzemünzen, alte seidene Stickereien,
Perlstickereien aus der Biedermeierzeit und drei Oelgcmälde/ .'
.
-^
^ '<■
“
.
.... Düsseldorf . (Umfangreiche
Betrüge^
r e i e n.) Wegen umfangreicher Betrügereien beim'
Reichsbauamt wurden der Einkäufer Kags , ferner Obe»
Inspektor Bilsenark aus Düsseldorf, der Vertreter Ewald
Schwätzer aus Köln und der Fahrikdirektor ArntgeS
aus Solingen verhaftet. Es handelt, sich um Fälschung
gen von Rechnungen für das ReichKbauamt, wodurch
das Reich um Hunderttausende Golömark geschädigt ist.^
Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen
. Weiterö
Verhaftungen stehen bevor,
München . (Schneefalle
in
ven Alp e n.) Außerordentliche Schneefälle sind in den Salz¬
burger Alpen zu verzeichnen. Die Schneehöhe beträgt
in Ramsau über einen Meter. Die Schneewegräu¬
mungsarbeiten erfordern eine ungewöhnlficho Arbeits¬
leistung. Ein Schneepflug mußte von 12 Pferden ge-'
zogen werden. tDie höher gelegenen Höfe sind vom
Verkehr abgeschnitten. Andere Siedlungen sind wegen
Lawinengefahr geräumt,
7~ ' .
Hamburg . (D i e L ü b e ck
Bucht
z u g e|
fröre n .) Wie das „Fremdenblatt" aus. Trave«
münde mildet, ist die Lübecker Bucht durch N^rdosts
wind voll Eis getrieben und völlig zugefroren/ ;! NuH
eine schmale Fahrrinne wird durch Eisbrecher für die
aus- und eingehenden Schiffe offen gehalten. Bis an
das Ufer heran hat die See förmliche Eisberge ^ ge¬
schoben. Die Pfähle der Badeanstalt sind bis oben¬
hin dick mit Eis bedeckt
. Nach einer Meldung , der¬
selben Blattes aus Kopenhagen ist der Oeresund ein
großes Eisfeld . Die Westseite ist nur mit Hilfe von
Eisbrechern passierbar. Die
östliche Fahrrinne de»
Llattegat ist mit Eis angefüllt und kann nur von kräf¬
tigen Dampfern passiert werden. Auch im
großen
Belt sind die Verhältnisse schwierig. Der kleine Bels
ist noch, eisfrei, ebenso einigermaßen die westliche Fahr¬
rinne des Kattegat. Die Dampfergesellschaft Oeresun^
hat die Fahrten zwischen Malmö und Kopenhagen ätV
gestellt.
'
'
— München , 18. Febr. (Gemeine Habsucht.) Bei
einem Bauern in Dachau vor München wurden 400
Zentner von Würmern zerfressener Weizen aus den
Erntejahren 1921 und 1922 vorgefunden Das Wucher¬
gericht München hat ihm weitere 400 Zentner, die mit
vorjährigem Weizen gemischt waren, beschlagnahmt. —
In München hat ein Metzger 12 Zentner Ochsenfleisch
und drei Kälber, die er im Gefrierhause hatte verderben
lassen, in die Isar geworfen, nachdem ihm ein Gastwirt
von dem verdorbenen Fleisch zurückgeschickt hatte.
Jm Algäu ließ ein Käsehändler 5Va Zentner Käse lieber
verderben, als daß er ihn billiger verkauft hätte.

Ter Hofrat v. Marwitz wieder hat den General
und seine Tochter daraus aufmerksam gemacht, daß
Inwieweit versteckte Andeutungen aus Liselottes
Norberts offizieUe Verlobung mit Fräulein Arevallo
Munde die Gesellschaft auf die bevorstehende Verlo¬ nahe bevorstände. Und mit begreiflicher Spannung sieht
bung aufmerksam gemacht haben — wer kann es mit man in Birkenfelde den nächstm Tagen entgegen >- 0
Besiimnttheit sagen ? Sicher ist nur, daß man allerseits
besonders Vonseiten Evas , die genau weiß, was eine
Liselotte d'Esterres Großmut rühmt und ihren Takt Heirat zwischen ihrem Bruder und dev Milttonenerbtn,
bewundert, mit dem sie sich in die veränderte Situation
für sie alle bedeutet.,
!
! I
findet.
Als nun eines Nachmittags ein kleines blaues Auto
. Und die wilde Hümmel selbst?
durchs weitgeöffnete Tor .von Birkenselde rattert und
Sie ist sich noch kaum klar über die einschneidende mit scharfem Ruck vor der breiten Frritrchpe hält, als
Veränderung , die ihrem Leben bevorsteht. Ist sich auch eine junge Dame in elegantem kleidsamem grünen Tuchnicht klar darüber, daß sie sich eigentlich etwas anderes kostüm, ohne die Hilfe ihres Begleiters in Anspruch
zu nehmen, herausspringt , glänzenden Auges um sich
erträumt hat, als die kühle Frage : „Liane, wollen
Sie meine Gattin werden?"
' !"
blickt und gleich darauf mit ausgebreiteten Armen aus
Eva, die ihr entgegenkommt, zueilt und sie /tücmisch
Wiederholt fällt ihr Geralds ungestüme 'LiebesWerbung dort unten in der Einsamkeit der Karroo ein, umarmt >—; r— da hat die wilde Hummel das Herz
der stillen , zurückhaltenden Eva im Sturm gewonnertj
mit den lesdenschaftdurchglühten Worten, die nicht das
leiseste Echo in ihr geweckt hatten. Und ein nachdenk¬ Und voll Herzlichkeit erwidert sie den willig gebotenen
l
?
licher Ausdruck tritt in ihre Augen bei diesem Vergleich. Freundschaftskuß..
Und Cäsar, der große Neufundländer , der sonst
Aber bulb erstrahlt wieder das frohe Grübchen¬
gegen Fremde eine vornehme Zurückhaltung bewahrt,
lächeln auf ihren Wangen.
kommt ebenfalls herbei und läßt sich den kütgen Kopf
„Berlin und Büffel -Goldfeld ist etwas anderes !" tätscheln.
m *«
Damit beruhigt sie ihr zaghaftes Gemüt.
Am entzücktesten ist sedoch der alte General .- ^
Eine Aussprache zwischen Ihrer Exzellenz, der
Fast nicht mehr von seiner Seite will er das „liebe
Frau Gräfin Klothilde von und zu Lüttinghausen und Mädchen" lassen, und es ist, als blühe der GreiS noch
dem Bewerber um die Hand ihrer Mündel hat b :'ts
einmal auf, wenn er ihr in altväterischer Manier kleine
stattgefunden. Tie Dame ist sehr befriedigt und hat dem Galanterien erweist und als Tank ihr helles. Glocken- ,
Herrn Leutnant Norbert v. Achenbach huldvollst ge¬ lachen durch die düstern Räume schallt.
i fI ! ' ü
stattet, sie und Fräulein Liane Arevallo zu einem mehr¬
Am Abend des ersten Besuchstages schon gratuliert
tägigen Besuch nach Birkenfelde abzuholen, damit sein General v. Achenbach seinem Sohne ,
alter Vater, der Herr Generals die; zukünftige Schwie(Fortsetzung folgt .), >
erblickt in der Verbindung ein großes Glück für Liane.

Die wilöe Hummel.
Roman von Erich

schätzt wird und nur einige wenige über das übliche
Niveau hinausragen . Die künstlerische Begabung ist

fleitorMer

fetmpti

Ii -i-np ..

1

— Höchst a . M -, 18. Febr. Mißerfolg mit der Be.
rufung gegen ein Schöffengerichtsurteil hatte ein hiesiger
Lebensmittelhändler, der die Strafkammer am Landgericht
in Wiesbaden zur Entscheidung angerufen hatte. Er
war wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgesetz
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt , welche Strafe
das Berufungsgericht gestern auf sechs Monate erhöhte
neben 300 Ä. Geldstrafe.
— Nied a . M ., 18. Febr. (Vom Schicksal schwer heim,
gesucht) wurde die Familie Ludwig Essig, Frankfurter»
straße 43. Innerhalb zweier Tage starben zwei Töchter
im blühenden Alter von 25 bezw. 14 Jahren.
— Frankfurt a . M ., 18. Febr. (Bau einer neuen
Kirche in Frankfurt .) Die evangelisch. lutherische Stadt¬
synode bewilligte als erste Baurate für die Errichtung
einer neuen evangelischen Kirche im Industrieviertel
100 000 Goldmark. Der Bau der Kirche, der Friedens¬
kirche, war schon vor 10 Jahren beschlossen worden, kam
aber nicht zur Ausführung . Die damals gesammelten
Gelder sind inzwischen wertlos geworden.
— Bad Homburg v. d. H ., 18. Febr. Auf der
steilen Saalburg -Chaussee erreignete sich am Samstag
ein schweres Rodel-Unglück, bei dem ein junger Frank¬

— Erfurt , 19. Febr. (Fürchterliches Eisenbahn¬
unglück bei Ludwigstadt.) Der Eilgüterzug MünchenBerlin entgleiste gestern, wie die Eisenbahndirektion Er¬
furt mitteilt, bei Ludwigstadt . Mehrere Wagen gerieten
in Brand und eine Maschine stürzte in die Tiefe und
riß 47 Achsen des Güterzuges mit. Drei Häuser unter¬
halb der Brücke gerieten gleichfalls in Brand und wurden
vollständig demoliert. Drei Personen, darunter der Loko¬
motivführer , wurden getötet. Die Bewohner der bren¬
nenden Häuser konnten sich retten, ebenso der Zugführer,
der sich in dem verbrannten Packwagen befand. Ein
großer Trümmerhaufen bildete sich auf der Brandstätte.
Der Schaden ist sehr groß.
— Lüneburg , 18. Febr. (Beim Ausroden von
Bäumen verunglückt.) Im Dorfe Bütlingen bei Lüneburg
wurden drei Männer , die mit Ausroden von Bäumen
beschäftigt waren, bei unvorsichtigem Umgehen mit
Dynamit , das explodierte, schwer verletzt. Zwei von
ihnen starben bald nach der Einlieferung ins Krankenhaus.
— Thürkow , (Meckl.) 18. Febr. (600 Schafe verbrannt .)
Bei dem Brande eines Schafstalles in Thürkow (Meckl.),
sind 300 Mutterschafe und gegen 300 Lämmer um¬
gekommen. Es dürfte Brandstiftung vorliegen.

furter ums Leben kam und vier lebensgefährlich verletzt
wurden . Die fünf jungen Leute fuhren mit einem
Rodelschlitten von der Saalburg in der Richtung nach
Homburg. Der Schlitten wurde von dem 20jährigen
Schlosser Karl Kirchner, Frankenallee 48, gelenkt. Bei
der „Steinernen Bank" macht die Straße eine starke
Kurve. Mit furchtbarer Gewalt fuhr das Fahrzeug
gegen das eiserne Geländer. Kirchner wurde heraus¬
geschleudert, wobei er sofort das Leben einbüßte.
Schwere Verletzungen trugen die Mitfahrer Otto Noack,
Günderodestraße 12 und Karl Zeltwanger, Mainzer
Landstraße 318 davon. Die beiden anderen Mitfahrer
erlitten leichte Verletzungen. Die Verunglückten fanden
im Hamburger Krankenhaus Aufnahme. Nach dem
Unglück wurde die Rodelbahn an dieser gefährlichen
Stelle polizeilich geschloffen.
— Hanau , 19 Febr. Die hier stillgelegte Straßen¬
bahn hat am 15. d. Mts . ihren Betrieb wieder eröffnet.
— Nieder -Wöllstadt , 19. Febr. (Einen tragischen
Tod) fand der Schmiedemeister Philipp Peppler von
hier, der bei der Beerdigung eines Ortsbürgers als
Träger tätig war . Auf dem Wege zum Friedhof erlitt
Peppler einen Schlaganfall , der seinen sofortigen Tod zur
Folge hatte.

Futzballverein

„Germania ".
Kräftiger SONNTAGS - JUNGE
angekommen!

Danksagung.

Punkt

Morgen Donnerstag
8 Uhr abends

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit, dem Hinscheiden und der Beerdigung meiner innigst
treugeliebten Gattin, meiner lieben Tochter, unsrer guten Schwester,

antzerordrnltich»

Konrad Mayer und Frau,
Paula, geb. Weid.

Sossenheim , den 17. Februar 1924.

Für die uns anläßlich unserer SILBER-HOCHZEIT
zugegangenen Gratulationen und Geschenke sprechen
wir unseren

herzlichsten Dank
aus. Besonders danken wir dem Gesangverein Freund¬
schaftsklub für das Ständchen und Geschenk.

Moritz Schilb und Frau,
Christina, geb. Schall.
Sossenheim, den 19. Februar 1924.

'im w /
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General-

Schwägerin, Tante und Cousine

Versammlung

geb . Beiz
wir den
sagen wir allen herzlichsten Dank. Besonders danken
barmh. Schwestern des städt. Krankenhauses Höchst für die
liebevolle Pflege, dem hochw. Kerm Kaplan Hamm, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, den Kame¬
raden und Kamerädinnen 1905, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, die der Entschlafenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

GeburtstagsTelegramm!

Samstag » den 23. 2. um Va8 Uhr iß
Ui!
Uit

Kappe -Oweitdü
beim Große Ferdnand
(Gefchl. Gesellschaft.)
in sekm s »» ße KSSlchr .
Freunde und Gönner wern eigesührt.

Wer komme will, kann komme!
Der närrische Elferrat.

Aommunion-Aerzen
Bestellungen nimmt entgegen Fay -Grasfi,
i. V.: Thekla Kitzel, Hauptstraße 107.

Acker
für Baugelände geeignet, zu kaufen gesucht. Angebote
mit Angabe der Größe und Preis werden unter H. 100
an den Verlag erbeten.

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernd

Franz Xaver Huber
Mutter, Geschwister und Angehörige

Am 20 Februar in diesem Jahr
Do werd de Karl 19 Johr,
Wir gratulieren schon bevor,
denn an seinem Wiegenfeste
werd es klor.

Die humorvollen Drei,
a . d. „Neuwelt ".

„EINTRACH
- Gesangverein
Männer

Neue

Cwnwrtin.

Huber

Frau Katharina

im DereinsloKal zum deutschen
Haus . Erscheinen ist dringendste
Pflicht.
Tagesordnung wird in der
Versammlung bekannt gegeben.
Der Vorstand.

Maskenkostüme
zu verleihen.
Pfarrstraße

Ammer und

in sämtlichan närrischen
geschlossener
diesjähriger
Räumlichkeiten „Zum Löwen “ unser

Samstag , den 23. Februar 1924 findet

4. 1. Stock.

Küche

gesucht.
gegen Friedensmiete
Näheres im Verlag.

MASKENBALL

Schöne

Maskenkostüme
zu verleihen.

statt.

Höchsterstratze 53, l.

zu verkaufen:

! NeuiRadiofernroh
Achtung

U4J

1 Sofa

Besichtigung von Büffelgold, der wilden Hummel
und der Diamantfelder von Alaska.

1 Spiegel

Ab 10 Uhr Besichtigung des Mars und der Saturnringe.

Feldberstraße 17.

N.B. Besichtigung findet auch bei bedecktem Himmel statt, da es beim RadioFernrohr keine Hindernisse gibt.

Nehme Damen
zum

Eintritt 10 Pfg.

Anfang 6 Uhr 61 Minuten

tägl . Frisieren

Das närrische Kom -mit- Tee.

an . Wöchentlicher Preis 1.80 Ji.

B . Rüffer,
Friseuse.

Sossenheim

1801»

- Verein

Radfahrer

Am Sonntag , den 24. Februar im Saale zum Löwen

vruclisachen
aller

Btt

für Vereine.

, bewerbe und
Handel
die Industrie in berier
. *
* Ausführung

Druckerei

Becker

Haupirtrarre

irö.

Grosser

Masken

- Ball

Gäste können eingeführt werden.

Geschlossene Gesellschaft

Dess originnellste Renne uff de Welt,
Dess hot de Radfahrer- Verein jetzt uffgestellt.
11000 Fahrer hawwe sich gemeld’,
Es werd um de Puddelgrawe rum gerennt.
Die älteste Weiber in unserm Ort,
Die losse sich nit jage fort,
Die kumme uffem Rad gefohrn,
Dess wollte se schun vor 20 Johr.

De Sunndag geht es los im „Löwe“.
Es werd kaum noeh etwas Schenneres gewwe.
Do kennt Ihr seh’ Alt und Jung,
Die sause in dem Saal erum.
In diesem Johr do werd es schee’,
Do kennt Ihr e narrisch Sportfest seh.
Die Kinstler uffem Hinnerad,
Die sitze druff ganz kerzegrad.

närrischen

hie
■
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$o $ $ enbeinterZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
geliesert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 17

Zwanzigster

für die Gemeinde Sossenheim.
Anzeigen werden bis Mittwoch- u. SamStagvormittag

Jahrgang.

Verlag von K. Becker Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Mittwoch, den 27 . Februar

Bekanntmachung

- er Besatzungsbehörde.

1924

Lokal -Fahrplan.

Aus Nah und Fern.

(Mitteleuropäische — Bürgerliche — Zeit .)

— Frankfurt
a . M >, 26. Febr .
Zwei junge
Personen , die in der Nacht von Samstag auf Sonntag
vom Maskenball heimkehrten , wurden kurz nach Mitter¬
nacht in der Eschersheimer Landstraße von einem Auto
überfahren . Die 17jährige Betti Göbel wurde sofort
getötet und ihr Begleiter , der 17jährige Fritz Wessel
schwer verletzt. Das Unglück geschah dadurch , daß Wessel
aus Anlaß einer kleinen Eifersüchtelei, halb im - Scherz,
halb im Ernst , die Göbel unter dem Zuruf : „Ich werfe
dich vor das Auto " auf die Fahrbahn gezogen hat , wo
dann das herannahende Auto die beiden erfaßte und
das Unglück im Nu geschehen war.
— Frankfurt
a . M ., 26. Febr . (Die Mainschiffahrt .)
Bisher war die Mainfchiffahrt in diesem Jahre nur 10
Tage lang geöffnet . Diese kurze Zeitspanne aber wurde
benutzt, um eine große Anzahl Kohlenschiffe, die am
Untermain vor Anker lagen , nach Frankfurt , Offenbach
und namentlich nach Bayern zu bringen . Gleichzeitig
konnten viele leere Schiffe aus den Untermainhäfen
talwärts dampfen . Das wieder eingetretene Frostwetter
hat die Schiffahrt abermals unterbrochen .
Seit zwei
Tagen ist der Wasserspiegel um einen Meter zurück¬
gegangen.
"Frankfurt
. Zst > ei Elefantenjäger
wür¬
den in München in der Nähe des Hauptbahnhofes von
der Polizei ausgegriffen, nämlich zwei etwa 16 Jahre
alte Mittelschüler aus Frankfurt a. M ., von denen der
eine mit einem Flobertgewehr , der andere mit einem
kleinen alten Trommelrevolver ausgerüstet war , wozu
noch jeder ein feststehendes Messer besaß. Außer einem
sportgerechten Kostüm vervollständigten ein photopraphischer Apparat und Kletterseile die Ausrüstung . Die
beiden hatten ihren Eltern 900 Goldmark unterschlagen
und wollten über Triest nach Kairo und den da in
die Urwälder Afrikas ziehen, um dort Löwen , Elefan¬
ten und Antilopen zu jagen . . ..
Wiesbaden
. Der französischen
Gendarmerie
ist es gelungen , nachträglich noch einen
ziemlich hohen Betrag des von Separatisten seinerzeit
in der Nähe des . Wandersmann " auf der Bezirks¬
straße Wiesbaden »—Frankfurt geraubten Geldes aus¬
findig zu machen und der Reichsbank wieder zuzustellen . Auch wettere von Separatisten beiseite geschaffte
Schreibmaschinen wurden ' nachträglich ermittelt und zur
Verfügung der beteiligten deutschen Behörden gesellt.
So gelang es der französischen Gendarmerie bezw. der
deutschen Exekutivpolizei , aus dem hiesigen Hauptb .rhnhos eine weitere der von den Separatisten
seinerzeit
beiseite geschafften Schreibmaschinen ausfindig zu ma¬
chen. Die Schreibmaschine war von dem Diebe , in
einem Rucksack verstaut , bevor er Wiesbaden den Rücken
gekehrt hatte , aus dem Bahnhof als Reisegepäck aus¬
gegeben, später jedoch nicht abgeholt worden , weil er
nach Wiesbaden nicht zurückkehren durfte.
— Burgschivalbach , 25 . Febr . Eine dieser Tage
hier veranstaltete Treibjagd auf Wildschweine verlief in
der Weise, daß fünfzehn Wildsauen verschiedener Größe
schließlich zum Ort herein rannten , so sehr waren die
Tiere auf der Flucht vor den Jägern . Leider glückte es
diesen nicht, von den besagten Schädlingen auch nur
ein einziges Stück zu erlegen.
— Wangen , 26. Febr . (Der letzte Leineweber .) Im
Alter von achtzig Jahren wurde am Samstag
der
Leineweber Franz Schamm zu Grabe getragen . Mit ihm
ist der letzte Vertreter einer einst so blühenden Zunft
der Leineweber dahingeaangen . Bis vor vierzehn Tagen
haben die fleißigen Hände des Wackeren am Webstuhl
gearbeitet.
— Würzburg , 25. Febr . (Schwerer Unglücksfall)
Der Jagdaufseher Beetz hatte nach einem auf einem
Baum sitzenden Eichhörnchen geschossen, als sich auch
der zweite Schuß entlud . Die Ladung drang dem neben¬
an stehenden 24jährigen
ledigen Bauernsohn Georg
Harth in den Hals und führte sofort den Tod herbei.

Amtlicher Teil.

Höchst—Frankfurt

H.J .R .K. Kreis Höchst
Nr . 2962
Höchst, den 25 . Februar 1924.
Der Oberdelegierte der Hohen Interalliierten
Kommission in Wiesbaden hat in Anwendung der Ver¬
ordnung 173 beschlossen, ab 25 . Februar
1924 aüc

5.17, 6.05 w, 6.51, 7.08 (über Rebstock), 7.27 w, 8.10,
9.46 , 12.49 E , 1.30, 2 65w , 3.07 v -Zug (über Rebstock),
4.25, 6.20 w, 6.10, 6.36 w, 7.25 w, 9.20, 10.57 w. 11.58
über Rebstock.

in der Gemeinde Kelsterbach.

Wiesbaden —Höchst

Nach Mitteilung
des Kreisveterinäramtes
Groß»
^rau ist in Kelsterbach bei einem Hunde die Tollwut
ststgestellt worden .
Die Hundesperre ist dort gemäß
oen Bestimmungen des Reichsviehseuchengesetzes angeordnet worden und dauert vorläufig 3 Monate . Dieses
wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.
Sossenheim, den 23. Februar 1924.
___
_
_
Die Polizeiverwaltung

4.07 , 4 .45 w, 5.45 , 7.07 w, 8.44, 11.42 E, 11.57,
1.14 w, 3.10 V -Zug , 3.17, 4.32, 6.07 , 8.06 , 9.20.
10.35.

Frankfurt —Höchst

6.13 w , 6.13, 6 38 w . 7.13, 11.00, 11.07 nach Lim¬
Maskenbälle,
sämtliche Maskenumzüge,
burg
, 12.20. 1.13, 2.19 V -Zug , 2.13 w , 3.43 w, 4,25 w,
sowie den Maskenverkehr auf den Straßen zu ver¬
w, 5.30 über Rebstock, 6.25 w, 6.30 E , 7.25, 9.13 w,
bieten. Dieses Verbot tritt im ganzen Kreise Höchst ab 5.20
10.25.
25. Februar in Krast.
Höchst—Wiesbaden
Der Kreisdelegierte : gez. Schnedecker , Major.
5.19, 6.45, 6.45, 8.16, 11.45 , 12.67, 4 .50, 2.54 V -Zug,
2.59, 4.30 w, 4.59, 6.00, 7.13 E , 8.00, 10.55.
Betr . Ausbruch der Tollwut

Betr . Abstempelung der Brieftauben.
Nächsten Montag ; den 3. März , nachmittags 3 Uhr,
nndet in Höchst a. M ., im Büro der Kreisdelegation,
Seilerbahn , die Abstempelung der Brieftauben der hiesigen
Gemeinde statt . Die Brieftaubenhalter müssen pünktlich
Erscheinen. Jeder Brieftaubenhalter
hat außerdem ein
deutlich geschriebenes Verzeichnis der Tauben , nach der
Anlage „Muster 1' der Verordnung 226 mitzubringen
und bei der Kreisdelegation abzugeben.
Sossenheim den 26. Februar 1924.
^
Die Polizeiverwaltung.

Sitzung der Fürsorgekommissiou.
Die Fürsorgekommiffion wird zu einer Sitzung auf
Meitag , den 29. Februar , abends 8 Uhr eingeladen.
Sossenheim , den 23. Februar 1924.
_

—_

Der Gemeindevorstand.

Oeffentttche Mahnung.
.. ^ ie Zahlung der 100 o/g Zuschläge zur Grundveruiogenssteuer für die Monate November , Dezember
Januar und Februar hat bis zum 5. März ds . Js.
^ Erfolgen. Nach Ablauf dieses Termins sind 5 % Zul^ Iag für jeden rückständigen halben Monat zu zahlen.

Sossenheim
, 22. Februar 1924.
^

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bi
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 27. Februar
*un ~r »Richtiger - Winter
ist uns in diesem Jahre
«Nor
k** schier gar kein Ende nehmen will . Solche
fiel ltlen Schneemassen , wie sie in diesem Winter herabt0 * n' hat die jüngste Generation noch nicht zu sehen beAn einzelnen Stellen hat der Schnee eine
wird
15 und
20 Zentimeter erreicht, sodaß nun auch
ist
schnellem Tauwetter Hochwasser zu befürchten
bero « or a ^ en Dingen dürfen die hungernden Vögel nicht
tln “ef etl werden , denen schon wochenlang fast die. NahUüß^ Ehlt. Mit Küchenabfällen , die Menschen nichts mehr
ist ak können, ist doch sehr leicht zu Helsen. Dringend.
9efn* Dorer^ Verwendung von befeuchtetem Brot und
Hülsenfrüchten zu warnen , da diese Stoffe leicht

Höchst—Limburg
7.10, 11.50, 1.45 , 5.00 , nur bis Niedernhausen , 5.58,
10.53 nur bis Niedernhausen.

Limburg —Höchst
4 .16, 1.54 , 6.00.

Niedernhausen —Höchst.
4.26, 5.34, . 7.20, 12.11, 3.20, 7.18.

Hofheim —Höchst.
4.52, 6.14, 7.46 , 12.36, 4.00 , 7.46.

Höchst—Sode«
5.23, 7.10, 9.28, 12.15, 1.43 , 4.40, 6.35, 7.85.

Soden —Höchst
6.15, 7.40 , 11.13, 12.58, 4.00 , 5.10, 7.05 , 8.10.

Höchst—Köuigstet«
6.10 w, 8.10, 1.45, 4.40 w, 7.12 w, 7.65 So.

Köuigsteiu —Höchst
5,20 w , 7.05 , 12.40 , 3.40 w, 5.45 w , 6.25

— Do » Gesetz über die allgemeinen GemeindeWahlen am 4. Mai , das für ganz Preußen mit Aus¬
nahme von Berlin gilt , liegt jetzt in der endgültigen
Fassung vor . In den Gemeindevertretungen endigt die
Wahlzeit der im Amte befindlichen, auch der auf Lebens¬
zeit gewählten unbesoldeten Gemeindevorsteher usw. mit
dem Inkrafttreten des jetzt ergangenen Gesetzes. Wahl¬
berechtigt sind nach dem neuen Gesetz alle über 20 Jahre
alten reichsdeutschen Frauen und Männer , die seit un¬
unterbrochen 6 Monaten ihren Wohnsitz im Gemeinde¬
gebiete haben . Wählbar sind diejenigen Wahlberechtigten,
die dar 25 . Lebensjahr vollendet haben.

— Verbrauch von Zucker im Deutschen Reiche.
Während der vier Monate September bis Dezember v.
Js . wurden nach amtlichen Nachweisungen rund 6,38
Millionen Zentner in den freien Verkehr gesetzt, gegen
9,03 Millionen Zentner in den entsprechenden 4 Monaten
1922 . Darunter befanden sich 46800 bezw. 585 700
Zentner ausländischer Zucker.

— Was

soll unser Kind werden ?

Das

t|

eine Frage , die gegenwärtig wieder viele Eltern
de
schäftigt, und es ist zweifellos eine Frage , die - nich
ernst genug genommen werden kann. Von ihrer Be
äntwortung hängt ein gut Teil Lebensglück des Men
schen ab. Der Berus ist es ja, , der unsere Tage aus
stillen soll , mit dem wir eng verwachsen müssen, den
imser Mühen und Streben gelten soll . Beklagenswer
ist der , dem sein Berus
nichts anderes
ist, ' als ei,
Mittel zum Gelderwerb , bedauerndswert der , der lag
lich mit Unlust, ja mit Widerwillen an eine Arbei
herangeht , die seinen Anlagen und Neigungen nich
entspricht. Arme Menschen, die ohne ein - Atom voi
^Eingen Un^ 5arm in der Regel den Vögeln den Tod
Idealismus mechanisch, stumpf, verdrossen ihr Tagwer
§, »^ 1 wichtige Fahrplanänderung auf der Strecke abhaspeln . Darum ist es heilige Ellernpflicht , gerad
bei der Berufswahl ihres Kindes treueste Berater zi
sind
Frankfurt . Ab Montag , den 25 . Febr . d. Js.
sein, sorgsam seine Fähigkeiten und Anlagen zu prü
in
Fahrplanänderungen
eingetreten , die wir
sen, das eigene Urteil bestätigen zu lassen durch da
toton!? okal
"
-Fahrplan, der heute nochmals zum Abdruck der Lehrer , die ihre Pflegebefohlenen meist sehr genai
beg^ ^ E^ichtigt haben . Unsere Leser wollen dies gefl. kennen. So gewiß auch des Kindes eigener Wunst
geachtet werden soll, so gewiß wird dennoch ernst zi
5er Kleinbahn Höchst—Königstein fährt bedenken sein, daß ein Kind , ia oft auch ein junge
Mann von 18 oder 19 Jahren sich mitunter falsche Bor
Febv>77' " ° klszug ab Königstein von Mittwoch , den 27.
stellungen von dem künftigen Berufe macht. - Späte
a& 10 Minuten früher , also Königstein ab 12.40,
Franks, ? !' J- 20’ um den Anschluß an den Zug nach kommen dann die Enttäuschungen , die bitteren Kla
gen : Hätte ich das eher gewußt ! - Ihr Ellern alle
^surt , der 30 Minuten früher gelegt ist, zu erreichen. die - ihr eure Kinder lieb habt , nicht in selbstsüchtige
wird in ^r
die Straßenbeleuchtung
unsere » Ortes
.Liebe, sondern in jener Liebe, die nicht das ihre sucht
Unfäll- ^ ßier Zeit schwer geklagt. Daß bei Glatteis
prüft mit gewissenhafter Sorgfalt , was für ste das best
^wmak- ^ können und bei Regenwetter das Her¬ ist und denkt daran , daß Segen aus jeder Arbeit liegt
daß auch der schlichteste Berus geadelt ist und . Bestie
wohl s.,? JS1 Straßenschlamm kein Vergnügen ist, wird
digung bringt , wenn treue und freudige,MKckterM
Wal tjn2 ” run & der Klagen sein. Man möge doch einJung dem Menschen öberstes Gesetz wiM
^ dem Rechten sehen und Abhilfe schaffen.

,

Schülerrevolte

gegen die Impfung.

Jüngst wurden in
Boston
die Zöglinge eine.
Schule mit einem neu entdeckten Serum gegen Diph.
therie geimpft . . Nach der Impfung
erkranktest 4L
Schüler sehr schwer. Daraufhin weigerten sich 200(
Zöglinge der übrigen Schulen , sich impfen zu lassen.
Als man sie zwingen wollte , veranstalteten sie, unteritübt von ibren Eltern eine regelrechte Revolte.

Ein seltsamer Unglncksfall .

,

feiner der seltsamsten Unglücksfälle, die wohl j,
vorgekommen sind, ereignete sich dieser Tage in dem
.Dorf Frattamaggiore -Grumo in der Nähe von Neapel.
Ein Bauer ging durch die Hauptstraße des Dorfes , «13)
ohne ' jede vorherige Warnung , ein großes Schwell
auf den Ahnungslosen herabfiel und ihn sofort tötete)
Man stellte fest, daß das Schwein sich durch die Gittes
eines Balkons rm zweiten Stockwerk eines Hauses Hins
durchgezwängt hatte und aus die Straße gefallen war)
Mie das Schwein auf den Balkon des zweiten Stockee
ikam, ist ein Nätsefe
’

ständlich Spittel, umsomehr, all auch die Jndusttre mryt

durchaus aus der Inflation gewonnen, sondern be¬
trächtliche Kapitalien verloren hat, zum Teil sogar
— * ReichsbankpräsidentDr. Schacht wird , nach Beüberschuldet ist und einstweilen von der Substand lebt.
Sachdem
bei
Tätigkeit
rn
gutachtlich
seiner
Industrie und Landwirtschaft hängen insofern eng
endigung
anAuslandsreise
größere
eine
zusammen, als gesunde Preise der Landwirtschaft nur
verständigen-Komitee
erreicht werden können, wenn es der Landwirtschaft
treten, um für sein Projekt der Errichtung einer Gold¬
möglich ist, zu arbeiten, zu produzieren, also billigere
notenbank in der ausländischen Finanzwelt zu wirken.
Nahrungsmittel zu Uejutt uuo die Nahrungsmittelein— * Wie di« , 8 . Z .' erfährt, besteht nirgends die
Tergesetzlichen
den
fuhr einschränken zu lassen. Augenblicklich kann die
Absicht, di» Reichstagswahl «« über
Landwirtschaft die Lust an der Arbeit verlieren. Sie
min hinaus zu verzögern. Weder im Kabinett noch
gespro¬
Plan
vielleicht mehr und wirbt stärker um einen Kre¬
solchen
wartet
eine»
mit de» Parteien ist über
dit noch wie die Industrie . Und die Industrie hat,
chen worden.
aus der eben skizzierten Verbindung ein Interesse
Abendzeitung'
— * In der . München^ lugSburger
daran , sich aus eine produzierende Landwirtschaft zu
an den
hat Dr . Gansser tn einem offenen Brief
. Die deutsche Finanzverwaltung aber hat das
'stützen
Landesver¬
des
Retchspräfidenten «meut den Vorwurf
, die Einfuhr von Lebensmitteln einzuschrän¬
Interesse
rats erhoben. Der Reichspräsident hat deshalb gegen
Ausfuhr der Industrie zu erhöhen, um dadie
,
ken
zu¬
der
bei
hat,
Berlin
in
Ganffer, der seinen Wohnsitz
aktive Handelsbilanz zu gewinnen. In den
eine
durch
weständiger Berliner Staatsanwaltschaft Strafantrag
letzten Monaten kannte Deutschland nur die passive
verleumderischer Beleidigung erhoben.
Handelsbilanz, hatte also die Aufgabe, Devisen für
— * DaS bayrische Gesamtministerium hat entspre- 'die überschießende Einfuhr durch Ausgabe der armen
chend dem Landtagsbeschluß die Vornahme der Neu. Die deutsche Industrie kann
Papiermark zu beschaffen
Wahlen zum bayrischen Landtag auf den 6. April festauf dem Weltmarkt jetzt aber nur konkurrenzfähig sein,
gesetzt.
wenn niedrigere Lebensmittelpreise von der Landwirt¬
— * Ministerpräsident Poincaree verhandelte mit dem
schaft konzediert werden können, wenn die Arbeiter in¬
Kriegsminister Maginot und dem Oberbefehlshaber der
folge dessen zu niedrigeren Löhnen beschäftigt werden
französischen Truppen im Ruhrgebiet, General Deund somit eine Kalkulation ausgestellt werden kann,
goutte. Nach dem „Echo de Paris ' wurde die Lage in
die der Weltkonkurrenz angepaßt ist. Jetzt schon wäre
Deutschland besprochen und im Hinblick auf die Be¬
die deutsche Industrie , nachdem es möglich geworden
richts der Sachverständigen die Frage erörtert, welche
ist, die Lebensbedingungen in Deutschland zu ver¬
Konzessionen man im Ruhrgebiet machen ,önne, ohne
bessern, in der Lage, angesichts der infolgedessen nied¬
.entwaffnet ' zu werden.
rigeren Löhne eine Preisbildung zu treiben, die mit
TidStockholms
.
berichtet
'
Montag
.
anderen Ländem Schritt zu halten vermöchte. Freilich
— * Laut dem
die
hat die Industrie aus der Zeit der Inflation noch entningen' aus Moskau, daß in Suchum (Transkaukasien),
langsam
nur
Revol¬
sich
mit
und
drei
,
aufhält
übernommen
gegenwärtig
sich
Berechnungsari
Trotzki
wo
, eine tatsächliche Kalkulation aufzustellen, wie
vern und Handgranaten bewaffnete Personen versucht schlossen
sich
sie früher üblich war . Erst neuerdings begnügt und
hätten, in die Villa TrotzkiS einzudringen. Bei ihrer
Gewinnen
selbst
niedrigeren
aber
mit
feien
,
Industrie
gegeben
die deutsche
Verhaftung hätten sie Feuer
der Erfolg zeigt sich denn auch daran, daß die Erporterschossen worden.
—-— rrpreise aus der ganzen Linie niedriger gestellt werden
konnten. In der letzten Zeit sind indessen von der
deutschen Industrie zahlreiche neue Beziehungen ange¬
knüpft worden, weil die deutschen Waren und Erzeug¬
nisse von früher Her beliebt, noch immer Geltung in
der Welt haben und, wenn diePreise den Erzeugnissen
A Dt« Schacht'fche Goldnotenbank ist im Werden.
anderer Länder gleichen, bevorzugt werden. Die in
mit
Soviel man hört, ist er nach Berlin zurückgekehrt
letzten Monaten fast völlig stilliegenden Geschäfts¬
den
der Genehmigung der Sachverständigen, fein Projekt
mit dem Auslands haben sich beträchtverbindungen
Gold¬
ins Leben zu rufen, das später in die große
, deutsche
Die Propaganda hat eingesetzt
.
erweitert
lich
notenbank übergeleitet werden soll, die die Sachverstän¬ Pioniere , Vertreter sind unterwegt.
digen der Reparationskommiffion Vorschlägen werden.
Nur eines hindert die Industrie immer noch, vollwissen Einzelheiten über die
Blätter
Die Pariser
zu sein und das ist der Umstand, daß
konkurrenzfähig
Schacht'schen Pläne zu berichten. Neues können sie in¬ sie nicht, wie die englische Industrie z. B . in der Lage
dessen nicht mehr sagen, da die Gedanken des Reichsist, den Auftraggebern Kredit zu gewähren. Die deut¬
bankprästdenten hinlänglich bekannt sind. Es handelt
sche Industrie muß deshalb selbst darauf sehen, Kredit
sich deshalb nur um Wiederholungen. Wesentlich ist
zu erlangen und so wartet sie, um das Auslandsgevielleicht nur, daß die Bank bereits in kurzer Zeit ge¬ schäft wieder hochbringen zu können, auf die Geldflüsschaffen werden soll. Aber Dr. Schacht kann selbstver¬ figkeit der Schacht'schen Goldnotenbank, die hier abhel, wenn es ihm
-- ' ständlich seine Pläne nicht durchsetzen
Kapitalien flüssig zu machen. sen soll.

Tages -Aeberficht.

Die Gewinnung des Welt¬
marktes:

v e b o u k, jeder in seiner Art, zu der Angelegenheit
geäußert hatten, wird nach einem Schlußwort des Abg.
(Z.) der Antrag der
Ludwigshasen
Hossmann
der Separatisten
Strafverfolgung
aus
Deutschnatirnalen
dem Reichsausschuß überwiesen.
Es folgen die Berichte des Geschäftsordnungsaus«
der Geschäfts¬
schusses über Aenderungen
ordnung.

Die Krise im Reichstag.
cm. B e r l i n. Von unterrichteier parlamentarischer
Seite verlautet:
Unstreitig scheinen die verschiedenen Auffassungen
innerhalb der Parteien zur dritten Sieuernotverordnung einen Konflikt herauf zu beschwören, der sich zrn
nächst nach der Richtung hin zeigt, daß die Parteien
insgesamt bestrebt sind, hieraus Agitationsmaterial sü,
die Wahl zu gewinnen. Die Regierung steht nun aus
dem Standpunkte, eine offene Aussprache im Plenum
des Reichstages über die dritte Steuernotverordnung
ablehnen zu müssen und hat sich den Wünschen der
Parteien gefügt, in interfraktionellen Besprechungen
. Von dem Er¬
soweit wie möglich entgegenzukommen
gebnis dieser Besprechungen wird es abhängen, ob
die Parteien davon absehen, das Plenum mit den An¬
trägen zur dritten Steuernotverordnung und mit einer
Generaldebatte über die dritte Steuernotverordnung zu
beschäftigen. Sollten die Parteien trotz des Wider¬
spruches der Regierung dennoch die dritte Steuernot¬
verordnung vor das Plenum des Reichstages bringen,
so wird die Regierung unter keinen Umständen die
, die
Vertrauensfrage stellen, sondern ist entschlossen
, daß
Auflösung des Reichstages so zu beschleunigen
es -ihm unmöglich wird, gegen die Negierung und ihre
Beschlüsse in der dritten Steuernotverordnung Stellung
, die mit der Re¬
zu nehmen. In Abgeordnetenkreisen
man heute der
ist
,
stehen
Fühlung
enger
in
gierung
Ueberzeugung, daß nicht mehr mit einer Wahl im
Mai oder Juni , sondern bereits mit den Reichstags¬
wahlen etwa Mille oder Ende April zu rechnen ist, da
die Regierung, wenn nicht schon infolge der Streitig¬
, den
keiten wegen der dritten Steuernotverordnunganderen
Reichstag auflösen wird, sondern auch aus
Gründen Grund und Ursache finden dürfte, ihn früher
zu entlassen als es zuerst geplant war.

Die Regierungsdebatte im
Reichstag.

Von parlamentarischer Seite er¬
dpä . Berlin.
halten wir folgende Information:
Der Reichskanzler Dr . Marx wird in den näch¬
sten Tagen eine Programmrede im Reichstag halten,
in der er die Sanierungstätigkeit der Regierung im
Hinblick auf die während der Zeit des Ermächtigungs¬
gesetzes getroffenen Maßnahmen darlegen wird . Weiter
werden der Reichswirtschaftsminister Dr. Hamm und
nicht gelingt , die nötigen
Reichssinanzminister Dr . L u t h e r besonders wichtig«
Und deshalb wird er sofort die einstweilenden ruhen¬
Erklärungen über die wirtschaftliche und finanzielle Sa¬
den Verhandlungen mit den Geldleuten im Ausland«
nierung des Reiches abgeben. Zur Zeit steht es noch
zur
Deutscher
wieder ausnehmen, von denen ihm seinerzeit bereits
nicht fest, ob auch Minister Dr . Stresemann
Dr.
hört,
man
Nachdem
.
Wie
wird
sind.
sprechen
worden
Lage
gemacht
Februar.
.
24
Zusagen
außenpolitischen
feste
Berlin,
Ausschuß des
Auswärtigen
im
bereits
Stresemann
besteht di « Absicht, dir Goldnotenbank zu Anfang April
JnterpellaPsalz
> Die Besprechung der
dar¬
Reichstages die außenpolitische Lage des Reiches dar¬
schon in Funktion zu setzen. In Berlin will manwird,
fortgesetzt.
wird
n
o
1i
vorbereitet
Beschluß
der
bereits
aus , daß jetzt
gelegt hat und' inzwischen die Verhandlungen der SachProDie
Außenminister Dr . StresemanN:
verständigen-Ausschüsse weitergehen, ohne daß es bis
Silbermünzen zu prägen, sogar an eine frühere Schaf¬ bleme des besetzten Gebietes, zu dem auch das Saarzu einem endgültigen Ergebnis kommen dürfte,
fung der Goldnotenbank glauben . Don allen Seiten
gebiet gehört, gehören zu dem Gesamtkomplex der dahin voraussichtlich
der Reichstag sich in öffentlicher
nun wird zur Errichtung dieser Bank gedrängt» da die
wird
näch¬
der
in
der
,
deutsch-französischen Verhandlungen
Nicht beschäftigen.
Fragen
diesen
mit
eigentliche groß« Goldnotenbank, die die deutsche WähSitzung
des
sten Woche erörtert werben soll. Die Tätigkeit
rung stabilisieren, die deutschen Finanzen sanieren soll,
nicht
man
könne
Pfalzfrage
der
in
Auswärtigen Amtes
noch lang « Mcnate auf sich warten lassen dürfte. Die
. Wir werden demnächst ein
als inaktiv bezeichnen
Proein
gewissermaßen
ist
Goldnotenbank
Schacht'fche
, indem unsere Schritte in die¬
herausgeben
Weißbuch
visorrum und in der Hauptsache dazu bestimmt, der
. Die deutsch-französische
werden
dargestellt
Frage
ser
Ver¬
deutschen Wirtschaft die notwendigen Mittel zur
Weise zu lösen.
materielle
auf
allein
nicht
ist
Frage
fügung zu stellen. Ueber di« Kreditnot, die augen¬ Sie ist nicht nur eine Frage von Kohlen und Erz, von
gemehr
bayrische VersassungsdenkDie
blicklich in Deutschland herrscht, braucht nichts
bpä . Berlin.
Goldkrediten und Reparationen , sondern jede Verstän¬
die einzelnen RessortWochen
einigen
seit
die
,
sagt zu werden. Sie ist tu der Industrie wie in der
schrift
Völ¬
der
Verhältnis
dem
von
digung muß ausgehen
, wird die Reichs¬
Landwirtschast außerordentlich groß. Die Rentenbank ker zueinanoer. Wir wollen materielle Opfer brin¬ Ministerien des Reiches beschäftigt
Wochen zur
nächsten
den
in
voraussichtlich
kann die Anforderungen nicht befriedigen und deshalb
regierung
gen; aber das kann das Volk rn«r dann, wenn es das
Die einzel¬
.
werden
vorgelegt
Erörterung
soll die Schacht'fche Goldnotenbank eintreten. Schon
eingehenden
vertrags¬
eine
Lasten
Gefühl hat, daß es mit diesen
Reichsministerium
das
insbesondere
,
Ministerien
der Umstand drängt aus die schnelle Errichtung der
nen
mäßige Freiheit sich erwirbt.
Aeuherungen
Bank, weil di« deutsche Industrie augenblicklich daran
des Innern haben inzwischen gutachtliche ausaearbeitet.
Nachdem sich noch der deutschvölkische Abgeordnete
den
Neue
Nerfassunasdenkscbriit
aufs
bavrncben
der
»u
e«
L
geht, die Betriebe auszuweilen , sich
Sozialdemokrat
H e n n i n a und der unabbänaiae
Weltmarkt in erobern. Und. dazu gehören selbstver-

Reichstag.

Die bayrische Verfassungsdenlrschrist.

man adgesehe», des leidenden Zustandes des alten Ge¬
nerals wegen. Dafür soll die Hochzeitsfeier um so
prunkvoller werden.
Norbert macht bei feiner Braut den gewohnten täg¬
Roman von Erich Friesen.
lichen Besuch, wobei sie ihm reizender denn je erscheint.
HeinziuS hatte geschrieben und ein zierlich gear¬
Karl
(Nachdruck verboten .)
53)
beitetes Herz gesandt, an feiner goldener Kette um den
deS
Rechtsanwalt
dem
Hals zu tragen — als Hochzeitsgruß der „JungenS von
„Als solcher habe ich mit
sind
wir
und
,
gesprochen
Büffel -Goldfeld "- Leider könne er selbst, Karl, der VerAchenbach
v.
Herrn Leutnant
mählung seine» lieben HummelchenS nicht beiwohnen;
übereingekommen —"
doch würden seine Gedanken bei ihr sein.
„Weiter ! Wetter !"
ver¬
Ihnen
Unter Lachen und Weinen drückt Liane daS kleine
daß die Hälfte Ihres Vermögens
zukünftigen
Ihrem
Herz an ihre Brust.
Hälfte
goldene
andere
bleibt, während die
ich eS tragen, Norbert ?"
„Darf
."
wird
zugesprochen
Herrn Gemahl
'' „Natürlich ! So oft Tu willst !"
Liane hat kaum zugehört. Jedenfalls begreift sie
Und lächelnd zieht er d^s süße Gesichtchen anseine
nichts von all dem.
Brust.
ungeduldig.
„Na , und — ?" fragt sie
Als gleich darauf eine Abgesandte von Gerson mit
„Sind Sie damit einverstanden?"
kostbaren Brautkleid eintrifst , fühlt Norbert das
dem
„Wenn mein Bräutigam es ist —"
Ueberflüssige feiner Gegenwart . Er verabschiedet sich
Der Advokat verbeugt sich leicht,
und bummelt seiner Junggesellenwohnung zu — zum
,Lch darf den Ehevertrag also in diesem Sinne aufletzten Mal.
sehen?"
Seine Gedanken weilen bei seiner Braut,
„Meinethalben !"
Er ist glücklich, vollkommen glücklich. Tie „wilde
„Tann ist meine Unterredung mit Ihnen beendet.
Hummel von Büssel- Goldseld" hat es verstanden, sein
Ich empfehle mich!"
Herz allmähllch völlig gefangen zu nehmen, so daß daS
Und gemessenen Schrittes verläßt er das Zimmer.
Bild jener anderen, die er noch vor kurzem glaubte , zu
Keine Muökel in seinem undurchdringlichen Gesicht be¬ lieben, gänzlich verblaßt . Noch sieht er ihr mädchen¬
wegt sich.
haftes Erröten bei seinen zum Abschied geflüsterten
Ter Justizrat Dr . Max Mertens ist an derartige Worten : „Bis morgen, Liane !" Noch hört er ihre klare,
Handelsgeschäfte gewöhnt . —
heute vor Bewegung etwas dunkler gefärbte Stimme,
Tie wenigen Tage bis zur Hochzeit enteilen im
antworten : „Ja , Geliebter !" Noch fühlt er den zittern¬
.Fluge.
den Truck ihrer Hand
Heute der letzte Tag . Bon einem Kokterabend hat

Die wilSe Hummel.

Ein frohes Lächeln auf den Lippen, steigt er die
Treppe zu seiner Wohnung empor.
Als er die Tür zum Wohnzimmer öffnet, ruft ihm
zu seinem größten Erstaunen eine bekannte Stimme ein
fröhliches ,Hallo , alter Junge !" entgegen.
„Gerald ! Bist Tu eS wirklich?" Mit ausgestreckten
Händen eilt er auf den Jüngling zu, der von einem
Sessel aufgesprungen ist, in dem er auf Norbert war¬
tete. „Ich hatte ja keine Ahnung , daß Teine Afrika¬
reise schon beendet ist! Glaubte Dich noch^irgendwo da
unten in der Wüste —"
„Bin auch soeben erst gekommen. Mußte doch zu¬
erst zu Dir !"
„Sehr liebenswürdig ! , . , Na , und wie geht's ?"
Ein leiser Schatten huscht über Geralds offene
Züge.
„Passabel !" erwidert er und nimmt eine Zigarette,
die Norbert ihm offeriert . „Und Dir ?"
„Gut."
„Und Liselotte ?"
Darf ich Dir ein GlaS
„Ich denke, auch gut
Wein anbteten ?"
„Tanke. Will gleich wieder fort. Muß mich erst
akklimatisieren von meinem langen Bummel kreuz und
quer durch Südafrika ."
„Tann laust! Und brich nicht zu viel Mädchen¬
herzen '. Hast doch nicht irgendwo da unten Tein eigenes
tz-rz verloren ?"
(Fortsetzung folgt .)

. .ujtett des Reich-sminiflermms Des JnNern geht
—
sehr ausführlich auf die einzelnen Verfassungswünsche
Bayerns ein, lehnt»aber die Hauptforderung auf den
verstärkten Einfluß der Länder im Reichsrat sowie
auf die Wiederherstellung der früheren Souveränität
der einzelnen Staaten im großen und ganzen ab. Da¬
gegen enthalten die Ausführungen des Memorandums
des Innenministeriums einige wichtige Zugeständnisse
an Bayern, so u. a. auch den verstärkten Einfluß der
Einzelstaaten hinsichtlich der Durchführung der Gesetze
und Maßnahmen des Reiches in den einzelnen Staa¬
ten. Die Exekutisgewalt der Einzelstaaten, die bis¬
her auch nach der Weimarer Verfassung im großen und
ganzen unangetastet geblieben war , soll nach dem Vcr. erheblich erweitert
schlag des Reichsinnenministeriums
'
—
werden.

Vom Getreidemarkt.
(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .)

Witterung und Getreidepreise. — Die
hohen Frachten. — Auslandskonkurrenz.
Russische Roggenrückkäufe. — Stare
amerikanische Weizenverschiffung.
O Der Winter hat sich wieder ziemlich streng gestaleinigermaßen bedenklich war es, daß die Feld-s. ^
im Allermeist nur noch eine geringe Schneedecke hatdadurch Sckäden eingetreten sind, was bet
herrschenden scharfen Ostwird durchaus nicht ganz
"hrscheinlich war , läßt sich zunächst noch nicht sestLi ett' Jedenfalls schien es, als ob die Wetterlage
da die Landwirte mit ihrem Getreide mehr
^und
, bezw. dafür höhere Forderungen stellen
zuruckhalten
Von einer gleichmäßig festen Haltung war in?ehen nicht die Rede. Daß unsere Landwirtschaft
?^ ^ ud mehr oder weniger große Geldbedürfnisse zy
Madigen hat, bedarf kaum noch der Erwähnung?
^Lrederholt muß aber darauf hingewiesen werden, daß
Beschaffung bestimmter Summen bei den heutigen
? -evrrgxn Getreidepreisen weitaus größere Massen deraust werden müssen, als dies früher bei den vielfach
yoyeren Preisen der Fall war . An sich würde dies
metleichi nicht so drückend auf die Märkte einwirken,
nicht die ganze Geschäftssttuation besonders durch
hi
Elsenbahnfrachten vollkommen verwirrt worbm
wäre, und auf der anderen Seite jede Station
"»ch den aus sie entfallenden Frachten in einer anderen
Ts^ ugs- und Absatzlage sich befindet, als eine andere
di- lä?"chbarteStation und wenn nicht überhaupt durch
re Riesenfrachten die Konkurrenz der Eisenbahnbesörf e”! ll0 von Getreide und Mehl gegenüber den Wassersnn? - vollkommen unmöglich wäre. Es ist dadurch
gekommen, daß unsere inländische Produktion
ir,*
.s.' ,.Hauptabsatzgebiet im westlichen Deutschland zu sehr
»rogenl Teile verloren hat, indem das ausländische
iß-? E » trotzdem dafür «die Forderungen frei Hasen
hikn Ech über dem Inlandspreis notieren, infolge der
rv«!9ett Wasserfrachten den Wettbewerb der Erzeugnisse
^.Deutschlands vollständig aus dem Felde schlägt. Wir
Mven hierin den Hauptgrund für den heutigen nieddi-^n- Preisstand zu suchen und die Ursache, daß sich
ie Getreidepreise besonders für Hafer und Roggen aus
Stand ermäßigt haben, der für die Landwirtduki- angesichts ihrer verhältnismäßig noch teuren Proleicht ruinös wirken und den kommenden An,
au verringern kann.
Weizen betrifft, so ist von diesem das in«
, eS
^ uvrsche Angebot verhältnismäßig am schwächsten
Diese
hrtii 9* nicht immer dem Bedarf der Mühlen.
öivar nicht die früheren Preise für ihr Fabrikat
D,-Metzen können, auch kamen neue Abschlüsse der
akim schuittsmehle zeitweise ins Stocken, dafür waren
, „« renommierten Auszugsmehle vermehrt gefragt,
rfie
»b sieht nicht danach aus , daß in Deutschland der
? °U' um des Weizenbrotes zu Gunsten des Schwarz,
aen- verringert wäre, obwohl die sehr große Rogs-s,a" nte, welche vielleicht sogar einen normalen Durchs^ antsbedars Deutschlands an Roggen übersteigt, eine
r.-^ ^utuale Vergrößerung des Roggenbrotkonsums
vern!. vertragen haben würde. Was wir an Weizen
li^ "^auchen, muß wie gewöhnlich zu nicht unerheb™ei" ^ il vom Auslands hereingeholt werden,
l-iri- an russischer Seite ist manche Partie Roggen in
Es erklärte sich dies
tct Heit iiurückaekaust worden.

teils aus dem MffahrtsheM'menden EinflußHS ^stren- die neMerheiratete Gräfin Salm wieder bei ihren' El¬
, wie die
gen Winters, der ebensowohl die südrussischen
tern. Inzwischen hatte sich die Presse der Sensation
nordruffischen Häfen gesperrt hat. Dies hatte wohl
bemächtigt: Depeschen nach Berlin und Wien, die
mit dazu beigetragen, daß die früheren ansehnlichen Bankeeblatter bringen umfassende Personalien über den
Abschlüsse der russischen Verkaussbehörden nur schwer Grafen Salm und 48 Stunden später kennt .ganz Amezu erfüllen waren . Wenn hieraus sich schon manche rika das bewegte Vorleben des interessanten Grafen.
Rückverkänfe erklärten, so war gleichzeitig auch ein weiDer Skandal ist allgemein. Der Schwiegervater ver¬
terer Grund für diese Rückkäufe in den höheren Preisen
weigert eine Mitgift ; aber die junge Gräfin bleibt
gegeben, die für den nach Deutschland verkauften Rog¬ standhaft; das junge Ehepaar wird demnächst in
gen in Holland zu erzielen waren . Die anfängliche Wien erscheinen.
Annahme, daß man in Rußland überhaupt davon ab«
sehen wolle, noch nennenswerte Mengen Brotgetreide
zu exportieren, war wohl kaum ganz zutreffend, da
manches wieder neu per Märzabladung, von russischer
Allerweltsplauderei von E r n st H i l a r i o n.
Seite abgegeben wurde.
Die Einladung zum Schlachtfest. —
* Was den Weltmarkt sllr Weizen anbei risst, so .dar
Offerten
mit
Ware
Schwindsucht im Kohlenkeller. — Die
nahe
ganz
für
er im - allgemeinen
keineswegs sehr willig , weil einerseits England
Grippe im Anzug.
dauernd starken Bedarf für schnell greifbare Ware be¬
nähern uns langsam wieder den Zuständen
kundete und weil in Amerika die außereuropäischen von Wir
Selbst für das jetzt permanent awi der
„früher".
Länder fortdauernd erheblichen Zusuhrbedarf bewiesen. Tagesordnung stehende
„Schweineschlachten mit MnöSeit dem 1. Januar sind nach nichteuropäischen Ge¬
es bereits wieder gedruckte
gibt
Sauerkraut"
und
deln
bieten nicht weniger als 3,6 Millionen Quarters Wei« Einladungskarten. Vor einem halben Jahre wäre das
000
916
gegen
worden
zen und Weizenmehl exportiert
eine Sache für die Luxusfteuer gewesen, jetzt
in der gleichen Zeit des Vorjahres . Wie erheblich beinahe
es wieder auf Büttenpapier in modernster
heißt
aber
dieser Abfluß, der hauptsächlich nach Asien geht, ins
„Herr und Frau L geben sich die Ehre,
Schriftsorm:
Gewicht fällt, ergibt sich daraus , daß nach allen Erd¬ Sie zu dem Schlachtfest re. einzuladen". Das erste mal
teilen zusammen die Verschiffung seit dem 1. Januar
ist man über solch eine Einladung beinah aus dem
11,7 gegen 10,7 Millionen Quarters gleichzeitig im
Häuschen, saftet einige Tage (und verdirbt sich dann
Vorjahre betrugen. Die Amerikaner hielten haupt¬ desto sicherer den meist etwas überraschten Magen!)
sächlich aus diesem Grunde aus Preis , zumal die Be¬ Mit der Zahl der Einladungen und der inzwischen ge.
sorgnis wegen ernster Benachteiligung der Winterwei¬ machten Erfahrungen verschwindet auch die Freude an
zensaalen in den Vereinigten Staaten mit dazu bei¬ diesen Festen. Und die Einladungen nehmen er¬
trug. Es scheint freilich, daß diese Besorgnis nicht schreckend zu! Fast jede Post bringt neue, jeder Verallzugroß ist, da bald wieder ein merkliches Nachlassen ein schlachtet sein Schwein, kurz und gut, es gibt
der vorher gestiegenen Weizenpreise an den amerikani¬ augenblicklich in Deutschland außer denApfelsinen nichts
schen Terminbörsen eintrat. Im Zusammenhang hierwas sich an Popularität mit den Schweinen messen
mit hatten sich die nach Deutschland gelangten Cifkann! Wenn man sich aber ein Dutzend mal „die
, was den Ab- Ehre" gegeben hat, mitzueffen (und mitzubezahlen),
Forderungen zuletzt wieder abgeschwächt
satz von Weizen aus dem Inlands nach dem .Westen dann sinkt der erst so hochstehende Kurs des Wellfleinrch mehr als vorher erschwerte. Wir haben jetzt eine sches und der Bratwurst bis unter den Gesrierpunkt
Differenz zwischen den Weizen- und Roggennotierungen hinunter, ;a, die Sache kann unter Umständen so
von ca. 30 Mark, gegen etwa 20 Mark vor acht schlimm werden, daß man eine neue Einladung zum
Tagen.
Wellfleischeffen als Körperverletzung auszusassen ver¬
Im Geschäft mit Ger st e war die andauernde sucht ist! . . . .
Kauflust der Brauereikonzerne für gute Malzgerste be. Was zu lange anhält und -u oft wiederkehrt ver¬
liert eben beständig an Reiz. Das geht der Kälte
merkenswert. Offenbar besteht bei den Grohbrauern
die Absicht, ihren Vorrat noch beträchtlich in prima
und dem immer noch daliegenden Schnee ja genau so!
Qualitäten zu erweitern. Von der beliebten schlesi¬ In der vergangenen Woche bescherte uns der Februar
unter anderem auch den „kältesten Tag*. Wir nehmen
schen Ware ist nach Berlin nicht viel zu beziehen, weil
in Mitteldeutschland der gewohnte Bezug tschechoslowa¬ es wenigstens an, daß das Thermometer nicht noch
kischer Braugerste nicht wie sonst möglich ist und da¬ tiefer sinken wird. Vor der Tür lauert mit linden
her dorthin ein Teil des schlesischen Materials abfließt. Lüften, blauen Veilchen u. a. der Monat März und
Für reichlich vorhandene Mittelgersten ist die Kauflust unsere Sehnsucht nach dem Lenz kennt schon keine
klein, wogegen geringe Futterware zeitweise stärker ge¬ Grenzen mehr. Wohl in den meisten Kellern ist die
Kohlenschwindsucht ausgebrochen. Aus solch kernfesten
fragt wurde. Von Hafer waren vor einiger Zeit
per Märzverladung größere Mengen deutschen Mate¬ Winter war das Haushaltungsportemonnaie nicht über¬
rials nach Bremen verkauft, wo die Ware teilweise ge¬ all eingerichtet und jetzt werden an den besagten Geldbeutel in sehr vielen Fällen andere Anforderungen gelagert werden, teilweise für den Westen disponiert
werden sollte. Auf diese Vorverkäufe hin fanden grö¬ stellt.
Nur wenigWochen trennen uns vom Osterfestemil
ßere Deckungen statt, welche dem Käferpreis eine Stütze
Schulentlassungen und erstem Schulgang. Kein Fest
boten.
steht so im Zeichen des Kommens und Gehens aus
dieser Erde, wie das Osterfest. In jedem Falle, ob'
ein Kind erstmalig zur Schule gebracht wird oder ob
es seine Schulzeit beendet, handelt es sich um ein Er¬
Der vielbegehrte Graf.
eignis, an dem die ganze Familie teilnimmt. Di»
Graf Ludwig Salm, der nach 1918 sich in Ber¬ vergangene Woche führte uns auch näher an den eigetlin niederließ, war Kommandant im österreichischen lichen Schalttag dieses Jahres heran. Im allgemeinen
Heer gewesen. Er ist in gewissen Pariser Kreisen sehr glaubt die Laienwelt, daß der Schalttag der 29. Fe¬
zu Haufe und war als Den Juan in verschiedene ga¬ bruar sein müßte. Da belehrt uns aber die Wissen¬
lante Abenteuer verwickelt, die von sich reden machten. schaft, daß in Wirklichkeit dem 24.Hebruar diese Eigen¬
1922 trat er als Kinoschauspieler von Talent auf, reiste schaft zukommt. . Diese Behauptung ist allerdings auch
nach Amerika, wo er unter dem Pseudonym Harry de nicht unangefochten. Der große Geschichtsschreiber Th.
Leon bekannt war . Seine Kinoerfolge machten ihn Mommsen erklärt den 25. Februar als diesen außermit der 18jährigen reichen Amerikanerin Grace Cossin gewöhnlichen Tag . Wir wollen uns in diesen Streit
bekannt, deren Herz er eroberte.> Die Papiere waren hier nicht einlassen, sondern den Tag feiern, wie er
bereits ,,in Wien bestellt' und die . Hochzeit sollte in fällt und nur daran erinnern, daß man in früheren
Bälde stattfinden/als die Braut ihre intimste Freun¬ Zeiten dem Schalttag eine ganz besondere Bedeutung
"r
beimaß, die sogar so weit ging, daß „schröcliche
din, Maty -Henriette Roggers, die Tochter des Pdtro,
leumkönigs, die Erbtn von 40 Millionen Donars , oem Schalttagsdramen geschrieben wurden, in denen mei¬
Verlobten vorstellte. In dem Konkurrenzkampf der stens ein. böser Familienstreit ein böses Ende nahm;
beiden jungen Frauen um den Seladon siegle die Aus diesem Grunde hat der Schalttag für viele, die
Dollarprinzessin. Sie entflieht in Begleitung ihrer gern' an solche Sachen glauben, einen gewissen gruseli¬
~ "
. .. . . ■. .
Gouvernante; in der Nähe von New Bork findet eine gen Beigeschmack
beimlicbe Trauuna statt. Drei Taae später erscheint
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Kleine Chronik.
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Die wilde Hummel.
Roman von Erich
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Friesen.

feine Röte steigt in Geralds gebräuntes GeSchärfer blickt Norbert den jungen Freund an
0 bemerkt, daß der knabenhafte Ausdruck geschwunden
einem gewissen Ernst Platz gemacht hat.
1,

'!^ ir scheint >— mir scheint, da klappt nicht mehr
auk « "reint er mit gutmütigem Spott , mit der Hand
Brust tippend. „Hat da unten irgend eine
tchwarze Schöne —"
sofort reut ihn sein leichter Ton, als er merkt,
toi.
ber Jüngling sich verletzt abwendet,
Lut fein, alter Zunge! Ich Mußt' ja nicht,
datz
« e» tiefer sitzt. Komm' her! Erzähle!"
schweigend blickt Gerald vor sich hin. Tann sagt
: reise, wie zu sich selbst:
Norbert , sie war das herrlichste, bezauberndst«
;
*e besehen! Und ich habe sie so sehr
geliebt^ ba*
„Armer Kerl!" tröstet Norbert, die Hand auf seinen
Arm legend. „Aber 'das gibt sich mit der Zeit — glaube
wir ! Sieh Dir nur hier wieder die hübschen Mädchen
an ! . . .
„Tu bleibst doch jetzt in Berlin ?"
„Natürlich."
's-^ cht so !Tu kommst übrigens Wie gerufen. Mor«en habe ich Hochzeit!"

m—

■ wa

g *"

„Tu — Hochzeit? . . . Also doch! Freut mich, alter
Junge . Wie habt ihrs fertiggebracht?!"
„Was —■fertiggebracht?"
Gerald stockt— „ich meine,
„Ihr seit doch beide
•
,
Liselotte hat doch —"
Jetzt ist es Norbert , der sich unmutig abwendek.
„Es ist nicht Liselotte, Gerald."
Aber wer denn?"
„Nicht?
„Ein >— Fräulein Arevallo."
„Arevallo ? . . . Kenn' ich nicht. Ist sie hübsch?"
„Sehr hübsch!"
„Und reich?"
„Auch das. Du weißt doch, ohne das wäre es nicht
gegangen."
„Freilich, freilich! Na, ich gratuliere ." Und ilnpulsiv drückt er dem Freunde die Hand.
Schweigend paffen beide eine Weile drauflos . Tann
sagt Gerald lebhaft;
„Bin übrigens verflixt neugierig, die zukünftige
Herrin Eures alten feudalen Stammsitzes kennen zu
'
lernen."
schon
früh
„Ta§ Vergnügen kannst Du morgen
Dich
nehme
Ich
.
Trauung
der
vor
noch
.
.
.
haben
einfach mit zu ihr und stelle Dich gleich vor.
„Topp! Abgemacht!"
Und das Gespräch spielt auf andere Bahnen über.
Nicht hell und klar bricht der Hochzeitsmorgen der
„wilden Hummel von Büffel-Goldfeld" an . Dunkle Wol¬
ken verhüllen die Bläue des Himmels. Kein Sonnen¬
strahl dringt hindurch. Soviel auch die sehnsüchtigen
Armen der Braul danach ansluaen.

©iljon früh war Liane aus. Es litt sie nicht mehr
im Bett.
Alles im Haus liegt noch in festem Schlaf, da eilt
sie schon mit geröteten Wangen von Zimmer zu Zimmer
und betrachtet all die Herrlichkeiten, die dort aufge¬
speichert liegen: die kostbare Ausstattung, die wertvollen
. Sie gedenkt dabei jener noch nicht
Hochzeitsgeschenke
fernen Zeit, da sie tm kurzen, weißen Leinenrock, in
einer groben Männerjoppe, im Wüstensand herumlief
und nichts wußte von Grafen und Baronen und Leut¬
nants und Exzellenzen und dem ganzen Berliner Gesellschajtsleben.
Mit gefaltenen Händen bleibt sie vor einem Mesenkarton stehen, die ihr Brautkleid enthält —ein wah¬
res Wundertoerk an glitzerndem Atlas, Schmelz und
spinnwebfeinen Spitzen.
Fast scheu betrachtet sie das Gewand. Sie wagt
kaum, es zu berühren. Wie ein Heiligtum erscheint es
ihr
Und langsam, ganz langsam, verwandelt sich der
kühle Glanz ihrer schwarzen Augen in einen sanften,
feuchten Schimmer. Ein weiches, hingebendes Lächeln
umspielt den sonst so übermütigen, lachsrohen Mund. —
Ten ganzen Vormittag ist Liane für jeden unsicht¬
bar . Nur Gräfin Klothilde und Eva Achenbach haben
Zutritt zu dem Boudoir, in dem Jeanettes geschickte
Hände die junge Braut zu ihrem Ehrentage schmücken.
Norbert , der gegen Mittag in Geralds Begleitung
eintrifft , wird in den Salon gewiesen. Das gnädige
Fräulein sei noch bei der Toilette.
(Fortsetzung folgt.)

Als wenig schöner AuSklang für den langsam ab¬ auch für Bohnen der zahe^Tönbodem der trockene Sand
ziehenden Februar kommen aus allen Teilen des deut¬ und der kalkarme Moor.
Erbsen wie auch Bohnen gedeihen besonders gut
schen Reiches Meldungen über eine neue Grippewelle.
. Da aber beide zu den Stickstoff¬
Hackfrüchten
nach
einen
trägt
und
Die Welle stammt aus der Schweiz
auch den Boden in einem für die
gehören,
sammlern
epidemischen Charalier . Das sind Auüsichicn wenig
garen Zustande hinterlassen, so
günstigen
Nachfrucht
gefähr¬
solcher
erfreulicher Art. Die beste Bekämpfung
als Ganzes genommen, einen
Ackerbau
den
man,
erzielt
bei
die
lichen Krankheiten ist immer die Vorbeugung,
größeren Gewinn, wenn man sie zwischen zwei Ge¬
dem schließlich doch einmal kommenden Witterungsumschlag mit der unvermeidlichen Schneeschmelze beson¬ treidearten einschiebt.
Für beide Hülsenfruchtarien ist Stallmist nicht un¬
ders beachtet werden muß.
bedingt notwendig; ein solcher bedeutet aus milden,
nicht stickstcffarmen Böden geradezu eine Verschwen¬
dung. Nur aus schweren Böden , kann eine Stallmist,
düngung recht angebracht sein, da sie den Boden lockert
für den deutschen
* Die Aussichten
und die Bakterientätigkeil fördert. Dann sollte aber
beginnen sich lang¬ der Stalldung schon im Herbst gegeben werden. Erbsen
mit der Türkei
Handel
sam zu bessern. Es herrscht ein starker Bedarf an
wachsen nach Stallmist zu sehr ins Kraut und geben
Jndustrieartikeln, namentlich an landwirtschaftlichen wenig Körner. Als Stickstoffsawn
-.i-r, - die sich den
Maschinen und Geräten sowie an Geräten und Werk¬ Stickstoff aus der Lust dienstbar machen können, bezeugen für das Handwerk. Als Haupteinsuhrplatz dürfen weder Erbsen noch Bohnen im allgemeinen
kommt Konstantinopel in Frage , später wird auch einer Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln. Nur
Smyrna wieder seinen alten Rang einnehmen. Zu be¬ wenn der Boden sehr arm an Stickstoff ist, kann eine
achten ist, daß die Regierung die Einfuhr stark über¬ geringe Gabe von schwefelsaurer
« Ammoniak oder Kalkwacht, um nicht lebensnotwendige Waren fernzuhallen. stickstoff angebracht sein. Dagegen sind ausreichende
In dieser Richtung wirkt auch ein hoher Einfuhrzoll.
Mengen Phosphorsäure und Kali zur Erzielung von'
Die Einfuhr von Alkohol ist gänzlich verboten. Eine
Höchsterträgen unerläßlich. Beide Hülsenfrüchte sind
Einreiseschwierigkeil nach der Türkei besieht seit dem. auch sehr dankbar für eine Kalkdüngung, sofern der
Einzuge der Türken in Konstantinopel nicht mehr.
Boden kalkarm ist, da sie ohne genügenden Kalkgehalt
pH
im Boden überhaupt nicht gedeihen.
Für beide Früchte hat die Bodenbearbeitung schon
. Vor Eintritt des eigentlichen
im Herbst zu geschehen
ist unter allen Umständen die Saatsurche zfl
Winters
Zum Anbau von Hülsenfrüchten.
geben, also so lies zu pflügen, als es die Ackerkrume
(Nachdruck verboten.)
erlaubt. Nur so kann der Boden dann im Laufe des
Aus den Wert der Hülsenfrüchte als menschliches Winters gut durchfrieren und die Winterfeuchtigkeit m
Nahrungsmittel und auch als Viehsutter soll hier nicht genügendem Maße aufnehmen. Zu dem werden durch
die Einwirkung des Frostes die mineralischen NäPcnäher eingegangen werden, da derselbe allgemein als
bekannt vorausgesetzt werden darf. Nur eins sei er¬ ftoffe gelöst und aufnehmbar gestaltet, was für das
wähnt, daß die Hülsenfrüchte infolge ihres hohen Ei¬ spätere Wachstum der Pflanzen von größter Bedeyweißgehaltes einen guten Ersatz für mangelnde Fleisch¬ tung ist. Im zeitigen Frühjahr wird dann, sobald der
, der Boden mit der Acker¬
nahrung bilden; enthalten doch die Erbsen annähernd Boden genügend abgetrocknet
- oder Pferdebohnen reichlich 19 schleife behandelt und nach einiger Zeit durch Feder17 Prozent, Acker
Prozent verdauliches Eiweiß. Damit werden die Hül- zahnegge oder Grubber und . darausfolgende leichtere
Egge ein gut gekrümeltes Saatbeet hergestellt.
senfrüchte zu einem hochbedeutsamen Faktor in der ErDie Zeit der Aussaat wähle man möglichst früh,
nährung unseres Volkes, zumal dieselben im Verhält¬
nis zur Fleischnahrung immerhin noch recht billig be- da nur dann bestes Gedeihen und höchste Erträge zu
schafft worden können. Jeder Landwirt sollte eS sich erwarten sind. Ende März oder Anfang April ist die
darum angelegen fein lassen, im Verhältnis seines Be« geeignetste Zeit, die sich im einzelnen natürlich nach
den Witterungs- und Bodenverhältnissen zu richten hat.
triebos reichlich Hülsenfrüchte anzuoauen.
Aus schwerem Boden wird im allgemeinen vor AnanNatürlich muß der Landwirt, der Hülsenfrüchte
nicht zu denken sein. Steets
bauen will , über die erforderlichen Kenntnisse ver¬ fang April an eineAussaat
vor allen an¬
Hülsenfrüchte
die
daß
man,
beachte
aber
an
Hülsenfrüchte
der
fügen, er muß die Ansprüche
werden;
gebracht
Boden
den
in
zuerst
Früchten
deren
Klima, Boden, Vorfrucht, Düngung, Saat , Pflege und
jede
und
groß
zu
sind
Saat
frühen
einer
Vorteile
die
einem
in
besten
am
gedeiht
Erbse
Die
.
Ernte kennen
Ernteam
sich
rächt
Beziehung
dieser
in
Nachlässigkeit
mäßig warmen und mäßig feuchten Klima. In nassen
tage. Bezüglich der Saatmethode ist die Reihensaat
Sommern, besonders wenn die Niederschläge später
vorzuziehen. Die Drilltiefe betrage min¬
derBreitsaat
lange
austreten, wächst ste zu sehr ins Kraut, blüht
destens 5 Zentimeter. Um ein schnelleres und gleichZeit, setzt aber wenig Hülsen und Körner an. Die
mäßigeres Keimen zu erzielen, läßt man nach dem
Ackerbohne liebt ein feuchtes Klima, an Wärme stellt
Drillen noch eine leichte Egge in einfachem Strich solsie keine großen Ansprüche. Von großem Einfluß aus
gen und walzt daraus den Boden mit der Ringel¬
den Ertrag ist die Witterung während der Blütezeit.
an. Durch diese Maßnahmen wird auch die
walze
beNiederschläge
Zu große Wärme oder zu anhaltende
Hackarbeit erleichtert. Bei der Reihensaat be- .
spätere
einträchtigen den Hülsenansatz. Beide sind dagegen
für den Morgen eine Saatmenge von 80
man
nötigt
schaden
Frühjahrsfröste
.
gegen Dürre sehr empfindlich
Bohnen und 80 bis 100 Pfund .... ErbPfund
120
bis
beiden Früchten weniger, sie können 5 Grad Kälte verfett, je nach Größe des Saatgutes.
tragen.
Gleich nach Ausgang der Saat hat man sofort die
. Infolge ihres großen Wasserbedürfnisses während
des Unkrautes ins Auge zu fassen. Solange
Vertilgung
Acker¬
die
für
kommen
ihrer ganzen Wachstumsperiode
die Pflanzen nur eben aus dem Boden heraussehen,
bohne hauptsächlich schwerere und feuchte Böden in
gut durch Eggen mit leichten
Betracht. In feuchtem Klima gedeiht sie aber auch kann man das , sehr
sowohl Bohnen wie auch Erb .en
das
erreichen
Eggen
Ist
noch aus sandigem Lehm und lehmigem Sand .
gut vertragen. Sind die Reihen erst genügend zu
das Grundwasser so -hoch, daß die Pflanzen dauernd
werden. Besonders
mit Feuchtigkeit versorgt werden können, so kommt die sehen, muß die Hacke genommen
die Erbsen sind so schnell wie möglich zu hacken, da
Ackerbohne auch noch auf sandigem Boden fort. Die
, milden sie in ihrer Jugend rasch wachsen und sich bald aus den
Erbse liebt dagegen mehr die durchlässigen
dann das Hacken unmöglich
Mittelbodenarten; sie gedeiht aber auch noch aus leich¬ Boden legen, wodurch angeht,
hacke man beide Frücht»
irgend
es
Wenn
wird.
Beide
sind.
trocken
zu
nicht
diese
sosern
Böden,
teren
je tüchtiger der LandErbsen,
die
reiner
Je
zweimal.
kalk¬
,
Früchte wachsen auch recht gut auf kultiviertem
Wirt!
reichem Moor. Unaeeianet ist sowohl für Erbsen als

Volkswirtschaft.

Landwirtschaft.

Die Bohnen sind reif» wenn die Hülsen eine vrAM
schwarze Färbung angenommen haben und die Samen
hart geworden sind. Da die unteren Hülsen früher
reifen als die oberen und zudem die ' größten und
schwersten Bohnen enthalten, beginne man mit der
Ernte, wenn etwa zwei Drittel des gesamten Hülsen¬
ansatzes reif ist. Wollte man länger warten , setzt man
sich der Gefahr aus , zahlreiche Körner durch Ausfallen
zu verlieren, ohne dafür durch dasAusreifen der oberen
Hülsen einen gleichwertigen Ersatz zu erhallen. Nach
dem Schnitt läßt man die Bohnen erst einige Tage ab¬
welken, bindet sie dann mit Strohseilen in nicht zu
starke Garben und setzt letztere in Stiegen zusammen.
Sind die Bohnen erst ausgestellt, so sind sie so ziem¬
lich geborgen. Verluste entstehen dann nur bei sehr
anhaltend nasser Witterung. Die Bohnen müssen lange
stehen, bis sie richtig trocken sind, zu früh eingebracht,'
schimmeln die Früchte später. Auch die Erbsen müssen
aus gleichen Gründen geschnitten werden, wenn die
unteren Hülsen trocken geworden sind. Rechtzeitig ge¬
schnittene Erbsen liefern zudem auch noch ein recht wert¬
volles Futterstroh. Erbsen lassen sich schlecht ausbin¬
den. Man läßt sie darum in Schwaden liegen unh
wendet sie mehrmals je nach Witteruv^ —au**
_
bedürfen längere Zeit zum Trocknen. _
Zum Schluß seien als empfehlende Sorten für den
Anbau folgende genannt: Bohnen: Eckendorser^ und,
Thüringer Feldbohne. Erbsen: Folger grünbleibende»'
gibt wenig Stroh ; Viktoriaerbse, Strubes gelbe und
Strubes grüne, Mahndorfer frühe; Sanderbse , oder Pe¬
. ,wöchü- riemlick^ iM
, besondersSgudboden
luschke
Kraut.

Verschiedenes.

für Fir¬
— Getrennte Steuerbuchführung
Die
Betrieben!
men mit verschiedenen
Vorauszahlungen für die Einkommen- und Körpers
schaftssteuer machen diesmal Unterschiede nach der Art
des Einkommens. Infolgedessen muß der Steuerpflich^
tige beim Betriebe mehrere Arten von Geschäften die
Steuer nach verschiedenen Grundsätze entrichten, Be<
treibt jemand z. B . den Großhandel und den Klein¬
handel vollkommen getrennt, so hat er das Recht, auch
die Vorauszahlungen nach den für die einzelnen Be¬
triebsarten festgesetzten Sätzen zu errechnen. Um alle
Vergünstigungen, die in dieser Hinsicht möglich sindauszunutzen, wird es infolgedessen vielfach geraten er¬
scheinen, den einheitlichen Betrieb buchmäßig getrennt
zu führen. Gleichzeitig treffe man Anordnung über
die Verteilung der Geschäftsunkosten und beuge dem
vor, daß Umsätze zwischen den einzelnen Abteilungen
Ä
.
.
Vorkommen
von Vetrrebsratsmitgliedern
— Entlassung
Nach'
Stillegung.
auch bei teilweiser
§ 96 des Betriebsrätegesetzes ist die Entlassung von
Betriebsrätsmitgliedern nur mit Zustimmung des ge¬
samten Betriebsrates zulässig, soweit es sich nicht uch
Ausnahmefälle handelt. So ist die Zustimmung nicht
notwendig bei Entlassungen von Betriebsratsmitglie¬
dern, die durch Stillegung dcl Betriebes erforderlich
werden. Ueber die verschiedentlich umstrittene Frage/
ob diese Bestimmung nur bei Stillegung des gesam«'
ten Betriebes oder auch bei Stillegung einer Betriebs¬
abteilung Anwendung findet, hat das KammergeriM
in Uebereinstimmung mit der vom Reichsarbeitsmini¬
sterium vertretenen Auffassung im letzteren Sinne ent¬
schieden. Zur Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes/
die durch Stillegung der Betriebsabteilung , in der!
e > beschäftigt ist, erforderlich wird, bedarf es der Zu¬
stimmung des Betriebsrates hiernach nicht. Das Wort
.Stillegung " bedeute sowohl völligewie teilweise Still¬
legung. Es sei nicht denkbar, daß die Mitglieder des
Betriebsrates in der Weise geschätzt werden sollen, daß
der Arbeitgeber gezwungen wird, wider seinen Willen
einen Teilbetrieb vielleicht noch jahrelang aufrechizuer^
halten, nur um die Entlassung eines ,oder weniger SR ei
triebsratsmitglieder zu vermeiden.
Strickwolle

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unseres lieben Vaters, Schwiegervaters , Großvaters und
Urgroßvaters

Gutes Nähgarn ,°°om„.
Gute Strickwolle ut .
Esslinger Strickwolle
—

HerrnJohann Herrlein
sagen wir unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir
dem Gesangverein „Eintracht " für den erhebenden Gesang , dem
Mandolinenklub für die Kranzniederlegung , sowie all denen , die
uns mit Blumen und Kränzen bedacht haben und unserm lieben
Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Familie
Familie

E. Diemerling
A. Gath

Crescllw

.Walter

Samstag , den 1. März , abends 8 Uhr

= § Monats -Versammlung
in der „Konkordia" bei Strobel .

Der Vorstand.

geben gegen Belohnung.

, Höchst

a . M.

Nahgarn

Verloren!
ein goldner Ring

CO

Königsteinerstr. 35.

Köngsteinerstr. 11a

Zeitungsträyei 'lin)
(nur tüchtige und gewissenhafte Person ) für sofort

gWT gesucht . ^BS

Lohnender Nebenverdienst . Zu melden im Verlag der

Sossenheimer

■■■

Haus - und Grundbesitzerverein.

—

Händler erhalten 10°/o Rabatt.

Vergeht
die hungernden
Vögel nicht!

Sossenheim , den 26. Februar 1924.

alle Farben, alle Qualitäten .

Zeitung.

Ein Posten

Kleine Kartoffeln

mit 3 Steinen . Abzu¬ gesunde, frostfreie Ware zu haben bei
Lorbeer , Bürgermeisteramt

Karl Schauer , Hauptstraße

ZENkeillm

Leitung

Amtliche - B - ll° n» t» achun, - di - tt für dir S . m- iüdr S . ssr-ihrim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Zwanzigster Jahrgang.
Verlag von K. Becker. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.

Nr. 18

Karnstag
, de« 1. Mar;
Amtlicher Teil.
Höchst, den 25. Februar 1924

Note.
Der Oberdelegierte im Bezirk Wiesbaden hat in An¬
wendung der Verordnung Nr . 173 beschlossen
, vom 25.
Mbruar 1924 ab alle Masken- oder Kostümbälle sowie
Men Verkehr maskierter, verkleideter oder kostümierter
Personen zu verbieten.
Diese Bestimmung tritt in gesamten Kreis Höchst
vom 25. Feoruar an in Kraft.
._
Der Kreisdelegierte: gez. Echnedecker
, Major.

Kartoffel-Ausgabe.
Nächsten Montag vormittag von 11—12 Uhr werden
fln alle Familien Kartoffeln ausgegeben. Preis 4 Bill.
Mark per Zentner. Bezugsscheine werden auf Zimmer

1 des Rathauses ausgegeben.
Sossenheim den 29. Februar 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung zum Neichsmietengesetz.
Auf Grund des § 11 des Reichsmietengesetzes vom
3. 1922 (R.G.Bl. S . 273) und der Preuß . Ausfüh^vgsverordnung zum Reichsmietengesetz vom 12. Juni
,33 wird mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬
präsidenten zu Wiesbaden die Bekanntmachnng der Ge¬
meinde wie folgt geändert:
8 3 Abs. 2:
Die Zuschüsse betragen:
. 1-) Für Verwaltungskosten,Zinssteigerung, Steigerung
ver Kosten für Erneuerung der Grundstückbelastung
v- H. der Friedensmiete.
. 2.) Für die Kosten der lfd. Jnstandsetzungsarbeiten
Muschi
,
Schönheitsreparaturen 12 v. H. der Friedensb.) Für die Betriebskosten 15 v. H. der Friedensmiete.
8 6 Abs. 2: auf 8 v. H, der Friedensmiete.
8 6 Abs. 2: wird ersetzt durch neuen Absatz 2:
d» ^ sichtlich der Betriebskosten wird unterstellt, daß in
« Retriebskostenzuschlag von 15 Prozent für Wasserder m
der Friedensmiete enthalten sind. Weist
/ Vermieter den Mietern bezw. der Mietervertretung
ist r
er mit diesem Hundertsatz nicht ausgekommen
jr ' i? kann er den 3 Proz . der Friedensmiete übersteigenn Betrag für Wassergeld aus die Mieter umlegen. In
r. Memden, in denen der Zuschlag zur GrundvermögenslGrund - u. Gebäudest.) mehr als 100 % beträgt sind
sq^, er niteter berechtigt, auch den 100 % übersteigenden
Q tr ®9 auf die Mieter umzulegen. Gemeinden, in denen
siez^ Eklle eines Zuschlages zur staatl. Grundvermögensden a- dMe selbständige Grundsteuer erhoben wird, haben
n ®al dieser Grundsteuer bekanntzugeben, der einem
von 100 Proz . entspricht. Soweit die selbGrundsteuer diesen Satz übersteigt, ist ihre Um°2e gestattet.
^Neichen im übrigen die 15 Proz. der Friedensmiete
tri t ®,e'tfung der von den Vermietern geforderten Bebig Ö§*°^tertcht
^
aus , so kann der ungedeckte Mehrbetrag
jj. öUr
Höhe von 3 Proz . der Friedensmiete umgelegt
^ 5"bn. Hat ferner der Vermieter im Monat Februar
^ ? m« sbar mehr als 3 Proz . der Friedensmiete bezahlt,
von i et übrigen
mit einem Betriebskostenzufchlag
kost „Proz . nicht ausgekommen, so kann er die MehrWassergeld auf die Mieter umlegen; das gleiche
den Zuschlag zur Grundvermögenssteuer, soweit
H*. Monat Februar 100 Proz . überstiegen hat.
zu . r ki^ Iage hat nach dem Verhältnis der Grundmiete
folgen.
B^ Pvmen in einem Zahlungsabschnitte umlagefähige
gesvn^ kosten nicht zur Umlage, so sind die hierdurch
*echn
, " Beträge bei der nächsten Mietzahlung in AnBetrst^ ^ bringen. Hat der Vermieter umlagefähige
Lu »»s? ? Eosten für einen längeren Zeitraum im Voraus
mu& er gleichmäßig
für den ZeitLabst,'
ö' en Zahlung erfolgte, auf die einzelnen Miet^lungstermine verteilen.
fr, .
das Haus in einer besonderen Gefahrenklasse,
(lö&er n«,^e durch die Versicherung des Gebäudes in der
desi-n" Gefahrenklasse entstehenden Mehrkosten zu Lasten
DstsE" ' der sie verursacht hat.
Krast ^ Bestimmungen treten mit dem 1. d. Mts . in
>> der auf den Tag der Veröffentlichungfolgt.
Ossenheim, den 29. Februar 1924.
er Bürgermeister:
Die Schöffen:
Br u m.
Bormuth
Klohmann

An unsere Leser!

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 1. März

H.J .R.K. Kreis Höchst
Nr. 2962

1924

März.
Der Frühling naht, es streift der Star
Am Söller um sein altes Nest.
Doch noch die Scholle hart und fest*. .
Ganz gleich, welches Gesicht der Himmel auch
zeigt, wenn der März kommt, bemächtigt sich unser
eine frohe Frühlingsstimmung! Nach diesem Win¬
ter mehr denn je. Lange ka n n es ja nun nicht
niehr dauern, dann läuten die weißen Schneeglöckchen
wieder den Lenz ein, dann grüßt das bescheidene
Märzveilchen wieder frohlockend den Wanderer in
Wiese und Feld:
Schon dehnt der Tag sich lange
Schon weicht die Nacht zurück.
Schon träumt am Wiesen hange
Ein ernstes Frühlenzglück.
Mit all den schönen Worten dürfen wir uns aber
nicht darüber hinwegtäuschen, daß derMärz im Grunde
genommen noch ein recht unwirscher Geselle ist. Er¬
innert sei nur leise an Märzenschnee
, Märzennebel,
Frühlingssturm rc. Aber wir wollen ja gar keinen all¬
zufreundlichen März, denn »Ein grüner März, erfreut
kein Bauernherz"! Der „Hundertjährige" hat nundies«
mal ein recht „laues " Programm in seinem Wissensschätz
: Anfangs Regen und Wind, vcm 4.- 9. schön,
11. und 12. warm, vom 13. bis 16. schönes Wetter,
nachts Frost, 17. kalter Wind mit Schneegestöber
, bis
zum 20. veränderlich, 21. bis 25. kühl und windig,
dann gelinde und gegen Ende warm und angenehm.
Warten wir ab, ob der März dem alten Herrn recht
geben wird. Eins wissen wir gewiß, daß die Tage
im März zwei volle Stunden zunehmen. Mit dieser
frohen Gewißheit heißen wir den März herzlich will¬
kommen.
*
'
— Die erste Rate der Vermögenssteuer . Aus
Grund vielfacher Anfragen betr. die erste Rate der
Vermögenssteuer hat der Zentralverband des Deut¬
schen Großhandels mit dem Reichssinanzministertum
über die Zahlungen zur Vermögenssteuer Verhandlun¬
gen geführt, die nachstehendes Ergebnis gezeitigt haben:
Bis zum 29. Februar ist mit einer Schonsrist von 7
Tagen, d. h. bis zum 7. ■März, die erste Rate der
Vermögenssteuer für das Kalenderjahr 1924 in Höhe
der Hälfte des Betrages zu entrichten, der der Vermögenssteuererklärung entspricht. Die Frist zur Ab¬
gabe der Vermögenssteuererklärung wnv veMNMI
werden, voraussichtlich bis zum 15. März. Zum 29.'
Februar haben Steuerpflichtige, sofern eine Vermö¬
genssteuererklärung nicht abgegeben ist, das Dreifache,
körperschaftssteuerpflichtige Erwerbsgesellschaften
, bei
denen die Steuerkurswerte oder Verkaufswerte für die
Anteile an der Gesellschaft oder für die von ihr aus¬
gegebenen Genußscheine oder Schuldverschreibungen noch
nicht ermittelt sind, das Sechsfache des von ihnen zu
entrichtenden zweiten Teilbetrages der Brotversorgungs¬
abgabe in Goldmark zu zahlen. Stellt sich in Fällen,
in denen es sich vorwiegend um reines Kapitalvermö¬
gen handelt, das Dreifache bezw. Sechsfache des zwei¬
ten Teilbetrages der Brotversorgungsabgabe höher als
der Betrag, der als Vermögenssteuervorauszahlung zu
entrichten sein würde, wenn die Vorauszahlung nach
der Höhe des Vermögens bemessen würde, so bleibt
dem Steuerpflichtigen überlassen, sein Vermögen nach
bestem Wissen zu schätzen und den auf Grund dieser
Schätzung zu entrichtenden Vermögensatz zu zahlen.
Was die Bewertung der Warenvorräte anbetrifft, so
hat der Zentralverband des Deutschen Großhandels
beim Reichsfinanzministerium den Antrag gestellt, daß
die Bewertung mit dem Preise erfolgen soll, der zur
Anschaffung des Gegenstandes an einem dom Steuer¬
pflichtigen zu bestimmenden zwischen dem 31. Dezem¬
ber 1923 und dem 28. Februar 1924 gelegenen Ter¬
min aufzuwenden war.
— Bestandene Lehrerinnenprüfung. Frl. Marg.
Nöbgen von hier bestand ihre Prüfung mit der Note
„sehr gut " Von der mündlichen Prüfung wurde Frl.
Nöbgen befreit.

Der Bezugspreis für den Monat März 1924 wird
nochmals auf 750 Milliarden Mb . (75 Goldpfennig)
einschl. Trägerlohn festgesetzt
. Wir gedenken in nächster
Zeit noch eine Unterhaltungsbeilage beizulegen, sodaß
auch unsere Leser in biefer Hinsicht auf ihre Rechnung
kommen.
Der Verlag.
Wöltersdörf" wird außerdem beschuldigt,' die Bänk bei
Devisenkäufen betrogen zu haben.
Von der Saargrenze . Ein findige,
Musikant
wurde mit einer Mordsbaßgeige an de,
Schöneberger Zollgrenze angehalten. Der fahrende
Musikant war auf den hübschen Einfall gekommen, den
Brummbaß mit Zigaretten zu füllen und diese über
die Saarlandgrenze zu. schmuggeln. Sintemalen die
Zöllner ihre Nase abev überall hineinzustrecken be¬
lieben, wmde der Schmuggel entdeckt und Kontrabaß
und Zigaretten beschlagnahmt.
Magdeburg . (Das
gestohlene
Kanonenrohr
vom Grabe
Gneisenaus
.) Die
Diebe, die seinerzeit das französische Bronze-Kanonen¬
rohr vom Grabe Gneisenaus in Sommerschenburg gestöhlen und verkauft hatten, der Schlosser Richey und
seine beiden Söhne, wurden zu Gefängnisstrafen von
vier Monaten bis zu einem Jahre verurteilt.
Der
Produftenhändler, der das Rohr gekauft hatte, erhielt
wegen Hehlerei gleichfalls ein Jahr Gefängnis. Zwei
weitere Angeklagte, die dem Produftenhändler beim
Zerschneiden des Rohres behilflich waren, wurden zu
vier Monaten Gefängnis bezw. 800 Mark Geldstrafe
verurteilt.
, .

Kleine Chronik.
| .:

Eine tolle . Kiste".
In dem Jüweliergeschäft Goebel in Berlin-Frie¬
denau wurde ein frecher Einbruchsdiebstahl ausgeführt. Der Besitzer schloß mittags seinen Laden, um
zu Tisch zu gehen. Kaum war er weg, da erschienen
mehrere junge Burschen mit einem Handwagen, auf
dem sich eine große Kiste befand. Sie luden die Kiste
ab und stellten sie vor die Tür des Juwelierladens.
In der Kiste war ein Komplize eingeschlossen
, der von
der Kiste aus ein Loch in die Türfüllung sägte, so
in den Laden eindrang und alle Kostbarkeiten
, Bril¬
lanten, Uhren rc., in hohem Werte, ausräumte.
Er
brachte seinen Raub in die Kiste, seine Helfer luden
die Kiste wieder auf den Handwagen und fuhren fort.
Während de« langen Zeit, da die Kiste auf der Straße
vor der Tür stand und die Burschen auf den Juwe¬
lier warteten, meinte eine Nachbarin, sie möchten dia
Kiste doch einstweilen bei ihr unterstellen. Die Bur¬
schen antworteten, daß sie dafür 250 Mark kassieren
müßten. Als sie fortfuhren, sagte sie, daß sie wieder,
kommen würden, wenn der Inhaber wieder zurück
wäre. Aber sie kamen nicht wieder und krnnten auch
nicht ausfindig gemacht werden.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.

Sonntag Quinguagesima, den 2. März 1924.
7Vs Uhr Frühmesse. 8Va Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch¬
amt. Nachm. IV» Uhr Herz-Jesu -Andacht. — Kollekte.
Freitag abend 6 Uhr Kreuzweg.
Wochentags 6 Uhr 1. hl. Messe, 6 Min . vor 7 Uhr 2. hl. MMontag : best. hl. Messe für verst. Angeh. der Fam . Hühnlein
und best. Amt für Valentin Hektar, Ehefr. Elisab. und Ang.
Dienstag (Kasimir): HI. Messe nach Meing . und best. Jahramt für Edmund Rochermel und Vater.
Mittwoch (Aschermittwoch
) : 7 Uhr best. hl. Messe für Verst.
und 8 Uhr best. Jahramt für Karl Nensel und Grotzelt., danach
Austeilung des Aschenkreuzes.
Donnerstag (Perpetua u. F .) best. hl. Messe für verst. Elt.
und Geschw. und best. Amt für Anton Jos . Dietz.
Freitag (Thomas v. A ) hl. Messe nach Meing .- und HerzJesu -Amt (10 Min . früher als sonst) best. Amt für Ludwig
Preisendörfer.
Samstag (Joh . v. Gott) : hl. Messe nach Meing und best. hl.
Meffe für verst. Elt. und Geschw.
Donnerstag nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Düsseldorf .
(© in betrügerischer
Morgen Sonntag nachm. 3V» Uhr Andacht der marian.
Bankdirektor
.) Drei
Zahlungsschwierigkeiten, Kongregation: Bibelstunde (1 Thess. 1).
die sich bei der Düsseldorfer Kreditbank G. m. b. H.
Morgen Sonntag abend 8V< Uhr : Bibelstunde des 3. Ordens
seit einiger Zeit herausgestellt haben, erweiterten sich (Apg. 25 13-26 S2).
und führten dazu, daß die Staatsanwaltschaft sich der
Montag abend 8 Uhr Aussprache über Apg. (Stefäüusganzen Angelegenheit angenommen hat. Auf deren geschichte)

Aus Nah imd Fern.

Veranlassung wurde der Direktor der Gesellschaft
, Wol¬
lersdorf, und zwet weitere Angestellte in Haft genom¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
men. Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, grö¬
am Sonntag Estomihi, den 2. März 1924.
ßere Betrügereien dadurch verübt zu haben, daß sie
10.-Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 4,«: Jesu völliger Gehorsam.)
eine erhebliche Anzahl tatsächlich nicht auSgeführte
Eoangel. Pfarramt.
Effektenverkäufe aus das Konto der Mitglieder des
Vorstandes und deren Frauen verbuchten und sich so -Nachrichten: Dienstag abend 8V»Uhr übt der Kirchenchor.
beträchtliche buchmäßig gesälschtej Gewinne sicherten.
Die Bank wurde , nicht nur mit diesen Gewinnen biefei Luftgeschäfte belastet, sondern sie mußte auch noch
die ^.Steuern dakür entrichten. Der verhaftete Direkt», !Spendet für die Notgemeinschaft.

Tages-Ueberfichk
-Pro«
Verhandlungen im Hitler-Ludendorff
1Die
zeß wurden im Gebäude der Jnfanterieschule in Mün¬
chen eröffnet. Die Anklageschrift stellt fest, daß di«
Beschuldigten, gestützt aus bewaffnete Machtmittel, im
bewußten Zusammenwirken es unternommen haben,
die bayrische Regierung und die Reichsregierung gewaltsam zu beseitigen, die Verfassung des Deutsche«
Reiches und Bayerns gewaltsam zu ändern und ei^e
verfassungswidrige Regierungsgewalt in Bayern miß
im Reich auszurichten und daß daher die sämtlichen
Angeklagten des Hochverrats zu beschuldigen seien.
— * Wie den Blättern mitgeteilt wird , ist angesichts der Tatsache, daß dem Reichsminister des Innern
die Anberaumung des Tages der Reichslagswahlen
überlassen ist, möglich, daß der 6. April Wahltag sein
wird.
— * Der Vizepräsident des Landtages, Abg. Auer,
hat eine Vorladung vor den Ermittelungsrichter mit
der Angabe erhalten, dach Auer von den Putschabsichten am 8. und 9. November Kenntnis ^ habt, die Be¬
hörden aber nicht davon in KenntnN ge' eft habe.
— * Wie die Blätter aus Nürnberg melden, hat
der dort tagende außerordentliche Landesparteitag der
Demokratischen Partei Bayerns einstimmig eine Ent¬
schließung angenommen, in welcher die Schaffung eines
Deutschen Blocks in Bayern als national« Notwendig¬
keit bezeichnet wird.
— * Der Präsident des Reichslandbundes, Reichstagsabgeordneter R ö s i cke, ist an den Folgen eines
Schlaganfalles gestorben, den er auf der Reise nach
BreSlau zum Reichslandbundestag erlitten hatte.
— * Die interalliierte Rheinlandkommission hat die
Vevordnung .vom 21.. Dezember 1923- über die Ar¬
beitszeitverlängerung und die Richtlinien. des Reichs¬
ministers des Innern vom 22. Dezember 1923 über
die Regelung der Dienstzeit der Reichsbeamten im be¬
i
setzten Gebiet zugelassen.

Die große politische Aussprache.
Der Kanzler droht mit Reichstags -Auflösung.
26 . Februar.
B erlin,,
Präsident Löbe eröffnet di« Sitzung um 2.20
Uhr mit einem Nachruf aus den verstorbenen deutschnationalen Abgeordneten Dr . Rösicke. Dann , begann
das Haus mit der er st« n L e.s u n g :b « i Note 1 a 1 s, womit die Beratung aller , vorliegenden. An¬
träge aus Aushebung und Aenderung der Notverord¬
nungen der Reichsregierung verbunden wird,
R e ich s k a n z l e r M a r x
leitet die polUische Debatte mit folgenden Ausführun¬
gen ein:
Am 8. Dezember - des vorigen Jahres hat der
Reichstag durch das Ermächtigungsgesetz
der Reichsregierung die Vollmacht erteilt, Maßnahmen
zu treffen, die im Hinblick auf die wachsende Rot des
Bolkes dringend erforderlich wären. Drei Ziele, un¬
trennbar von einander waren es, die damals allen,
denen es ernstlich darum zu tun war , Reich und Volt
vor dem drohenden Zerfall zu retten, als erstrebens¬
wert vor Augen ,standen: Beibehaltung des Währungs«
standes, wi« er durch die vom Kabinett Stresemanu
eingeleiteten Reformen geschaffen worden war , ferner
Balanzierung des 1924 vorzulegenden Etats und end¬
lich die. Wiederbelebung der Wirtschaft.
Ausgerüstet mit diesem Ermächtigungsgesetz hat
dann die Regierung «in« große Zahl von No 1ve i«
erlassen , die sich fast auf alle Auf¬
ordnungen
. Trotz dieser Man¬
gabenkreise des Staates erstrecken
nigfaltigkeit ist von der Regierung keine Verordnung
erlassen worden, ohne daß ihr dabei nicht die oben
gekennzeichneten Ziele vor Augen geschwebt hätten.
Die Regierung ist gewiß, daß bei objettiver ruhiger
Beurteilung der ergangenen Verordnungen das Ur¬
teil dahin ergehen muß, daß es der Regierung im
ist , di « ihr
Großen und Ganzen gelungen
zu erfüllen.
Aufgabe
gestellte
Als für unser Wirtschaftsleben -besonders bedeu¬
tungsvolle Tatsache stelle ich fest: Di « Mark ist. seit
Mitte November v. I . bis heute aus derselben Höh«
Geld entwertet kick nickt mebr in der
aeblieb.»»-.

'Lohndüte des Arbeftersärft dem 'Heimweg. Der Kauf¬
mann kann wieder mit Soll und Haben rechnen. Die
goldenen Zeiten des Spekulanten- und Schiebertums
Md hoffentlich für immer vorbei. Die Wirtschaft er¬
, was insbesondere aus
holt sich langsam, aber sichtlich
der Abnahme der Zahl der Erwerbslosen zu erkenne«
ist. Allerdings muß unser Wirtschaftsleben immer
noch als unsicher angesehen werden.
Trctz der durchBedrückung soribestehenden Unsicherheit ist das Vertrauen der Bevölkerung zum Staate
wieder erstarkt, und die Hrffnung, daß die Reparalionsfrage endlich doch noch einer erträglichen Lösung
zugeführt wird, hat sich neu belebt.
In unserem mit Illusionen stark durchsetzten Volk
wird eben leider nie der Glaube aussterben, daß
eines Tages doch noch eine Negierung kommt, die
wie mit einem Zauberstabe alles zum Guten ver¬
wandelt. Unser Volk hat in seiner tausendjährigen
Geschichte immer wieder die Niederungen des Leides
und der Entbehrungen durchwandern müssen, um danach immer wieder sieghaft lichte Höhen zu ersteigen.
Ich bin gewiß, daß auch der Leidensweg, den wir
jetzt gehen müssen, in eine lichte Zukunft führt, wenn
wir nur starkmütig und entsagend die Opfer bringen,
die doch nur dem Wiederanstieg, der Errettung und
dem Glück unserer Kinder gebracht werden.
Kritik scheuen wir nicht,und wir werden gern Ver« entgegennehmen. Es ist nicht eine
befferungsvorschläg
Laune, der Regierung, sondern ein Ausfluß ernsten
und starken Pflichtwillens, wenn die Reichsregierung
hierdurch durch mich die Erklärung abgeben läßt , daß
sie den Bestand ihres ganzen Resormwerkes gefährdet
und gar vernichtet steht, wenn eine von diesen von
der Reichsregierung als unumgänglich bezeichnen
Verordnungen durch den Reichstag ausgehoben oder
wesentlich verändert würde. Sie erklärt, daß sie an¬
gesichts der Bedeutung dessen, was aus dem Spiele
steht, bei der Annahme, eines Aufhebungsantrages ge¬
nötigt sein wünde, die nach ihrer Ansicht pflichtmätzigen Folgerungen daraus zu ziehen und beim Herrn
Reichspräsidenten
zu
des Reichstages
: die Auslösung
beantragen
in der Ueberzeugung, daß es sich in einem sclchen
Falle für das wirtschaftliche und nationale Leben des
Volkes unentbehrliche Maßnahmen handeln würde.
Die mühsam errungene und noch keineswegs ge¬
sicherte Stabilität unserer Finanzen und wirtschaftlich«
Lage darf nicht zur Plattform des Kampfes der Par¬
teien werden. Es geht nicht um zugkräftige Wahlpa¬
Sterben
und
rolen, « s geht um Leben
Regierung! scheut sich
Die
Volkes.
unseres
- nicht, vor Volk und Geschichte die volle Verantwor- tung für ihre Taten zu übernehmen in dem Bewußt¬
sein, daß alles, - was sie tat , dem Wohls von Reich
und Volk, dem Bestand der deutschen Nation, der
Rettung vor dem Untergang dienen sollte.
nimmt als erster Redner
In der Aussprache
Franken <S .): Wenn
das Wort der Abg. -Müllerder Reichskanzler von der Möglichkeit einer Reichslags¬
auflösung gesprochen hat, so nimmt die Regierung hof¬
fentlich nicht an, daß sich irgend eine Partei durch
solche Aeußerungen irgendwie in ihrer sachlichen Stellungnahme zu den Verordnungen wird beeinflussen
klaffen. Die jetzigen Hungergehälter der Beamten
müssen ausgebeffert werden. Dazu beantragen wir die
Heranziehung aller Einkommen über 8900 Mark. Der
vom Minister vorgeschlagene Justizabbau bedeutet einen
unerträglichen Rückschritt in unserer Rechtspflege, auf
der anderen Seite vermißt man im Reiche des Herrn
' Dr. Emminger den Spartrieb da, wo überflüssig« LanWir
. besverratsprozeffe geradezu gezüchtigt werden.
können auch nicht zugeben, daß diese Verordnungen
ein Ganzes bilden. Wir haben nicht nur verfassungs¬
mäßig das Recht, sondern auch die Pflicht, diese Verordnungsarbeit nachzuprüsen und zu. korrigieren. Dazu
haben wir das Mandat vom deutschen Volke.
m t niste r Dr, B r a uns,
R e i chs a rbettS
-der dann das Wort nahm, wandte sich gegen die Vor¬
würfe, die in der Arbeiterpresse gegen die Regierung
. wegen der Handhabung des Ermächtigungsgesetzes auf
dem Gebiet der Sozialpolitik erhoben worden seien.
Darauf brach das Haus die Beratung ab und ver¬
klagt« di« WeiterberattMg auf Mittwoch.

Tann stürzt er mit einem seltsamen Ausruf von
Jubel und Angst aus sie zu.
„Sonnenscheinch en!"
heftiger Abwehr hebt sie die Hand.
In
Roman von Erich Friesen.
Welch böser Tomän trieb sie, aus Zartgefühl ihrem
die Begegnung mit Gerald zu verichweiverboten.)
Bräutigam
Nachdruck
(
55)
- gen ? Sie wollte den Jüngling schonen, ihm eine Nie¬
Beide Herren fühlen sich nicht gerade angenehm derlage ersparen, da sie wußte, daß die beiden Freunde
berührt , als ihnen beim Eintritt Liselotte d' Esterre ent¬ sind.- Wie konnte-sie ahnen, daß Gerald gerade an
gegenschwebt— in eine Wolke von rosa Tüll gehüllt. ihrem Hochzeitstage nach Berlin zurückkehren würde?
Eie hat es sich nicht nehmen lassen, als eine der Braut¬
In grenzenloser Verwunderung blickt Norbert von
jungfern zu figurieren, die sich, aus Wunsch Ihrer Ex- seiner Braut aus Gerald, während es in Liselottes
zeftenz, im Hause der Braut versammeln sollen. Bis Äugen triumphierend aufzuckt.
zum letzten Tropfen will! sie den bittern Kelch aus¬
Lange schwüle Pause.
kosten ■—< komme dann, was da wollet
„Was soll das heißen? Warum nennen Sie unsere
Loch Liselotte ist eine Virtuosin im Schauspielern- schöne Braut „Sonnenscheinchen!"
Mit gewohnter Heiterkeit streckt sie Gerald die Hand
Liselottes spötttsche Stimme ist eS, die scharf und
zum Willkommen entgegen, nickt sie Norbert kamerad¬ ' schneidend in -die unheimliche Stille schrillt.
schaftlich zu.
Gerald zuckt zusammen. Mit gesenktem Kopf tritt
fei Dann geht sie, wie sie sagt, die Braut zu rufen. - er zurück, sich zu einem unbefangenen Lächeln zwingend,
!> Tie beiden Herren verhalten sich schweigend. Ihnen
„O nichts nichts! . . . Ich bitte tausendmal um Ent¬
ist, al» läge etwas Bedrückendes in der Lust, vielleicht schuldigung
Tie Ueberraschung, die junge Dame
heraufgeschworen durch Liselottes Anwesenheit.
. hier als Deine Braut wiederzusehen, Norbert —"
Bald draußen im Gang leichte Schrille . Tie Tür
„Wiederzusehen?" wiederholt Norbert erstaunt. „Du
öffnet sich.
kennst meine Braut ?"
Eine hohe Mädchengestalt im weißen Brautschlepp¬
Ich begegnete Sonnenscheinchett—
„Ja , flüchtig
gewand, denMyrrthenkranz im dunklen Gelock, von dem Verzeihung, Fräulein Arevalto — in der südafrikani¬
ein spinnwebzarter Spitzenschleier herabrieselt, tritt ein schen Karroo . . . in Büffel-Goldfeld . Ich hatte keine
^ mit geröteten Wangen und froh lächelnden Lippen. , Ahnung :davon, baß sie inzwischen —- — — nochmals:
Sie will auf Norbert zueilen. Ta fällt ihr Blick Verzeihung,^ daß ich Mich so dumm: benommen-habe!"
fügt er mit jenem knabenhaften -Erröten -hinzu, das
auf Gerald, und wie zziebannt bleibt sie stehen.
:
< sind Gerald verharrt einige Sekunden regungslos. manchem-Jüngltna so wohl ansteht, ,

Die wilöe Hummel.

Krisen -Gerüchte.
Bor dem Rücktritt Emmingers?
bpd.

Berlin.

Von

unterrichteter parlamentari¬

scher Seite werden folgende Einzelheiten mitgeteiltr

Die Anträge, die von der Sozialdemokratie zut
Abänderung dev Notverordnung eingebracht worden
sind, haben die Reichsregierung eingehend beschäftigt.!
Man gelangte zu der übereinstimmenden Auffassung,
sü 1
von Anträgen
Reihe
daß eine kleine
sei, daß aber im
tragbar
die Negierung
großen und ganzen vor allem vermieden werden müsse,
eine neu« Beunruhigung in das Wirtschaftsleben hin¬
einzutragen und die Währung zu gefährden. Die So¬
zialdemokraten zeigten in den Verhandlungen darüber
ein gewisses Verständnis für diese Forderungen mrd
gaben zu erkennen, daß sie bereit seien, über die end¬
gültige Fassung der Anträge und die Form der Durch¬
beratung mit sich reden zu lassen. Dagegen wurde
von sozialdemokratischer Seite erklärt, daß Emmingers
Verordnungen über dieJustiz aus keinen Fall Gesetzes¬
kraft erlangen dürften, und daß es in dieser Frage
kein Kompromiß gebe. Der überwiegende Teil des
Kabinetts stellt sich nun aus den Standpunkt, daß die
Reichsregierung die Verständigung an den Justizver¬
ordnungen nicht scheitern lassen dürfte, umso weniger,
als für die Mittelparteien diese Verordnungen selbst
eine schwere Belastung im Wahlkampf darstellen und
die Regierung in eine ungünstige Lage gedrängt würde,
wenn sie wegen eines derartigen Konfliktes den Reichs¬
tag auflösen wollte. So kam man zu dem Entschluß,
aus der Beibehaltung oder Aushebung der Justizver¬
ordnungen keine Kabinettsfrage zu machen, sonder«
den Reichstag entscheiden zu lasten. Das bedeutet aber
praktisch bei der überaus zahlreichen Gegnerschaft gege«
die Verordnungen einen vollen Verzicht des Kabinetts.
Der Reichsjustizminister Emminger ist darüber sehr ver¬
stimmt und versucht, durch Drohung mit seinem Rück¬
tritt eine andere Stellungnahme des Kabinetts zu er¬
zwingen. Er findet aber selbst bei der bayrische«
Volkspartei so wenig Rückhalt, daß in Regierung^
kreisen bestimmt angenommen wird, daß ein Rücktritt
Emmingers keinen Konflikt mit der bayrischen V-olkspartei bedeuten würde, sondern daß ein solcher Schritt
eher zur allgemeinen Entspannung beitragen würde.
Reichsjustizminister Emminger wird sich aber erst endgülttg über sein ferneres Verhaften schlüssig werde«/
wenn das Resultat weiterer Besprechungen auch mtt
der bayrischen Regierung vorliegt.

Die Weichstagswahlerr.
Keine bürgerliche Einheitsfront.
Wir haben wiederholt über die
bpd . Berlin.
Bemühungen zur Bildung einer bürgerlichen Einheits¬
front berichten können. Die Verhandlungen haben bis
jetzt einen negativen Ausgang genommen. Uns liege«
hierzu folgende zuverlässige Informationen vor:
Der Gedanke einer bürgerlichen Einheitsfront U«
, daß die DeutschnatioWahlkamps ist daran gescheitert
nalen diese Einheitsfront nicht ohne Einbeziehung de,
deutschvölkischen Freiheitspartei eingehen wollten, daß
aber die Deutschvölkischen wie Zentrum und Demo¬
kraten ein solches Zusammengehen entschieden ablehnten. Es ist fraglich, ob ein Zusammengehen der bür¬
gerlichen Parteien überhaupt im ganzen Reiche einheit¬
lich durchgeführt werden wird. Feststeht bisher, daß
die drei Regierungsparteien in gewissen Wahlkreise«
gemeinsame Listen ausstellen werden, und zwar über¬
all da, wo es sich um die Behauptung gefährdeter Po¬
sition gegen die Oppositicn von rechts odev links han¬
delt. Zwischen Deutschnationalen und Deutschvöklische«
sind in den letzten Tagen mit besonderem Eifer di«
Besprechungen wieder ausgenommen worden, über di«
Bildung eines sogenannten völkischen Ordnungsblockes,
der überall da in Erscheinung treten soll, wo die bei¬
den Parteien sich durch eine Linksmehrheit bedri ctt
fühlen. Der Gedanke hat in völkischen Kreisen mff
starken Widerständen zu kämpfen, doch hofft die völ¬
dere«
kische Richtung bei den Deutschnationalen, als
eifrigster Vorkämpfer zur Zeit der Landtagsabgeordnet«
Schlange-Schöningen zu bettachten ist, für eine ganz«
Reihe von Wahlbezirken den Ordnungsblock verwirk¬
z«<
lichen zu können. Die Haupthindernisse liegen
Zeit ncch in einigen Bedingungen, von denen di«
Norbert lächelt gutmütig. In seinen Augen ist
Gerald noch ein halbes Kind, dem man nichts übel
nehmen darf.
„Schon gut, mein' Junge ! . . . Komm', mein Lieb¬
ling ! Blick' nicht jo ernst dreink Tie Sache hat nichts auf sich!"
Und zärtlich streichelt er die kleine, kalte Hand,
während Liane leise bittet:
Ich wollte es
„Sei mir nicht bisse, Norbert !
Dir schon längst sagen . . . aber — —"
„Gut, gut, Kund! Ein andermal erzählst Tu eS
mir genauer ! Nun komm' ! Ter Wagen wartet ."
Und er reicht seiner Braut den Arm, um sie hinab- zuführen.
Finster sieht ihnen Liselotte nach.
Ihrem spähenden Blick ist die Verlegenheit in de«
schönen stolzen Zügen der Braut ebensowenig entgan¬
gen, wie die Verwunderung in den Augen des Bräuti¬
gams und die mühsam unterdrückte Aufregung in de«
Zügen des Jünglings.
Tie Schlange in ihr regt sich.
Sollte es gar so schwer sein, die verhaßte Nebettbuhle- in aus ihrem erträumten Paradiese zu vertreiben?
16.
Vorbei die standesamtliche und auch die kirchliche
Trauung.
Ter mächtige Dom am Lustgarten vermochte die
Menschenmenge kaum zu fassen, die herbeigeströmt war,
um die Braut zu sehen, die noch bis vor kurzem in Süd¬
afrika eine „halbe Wilde" gewesen war und nun die
Gattin von einem Sproß aus ältestem, deutschem Adel
geworden ist.
(Fortsetzung folgt.)

hört, nicht schwer äüfzuziehen, widerstandsfähig gegen
LWtskhööMsHW ML AMÄHM» SvhäÜHig gLniüchiM
den und dieses vor allem aus die Ausstellung gewisser . Witterungseinflüsseist und in ihrer tiesschwarzen Fürveu-tschnaiionaler Kandidaten, die Ausmerzung einiger bung mit dem dreieckigen Fleck aus den Flügeln und

der eigenartigen Warzenbildung am Krpfe eine Zierde
jeden Teiches bildet. Der Grund dieser gewissen Ab¬
neigung ist wohl zur Hauptsache nach in einem noch
ziemlich allgemein verbreiteten aber falschen Vorurteil
zu suchen. Der moschusartige Geruch, der namentlich
im Frühjahr der Burzeldrüse und den Warzen $ am
Kops entströmt, soll sich auch aus den Geschmack" des
Fleisches übertragen. So sagt der eine, und der
andere sagt es ihm nach, ohne sich von der Wahrheit
. Qu. München. Aus führenden Kreisen der bay« dieser Behauptung zu überzeugen. In Wirklichkeit aber
hat diese Fettabsonderung mit dem Geschmack des
rrschen Vollspartei erfahren wir , daß man in Bayern
hinsichtlich der neuerlichen Vereinbarungen zwischen Fleisches nichts zu tun. Gebraucht man beim Schlach¬
ten die Vorsicht, namentlich bei älteren Tieren gleich
München und Berlin außerordentlich befriedigt sei. Es
die Bürzeldrüse und Kopfwarzen (am besten den gan¬
sei zweifellos, daß die Verständigung zwischen Bayern
zen Kopf) zu, entfernen, so ist der Geschmack dieser
und dem Reiche eine dauerhafte sein werde. Nach den
Neuwahlen in Bayern werde der ganze Fragenkom¬ Ente genau so wie der der anderen Rassen.
Was die Moschusenie noch sür manchen Enten¬
plex der Erweiterung der Selbständigkeitsrechte Bayerns
empfehlenswert macht, ist ihre Stimmlosig¬
liebhaber
und
München
zwischen
m eingehenden Verhandlungen
Berlin geregelt werden. Die bisherigen Aussprachen keit (sie wird also durch lautes , häßliches Geschnatter
niemals lästig) und daß sie selten taucht und nie
zwischen den Reichsministern und der bayrischen Regiegriindelt, Teichrändern, namentlich auch kleinen Kunst¬
rnng hätten die Gewähr dafür gegeben, daß das Verständnis sür die gegenseitigen Interessen und Lebens- teichen, niemals schädlich wird,
Notwendigkeiten auf beiden Seiten außerordentlich gewachsen fei.

bisheriger Reichstagsmitglieder der deutschnationalen
Fraktion und die Voraussetzungen sür eine evtl. Teil-«
nähme der Deutschnationalen an der künftigen Reichs¬
tegierung beziehen. Meber diese Bedingungen wird
Noch verhandelt und der Abschluß der Verhandlungen
ist erst Anfang des nächsten Monats zu erwarten.

Bayern und das Reich.

Deutsch-englisches Abkommen.
Herabsetzung der Reparationsabgabe auf

^

5 Prozent.
Die deutsche Regierung hat mit der
Berlin.
die
über
britischen Regierung ein Abkommen
der 2 6 p r o z e n 1i g e n ReHerabsetzung
ge» ans 5 Prozent
parationSabgab
. Das Abkommen ist am 23. Februar gezeichschlossen
bet und tritt bereits am 26. Februar sür alle Waren
in Kraft, die nach England eingehen.
Der wesentliche Inhalt des Abkommens ist fol¬
gender: Das britische Schatzamt wird aus dem Vernrdnungswege die bisherige Abgabe von 26. Prozent,
die bei der Einfuhr deutschen Waren nach England an
die britische Zollbehörde zu entrichten ist, mit Wir¬
rung vom 26. Februar ab einschließlich aus 5 Prozent
, daß die
ermäßigen. Um die Sicherheit zu schaffen
nach dem Reparaticnsgesetz nunmehr erhobenen Ab¬
gaben in Höhe von 5 Prozent nicht aus die britischen
Importeure ganz oder teilweise abgewälzt werden, hat
Nch die deutsche Regierung bereit erklärt, die deutschen
Exporteure zu einem späteren Zeitpunkte schadlos zu
hauen und außerdem auf dem Verordnungswegs zu
dekretieren, daß, wenn diese Abgaben ganz cder teilwerse dem britischen Jmpcrteur belastet werden, der
, Exporteur den Rückerstattungsanspruch verliert
deutsch
Md außerdem unter Strafe gestellt wird . Die deutsche
"tegiernng wird den deutschen Exporteuren alle Be¬
, die vom 17. November 1923
lage zurückvergüten
El® zum 26. Februar 1924 sür in England gelandete
Waren erhoben werden sind und zwar ini2-Schatzan^eisungen gemäß der Verordnung Nr. 2 vcm 9. Febkuar. Dies gilt sür alle Fälle (sowohl bezüglich der
mten Kontrakte vor dem 17. November als auch der
"Men seit dem 17. November), in denen die Beträge
mcht bereits in Bar oder in D-Schatzanweisungenver¬
gütet worden sind. In Fällen , wo die Abgabe in
auen Schatzanweisungen vergütet worden sind, wird
me deutsche Regierung den Umtausch in neue Schatzanwelsungen gegen Vorzeigung der alten gemäß der Ver«
. Es herrscht Ueber«
, ?mluug vom 9. Februar sortsetzen
ermummung darüber, daß die so zurückerstatteten Be-

ooti der Abgabe zu prüfen.

Landwirtschaft.
Die Moschusente.
(Nachdruck verboten.>
Bcn allen Entenrassen trifft man die Moschusente,
sie» ^ lsam- oder Türkische Ente genannt, am selten.

_
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Entenraffen
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__ Ihre Heimat hat die Moschusente in Südamerika.
Sie kommt in verschiedenen Farben vor, jedoch ist der
schwarzen Farbenschlag der verbreitetste und wohl auch
. Der Erpel zeigt ntcht bie)*- sonst bei
der schönste
. Er
andern Entenrassen charakteristischen Schwattzlocken
unterscheidet sich aber von der Ente durch seine aus¬
fallende Größe und die zugespitzten Federn auf dem
Kopfe. Eigentümlich ist dieser Entenart auch, daß sie
5—6 Tage länger brütet als die anderen Raffen. DiH
, von 8 bis 1Ü
Erpel erreichen ein Durchschnittsgewicht
Pfund , während die E.Oe etooßJAidL
v
wird. '

Wirtschafts -Rückblick.
(Von unserem fachmännischen Miiarbeiter.)

Das Sanierungsprogramm für Deutsch¬
land. — Die Frage der Anslandskredite.
Wirtschaftslage und Preisentwicklung.
^ Zeigt sich wirklich, wie der Reichsaußenminister
Stresemann jüngst sagte, ein erster Silberstreisen am
düsteren Horizont? Mancherlei Anzeichen sprechen da¬
für, daß nicht nur in der Ruhrfrage, sondern auch
m der Reparationssrage große Entscheidungen bevorstehen. Die Reparationsausschüsse haben ihre Tätig,
keit beendet. Aber damit sangen die Schwierigkeiten
erst an. Es scheint so, daß die Mehrheit der Sachverständigen zu dem Ergebnis gekommen ist, daß
Deutschland augenblicklich Reparationszahlungen überHaupt nicht leisten, daß es also ein Moratorium und
eine internationale Reparationsanleihe erhalten müsse
und daß ferner die Voraussetzung für irgendwelche
Leistung die Wiederherstellung der Verfügung über
das Ruhrgebiet sei. Die Sachverständigen haben fer¬
ner allem Anschein nach die Errichtung der deutschen
Goldnotenbank unter Beteiligung ausländischen Kapitals
und den Ersatz des Ruhrpfanves durch die Hergabe
allgemeiner Pfänder seitens Deutschlands an die Alli¬
ierten empfohlen. Die Hauptfrage ist nun, ob einmal
Frankreich die Vorschläge den Sachverständigen an¬
nehmen und ob es von seiner bisherigen Forderung
abweichen wird, wonach der avößte Teil der inter¬

vorn in der ersten Reihe nicht so ganz an der allge¬
meinen Feststimmung teilnahmen; eine der Brautjung¬
fern, deren auffallend schöner Kopf mit dem kunstvoll
arrangierten roten Haargelock im Licht der AltarkerRoman von Erich Friesen.
Feuer zu sprühen schien— und ein schlanker, bloirzen
(Nachdruck verboten.)
^
der Jüngling , der erst im allerletzten Augenblick gb
‘
war ein Glanz und eine Pracht ! Vorne am kommen war .
9Tr DaS
<Utar so ziemlich der ganze reichshauptstädtischeHochUnd doch, wer genauer hingesehen hätte, würde
oel. Sogar einen Prinzen von Geblüt wollte man bemerkt haben, daß in den hellen Augen des Jünglings
>? knerkt haben. Und dahinter die andächtige Menge der Tränen schimmerten, die er vergebens zurückzuhalten
Zuschauer, die sich nicht satt sehen konnte an der schönen suchte, als die Ringe da vorn am Altar gewechseltm.7,
«ui !**' "dEren Augen wie zwei Diamanten funkelten"« die Segensworte gesprochen wurden. Und daß es der
luftiaen,
, die in ihren
Brautjungfern
mT lieblichen
wunderschönen, rothaarigen Dame nur mit größter Mühe
kurvenfrohen Festkleidern, „wie ein Frühlingsblumen- gelang, die Maske lächelnder Fröhlichkeit zu bewahren,
o,.» ^ aussahen", an den kostbaren Schleppgewändern hinter der sich Neid, Hatz und Verzweiflung bargen. —
Samt , Seide, Spitzen und Brokat, an den leuchtenDas Festessen im eleganten Speisesaal Ihrer Ex¬
w ' vielfarbigen Uniformen und blitzenden Orden, an zellenz der Frau Gräfin Klothilde von und zu Lüttinglunkelnden Brillanten und dem Edelgestein ,>öer hausen, zu dem nur die „Intimen " geladen sind, ist ein
Meisterstück an kulinarischen Genüssen. Tausendfältig
tz.' ^^ ahrlich, eine glänzende Hochzeit. Würdig einer blitzt das elektrische Licht auf in dem kostbaren Silber¬
Zehnfachen Millionärin!
geschirr, in dem die auserlesensten Gerichte servier*
Neuvermählten an den langen Reihen von werden, in den funkelnden Krhstallkelchen, die immer
57«, ,
>/Mkertgen vorbei, den Tom verlassen, hält Norbert wieder zum Anstoßen erhoben werden.
jungen Gemahlin mit festem Truck,
Ciner ^
Reden werden geschwungen, Hochs ausgebracht. Je
neu Moment ruhen die Augen beider ineinander, mehr die Zeit vorrückt, um so flotter fließt der Sekt.
^cyt voll Unruhe, Erwartung und heißem Verlangen
Vis auf einen Wink der Gräfin Klothilde die junge
au« x n' *tt einem offenen, klaren, ungetrübten Blick, Frau sich erhebt, um sich für die Hochzeitsreise umzuetwas Höheres, Erhabeneres spricht, als der kleiden^
Lauter wird der Jubel . Anzüglicher werden die
iensglück^^ ^ bidenschaft: Vertrauen , Hoffnung auf HerSelbst der schüchterne Gerald taut auf und
Reden.
. Tann rollt die Brautkutsche mit dem jungen Paar
der Wirkung des Champagners ein paar
unter
riskiert
davon. Tie übrigen Wagen und AutoS folgen. Die Witze.
Menschenmengen zerstreuen sich.
.AlS der Diener meldet, daß da? Automobil zur SlbNiemand hat beobachtet, wie zwei der Gaste da

Die wilde Hummel.

nationalen Anleihe' söfSK Nn ' Fkünrreicy fairen soir.
Jeder Optimismus erscheint freilich verfrüht. Die Kreise
des deutschen Wirtschaftslebens müssen sich aber ans
sehr hohe Reparationslasten gefaßt machen. Das Sa¬
nierungsprogramm der Entente geht in der Haupt¬
sache darauf aus , dem Schuldner Deutschland die Mög¬
lichkeit zu bringen, zu zahlen. Weil man die deut¬
sche Währung dauernd stabilisieren will , da nm dann
für eine internationale Anleihe ein Goldbudget vorgelegt werden kann, will man die deutsche Goldnoten¬
bank zur Hälfte mit ausländischem Kapital errichten.
Und nur deshalb, weil ohne Wiederherstellung der
deutschen Zolleinheiß die Produktivität des Ruhrge¬
bietes nicht wieder hergestellt werden kann, dringt man
in Frankreich, das Ruhrpfand gegen andere Pfänder
einzulauschen. Wir müssen uns darüber klar werden:
man will uns vor dem äußersten bewahren, weil sonst
Europa zusammenbrechen würde, aber man will auch
in England und Amerika uns die Daumenschrauben
nur soweit lockern, daß wir uns einigermaßen bewe¬
gen, aber an die Wiedergewinnung der allen Absatz¬
gebiete zum mindesten sür eine Reihe von Jahren
nicht denken können. Man vergesse auch nicht, daß
durch die Jnternationalisierung der Reichseisenbahn die
Entente die Produktionskosten der deutschen Industrie
durch Dosierung der Eisenbahntarife nach ihrem Willen
würde beeinflussen können.
<So‘ lebhaft nun auch die Besorgnisse über die dro¬
henden schweren Reparationslasten sein mögen, so
wird man sich in den Kreisen der deutschen Wirtschaft
dcch sagen müssen: wir erhalten aus diese Weise we¬
nigstens eine gewisse Bewegungsfreiheit zurück. Ohne
diese ist aber an einen Wiederaufbau nicht zu denken.
Und noch nach einer anderen Richtung hin würde eine
Lösung des Reparationsproblems auch unter sehr
schweren Opfern immerhin günstige Rückwirkungen aus
das deutsche Wirtschaftsleben auslösen: das auslän¬
dische Kapital würde, wenn der Zustand der Unsicher¬
heit beseitigt ist, die höheren deutschen Geldsätze aus¬
nützen und auch ein großer Teil des aus Steuergrün¬
den ins Ausland geflüchteten deutschen Kapitals würde
. Dadurch würde aber die Kapitalknappzurücckehren
heit, die sich immer wieder zeigt, etwas Nachlassen.
Die künstliche Herstellung von inländischem Kredit,
, kann
etwa durch Ausdehnung der Rentenmarkkredite
uns nicht weiter bringen, sondern nur langfristiger
ausländischer Kredit. Die bisher der deutschen Indu¬
strie zugeflossenen Auslandskredite sind im wesentlichen
nur Veredelungskredite, die zwar die Produktion er¬
leichtern, aber nicht das Gefühl der Sicherheit in
bezug aus die Kreditsrage Hervorrufen können. Wir
sind eben ein verarmtes Land und außerdem noch ein
Land, das während der Inflation zuviel Kapital in
den Betrieben für Betriebserweiterungen immobilisiert
hat. Die Errichtung der Goldnctenbank würde, ohne
daß die Gefahr einer neuen Inflation entsteht, die
Basis sür ausreichende Kredite sür die Betriebe
schaffen.
Augenblicklich hat die Einschränkung des Diskont¬
kredites, die die Reichsbank angesichts der Angriffe aus
die Rentenmark und zur Abwehr neuer spekulativer
Devisenkäuse vornehmen mußte, sowie die Ausbringung
der großen Beträge sür dieEinkrmmensteuernachzahlung
den Geldmarkt von neuem eingeengt. Trotzdem zei¬
gen sich Neigungen zur Preissteigerung an den Waren¬
märkten. Schon die bloße Unsicherheit am Devisen¬
markt hatte ein leichtes Anziehen mancher Warenpreise
im Gefolge, zumal die Beschäftigung in der Textilund Lederwarenindustrie sich weiter gebessert hat. Es
spricht aber manches dafür, daß, wenn die Errichtung
der Goldnotenbank die Rückehr zur Stabilität zu einer
definitiven macht, die langsame Senkung der Preise
sich wieder sortsetzt, zumal die Ermäßigung der Güter¬
tarife nach derselben Richtung hin wirken dürfte.
■

•«
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Das Mmilien-Kochbuch.
Von GerdaBöhm.
Keine Frau kann heute ohne Kochbuch leben, Di«
junge, unerfahrene Ehesrau, die gewöhnlich in det
heutigen Zeit niemals eine Vorbildung erhallen hat,'
wie sie früher jungen Frauen mitgegeben wurde, ist
auf Gnade oder Ungnade dem Kochbuch hingegeben,
das ihr Bräutigam , ein Verwandten oder Bekannter
ihr geschenkt hat, das sie von der Mutter erbte ode'.

.

.

.

.

.

.

m At

fahrt bereit stehe, macht der alte General in der ihm
eigenen feinen Art feinen Sohn darauf aufmerksam,
daß er seine junge Gattin nicht warten lassen dürfe.
Sofort erhebt sich Norbert . Rasch kleidet auch er
sich um und will durch den lleinen Empfangssalon
nach der Halle, als sich eine Hand auf seinen Arm legt.
Liselotte ist ihm unbemerkt gefolgt und steht jetzt
vor ihm — mit bleichen, bebenden Lippen, hektisch ge¬
röteten Wangen und unstet flackernden Blick
Unwillkürlich weicht er zurück. Was will Liselotte
von ihm in demselben Augenblick, da er sein junges
Weib erwartet zum Antritt der Hochzeitsreise?
„Norbert !" flüstert sie mit dem Mut der Verzweif¬
lung . „Norbert ! Sieh mich nicht so finster an ! Einen
einzigen freundlichen Blick schenke mir, bevor wir uns
für immer „Lebewohl" sagen! Tu weißt ja nicht, was
ich leide! Tis Liebe des Mannes ist ja so viel weniger
tief, als die der Frau !"
Mit gefurchter Stirn steht er vor ihr . Sie hat zum
erstenmal das trauliche „Tu " gebraucht, das noch nie
zwischen ihnen gefallen war. War es Absicht? Oder
folgte sie nur einem inneren Zwange, der ihr das Wort
auf die Lippen trieb ? Norbert empfindet das Unwidrige
der Situation . Und doch hat er nicht den Mut , die
Raubte zu
Frau , die ihn liebt und die er auch
lieben, durch schroffe Zurückweisung zu kränken.
Brauchst keine Angst zu haben, daß ir ~ -'wand
hört !" fährt sie bitter fort , als sie seine Unruhe bemerkt.
„Sie sind alle da drinnen und amüsieren sich. Als ob
es gar kein Leid und keinen Kummer mehr gäbe aus
dieser Welt! . . . Oh —"
Und leise schluchzt sie auf.
(Fortsetzung folgt.)

wird versuchen, ihrem Manne das Essen genau nach
den Angaben des Kochbuches zu bereiten . Aber Talent
gehört einmal zum Kochen und das schönste Kochbuch
versagt oft, wenn eine jMge Frau es in die Praxis
Umsetzen will . . Jung « Frauen sollten daher , N bevor
sie in die Ehe treten unv bevor sie sich selbst am Herd
eine
zu betätigen versuchen, erst einmal -«--' das wäre
Vorbedingung — kochen lernen . ES f ist und bleibt
eine Tatsache: die Liebe geht durch den Magen . 7:>Una
heute ist es noch viel schwere^ nach einem Kochbuch
zu kochen, weil doch diese Bücher zu anderen ^ Zeiten
und sür andere Verhälmisse geschaffen wurden . ' Jungs
Frauen lernen am besten bei der Mutter , Und die
Mutter sollte die Gewohnheit haben , ihre Spezialitäten
besonders aufzuschreiben. Die Tochter wird das , was
ihre Mutter niedergeschrieben, bester begreifen und be¬
folgen können, als die Ratschläge fremder Autorinnen^
Leider ist es und, wenig im Gebrauch, daß es Koch-

GESCHÄFTS -ERÖFFNUNG.

gegründet 1858

Sonntag, den 2. März 1924 im Gasthaus zum Löwen

Bau-Geschäft
Hoch - und Tiefbauten , Umbauten
Wohnungsbauten , Bäckerei -Ofenbauten

:

- Vall

Säuger

Großer

eröffnet haben . Uebernahme sämtlicher

Eintritt f0 j) fg.

Anfang 4 Uhr
Es ladet freundlichst ein

-Hofacker
Hoff 131.
Baugeschäft
Hauptstrasse

Der Vorstand.

Strickwolle

Lederhüte

Gas

6 utes Nähgarn 1000 mtr.
v« Gute Strickwolle ui . . . 9^
’S

nur elegante Formen.
la. Material
13 .50 bis 28. - Bill.

Gerbe« und Färben

spart

aller Pelzfelle

Zeit und Geld

u
o.
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Reparaturen
Neuanfertigung

Höchsta. M .,

alle Farben , alle Qualitäten .

—

CO

Händler erhalten 10% Rabatt.

Königsteinerstr . 35.

Köngsteinerstr . 11a

Empfehle mich als

Flick -Frau

Wir gewähren

—

Cresehw .W alter , HU©h nt a.M.

Brüningstr. 8. Trief. 675.

in Ihrer Küche nur Gas!

-e

Esslinger Strickwolle

O

Kürschnerei Lotz,

Verwenden Sie daher

. - - -- -

gutbesetztem Orchester.

=
■— bei

Auftreten humoristischer Gesangs - Tuartette.

Art werden prompt und billig ausgeführt.

aller

vor allem zunächst die Speisen und Gerichte nieder¬
schreiben, die ihnen wirklich gelungen sind. Es ist in¬
teressant , ein solches Familienkochbuch zu verfolgen , zu
sehen, wie zunächst, wahrscheinlich von einer jungen,
unerfahrenen Frau die ersten Versuche niedergeschrieben .'
die ersten Erfolge festgehalten sind. Es ist ein Stück
Weltgeschichte, das solch ein Generationen altes ^ Kochbuch offenbart, " Man entnimmt ihm , wie das Leben
gelebt wurde , ob Sparsamkeit notwendig war , ob mack
im Ueberfluß lebte. - Und auf der ersten Seite hat feit
vier Generationen in diesem Buch jede jMge Frau zu¬
nächst über sich selbst ein Paar Reihen geschrieben. «Ein
solches Buch ist ein Wertstück in der Familie , jvertvcller vielleicht wie ein Stammbaum . Man - bekenne sich
zu dieser schönen Einrichtung und denke, «daß Gm an
damit der Tochter ein wertvolles Erbe , hinterläßt . Der
Anfang sollte von allen jetzt noch schaffenden
gemacht werden.

Gesang -Verein „Aonkordia"

Der werten Einwohnerschaft von Sossenheim
zur gefl. Kenntnis , dass wir ah heute unser

und Reparaturen

. .

„„

^_
regten'sich' solche

vMM ^ gibt^ ’bTTTtäT- Generationen^ ytnvittch"vererbe^
die von Urgroßmüttern , Großmüttem und Müttern zu¬
sammengestellt sind. Und doch wäre es das Gegebene,'
eigenes Kochbuch schaffen
wenn sich jede Frau ihr
wiirde . ^ Ich habe diese Familienkochbücher auch' nicht
gekannte " Eines fiel mir unlängst in die Hände . Prak¬
tischer konnte kein übliches , überall erhältliches Koch¬
buch sein. Ein Bändchen war es, versehen mit einem
Register . Jedem Buchstaben war eine Reihe von Seiten offen gelassen. Uno unter jedem Buchstaben schrie¬
ben seit Jahrhunderten , Urahne , Großmutter , Mutter
und Kind in der Reihenfolge ihre Rezepte ein , die sie
selbst erprobt haften . Es war eine köstliche Fülle von
Anregungen , die ich in diesem Familtenkochbuch ^ sand.
Und es geht so etwas wie ein Zusammenhang ^durch
auf die
all die Ratschläge , die oan. einen Mutter
andere . vererbt worden sind, die eine ... Mutter ihrem
Kinde niedergeschrieben hatte.
Ich könnte^nm, ^ernpfehlen, Halle ^ jungen Frauen

sich selbst rechtzeitig 'aiischäM , um eS zu stutzieM .. Sie

Nähgarn

Frau Scheller, Nordstraße2

Zahlungs - Erleich rungen
zur Anschaffung neuzeitlicher

Monatsmädchen
gesucht.
__

Frau

Sportplatz

Intra,

Ludwigstraße

Sonntag , den 2. März

Zimmer unb
Küche

Gasspar - Apparate
und stehen mitLkostenloser fach¬
männischer Beratung für jede
Gasverwendung zur Verfügung.

-Wiederholungs
Verbands

gesucht.
Näheres im Verlag.

gegen Friedensmiete

Tausche

Heff.-Raff.GaS -A.G.

Frankfurterstraße

11

Sp.-V.08 Soden—F.-V.Germania
WA

Anfang

'Anfang

3 Uhr

meine 2-Zimmerwohng . geg.
2—3 Zimmerwohnung . Näh.
Frankfurterstr . 25, 3. St.

3 Uhr

Der Spielausschuß.

Höchst am Mai«

*

„Hausrat“

Zum Hainer Hof

Mieterschutz-Verein Sossenheim
Morgen Sonntag , den 2. März , nachmittags
stndet in der oberen Schule (Wärmehalle ) eine

1 Uhr

Mitglieder -Bersammlung
statt . Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist jedes
Mitglied verpflichtet , pünktlich zu erscheinen. Der Vorstand.

Wellfleisch

Bayrisch Bier

Prima Apfelwein

B. Schnappenberger.

a. M.

Singer -Mähmaschine

der Zeit von 9—12 Uhr vorm, in Sostenheim im Rat¬
haus Zimmer Nr . 5 einzuzahlen.

Der Vorstand :
Müller , Vorsitzend.

WIESBADEN :: Luisenstraße 17
Liderung gediegener

Im Ausschank:

für dieFebrnar
für den Monat
Die Beiträge
%sigen Mitglieder , sür welche monatliche Zahlung vor- zu verkaufen .
e,. 'rhen ist, sind am Dienstag , den 4. März 1924 in

I . 21.: Jakob

mit Kraut

Prima Hausmacher Wurst

Allg . Ortskrankenkasse
Schwanheim

Gemeinnützige Möbelversorgulig für das
Rhein-, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.

Empfehle aus eigner Schlachtung:

-u-Wohnzimmer
-,Schlaf
Küchen
Einrichtungen und Einzelmöbel
wie : Vertikow, Chaiselogne , Matratzen, Patent¬
rahmen u«w. Teilzahlung ohne Preiserhöhung

Frankfurterstraße 23, 2. Stck.

Grundstück

zu kaufen oder pachten gesucht.

L . geb. an den Verlag.

Teilausstellung in Lossenheim

hei

!8t6i' Johann Fay.
8ckn'6ine5me
L.

■

' in.
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Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Psennig frei ins Haus
geliesert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

!
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Zwanzigster Jahrgang.
: Josef Ruppert.
Verlag von K. Becker. Derantwortl. Schriftleiter

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

» hm 5 . MLr;
MLItmoch

Die Umrechnung der Gebührenbeträge bei Bezahlung
in Papiermark hat nach den Teuerumrechnungssätzen,
wie sie allgemein, insbesondere auch bei der Post üblich
sind und die überall amtlich bekanntgemacht werden, zu
Bekanntmachung.
Auf Grund der Bestimmungen des Verbandes erfolgen.
Dieser neue Tarif tritt sofort in Krait.
, sowie der Feuerversicherungs¬
deutscher Elektrotechniker
den 16. Februar 1924.
Wiesbaden,
, hat jede Leitungsanlage, welche an das
gesellschaften
Der Regierungspräsident.
Leitungsbestimmten
einen
Ortsnetz angeschlossen ist,
wlderstand aufzuweisen.
Wird veröffentlicht.
Leitungen, die diesen Bestimmungen nicht entsprechen,
sind als feuergesährlich anzusehen und müssen sofort
Sossenheim, den 5. März 1924.
de: Bekanntwerden vom Ortsnetz abgetrennt werden.
Die Polizeiverwaltung.
hat sich herausgestellt, daß durch Feuchtigkeit und
«talldünste größere Teile der Leitungsanlagen in
Mangelhaftem Zustand sind und haben wir daher unsere
-vceldestelle beauftragt , sämtliche Anlagen in der Gemeinde
duf den Jsolationswiderstand zu untersuchen. Leitungen
Sossenheim , 5. März
füll schlechtem Jsolationswiderstand . sind sofort vom
— Ein Einbruchsdiebstahl wurde hier gestern
Ortsnetz abzutrennen und dürfen vor Instandsetzung
Ulcht wieder angeschlossen werden.
abend zwischen 7 und 8 Uhr in der Kolonialwaren¬
Sossenheim, den 3. März 1924.
handlung Jakob Lacalli, Cronbergerstraße, ausgeführt.
Während die Familienangehörigen in der Küche bei¬
Der Gemeindevorstand.
sammen waren, schlich sich ein Dieb durch den Vorplatz
in das offene Zimmer und stahl .aus dem Sekretär ein
Bekanntmachung.
zur Bezahlung von Rechnungen bereitgelegter ansehnlicher
... .Die Hessen-Nassauische Berufsgenossenschafthat neue Geldbetrag. Bei soinemEintritt ins Zimmer schloß der Dieb
^Illallverhütungsvorschriften erlassen, die am 1. April die Türe von innan ab, um bei seiner Arbeit nicht
1924 in Kraft treten. Gleichzeitig treten alle bisher überrascht zu werden. Den Ausgang auf die Straße
N " wen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen- nahm er durch das Fenster, an dem schon bei ein¬
Ichaft außer Kraft. Spätestens am 1. Oktober 1924 tretender Dunkelheit der Rolladen herabgelassen worden
Bussen die von früher Her in den landwirtschaftlichen war . Der Spitzbube muß also vorher genau orientiert
betrieben vorhandenen Maschinen mit denjenigen Schutz¬ gewesen sein, sonst hätte er doch den frechen Diebstahl
vorrichtungen versehen sein, die in den neuen Vorschriften nicht ausführen können.
Darum Vorsicht!
verlangt werden.
Die Metzger Johann Far >,
Nachahmung!
Zur
—
Ein Druckstück der Vorschriften liegt bei der OrtsBr um, stiften jede Woche
L.
und
Brenner
Hermann
poüzeibehörde zur Einsicht der beteiligten Kreise mit der
ein größeres Quantum
Notgemeinschaft
der
Besten
zum
Aufforderung auf, sich die erforderliche Belehrung bei der
Fleisch mit Beilage, wofür ihnen an dieser Stelle öffent¬
Ortspolizeibehörde zu holen.
Außerdem sind die Betriebsunternehmer, soweit sie licher Dank gesagt sei.
— Zentrumspariei . Am Sonntag, den 9. März
, verpflichtet, sich ein
^nch/rte Personen beschäftigen
Js . findet (vorbehaltlich der Genehmigung der Be¬
ds.
^ruckstück der Unfallverhütungsvorschriftenauf ihre Kosten
satzungshörde) die diesjährige Generalversammlung der
SU beschaffen und sie in geeigneter Weise zu deren Kenntzu bringen. Die Vorschriften können zum Preise hiesigen Zentrumspartei im Saale „zur guten Quelle"
on 60 Pfg . vom Genossenschaftsvorstand oder durch nachmittags 2% Uhr statt . Die Tagesordnung wird
^ermittelung der Sektionsvorstände und der Gemeinde¬ in der Samstag -Nummer veröffentlicht.
vorsteher bezogen werden.
— Der Storch ist da ! Gestern ist in Bockenheim
Meister Langbein von seiner Winterreise wieder zurück¬
Wird veröffentlicht.
gekommen und hat sein altes Quartier wieder bezogen.
- Die Unfallverhütungsvorschriften können in Zimmer 9 Auch unserer . Riedwiese hat er heute bereits seinen
' «gesehen werden. Dort werden auch Bestellungen ent¬ ersten Besuch abgestattet. — Hoffentlich folgt nun auch
gegen genommen.
bald das Frühlingswetter nach.
— Freigabe der Milch. Seit Samstag ist die
Sossenheim, den 4. März 1924.
im Kreise Höchst freigegeben. Damit ist nun
Milch
Der Gemeindevorstand.
endlich der letzte Rest der Zwangswirtschaft für die
Landwirte verschwunden.
Bekanntmachung.
— Wir bekommen wieder Silbergeld . Das
Der Fleischbeschaugebührentarif vom 28. Dezember v.
genehmigte den Entwurf eines Gesetzes,
Reichskabinett
>1», (Regierungs-Amtsblatt 1924 Seite 1) wird hiermit
das den Reichsminister der Finanzen ermächtigt, Reichs¬
Zurückgezogen.
. An («ine Stelle setze ich auf Grund des § 14 Abs. 2 silbermünzen über 1, 2, 3 und 5 Mark Herstellen zu
' betr. die Ausführung des Schlachtvieh- und lassen. Der Gesamtbetrag soll bis auf weiteres 5 Mark
oes Gesetzes
Enschbeschaugesetzes vom 28. Juni 1902 (Gesetzsammlung für den Kopf der Bevölkerung des Reiches nicht über¬
,®eite 229) mit Ermächtigung des Herrn Ministers für steigen.
Landwirtschaft, Domänen und Forsten bis auf weiteres
— Fastnacht . Was wäre das früher für eine Fa¬
unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufes folgende Ge¬ schingszeit gewesen, wenn - wir immer einen solchen
Februar erleben hätten können wie den hinter uns lie¬
bührensätze fest:
genden! Diesmal ließ die schwere Not, die auf allen
Ordentliche Beschau:
Volkskreisen lastet, keine' richtige Stimmung auskommen.
?< füt «in Stück Rindvieh (aus 'chl. Kälber) . . 1.50 A
Mau - besuchte einige Vergnügen, machte auch sonst ein¬
MÜr ein Schwein (ausschl. Trichinenschau) . . 0.60 A
einen/Spaß mit) Die Sitte , Fastnacht besonders
). . 1.—JL mal
„
.
(einschl
2 für ein Schwein
„bunt" zu feiern, ist uralt . !•; Man kennt sie, solange es
Fastenzeiten,überhaupt gibt: ' Solche Zeiten, die in der
' fstr «in Kalb, Schaf, Ziege u. sonstiges KleinHauptsache in religiösen Sitten ihren Ursprung hatten,
JL
0.50
.
Ziegenlämmern)
-x vffh (außer
kannten schon die alten Aegypter. Der Brauch, sich
0.20 A
.
t< Tür ein Ziegenlamm .
Tollheit und reichliche Schmauserei für die kom-,
J T «t die Trichinenschau allein je Schwein . . 0.75 JL durch
mende ernste Fastenzeit schadlos zu halten, tauchte erst
«! Diese Sätze sind in voller Höhe auch zu zahlen, wenn später aus.. Ausgangs des 15. Jahrhunderts wurden
od? ^ chiachtviehbeschau ohne nachfolgende Fleischbeschau Augsburg, ' Bamberg und Nürnberg berühmt durch ihre
Fastnachtsspiele, in denen man die Anfänge des deut¬
^U)rnn lediglich eine Fleischbeschau stattfindet,
schen Lustspiels findet. Namentlich Hans Sachs lie¬
^ ^ ^ ggebühren dürfen nicht in Anrechnung gebracht ferte noch heute' viel belachte Spiele dieser Art. Große
Karnevalsfeste-feierte man später in Köln, Mainz,
Ergänzungsbeschau und Einhufer : (den Tierärzten München und'' Nizza, die später noch bis vor dem
schließlich Vorbehalten)
Kriege als Hochburgen des topften Karnevalsttrübels
sich behauptetem/ Es ^worden gewiß noch viele Jahre
für ein Stück Rindvieh (ausschl. Kälber)
vergehen, ehe-man in ' Deutschland wieder an derartige
m Pferd, einen Esel, ein Maultier oder
Feste im alten lUmsange denken kann. Jetzt gibt es
A
. . 3
Maulesel .
~
ändere Dinge Kr tun !
2.—
J Mr ein Schwein
ch . Wieder löst ein grauer Ascher¬
i : — Asch ermittwo
e) für
>ur ein Kalb, Schaf, Ziege oder sonstiges
mittwoch einen im allgemeinen doch recht ruhigen Fast. 1.50 ^
Kleinviehstück . . . . . . .
nachtsdienstag ab!' An das Grau haben wir uns
sehr gewöhnt. Unsere ganzen
„ Zu diesen Sätzen kommen an Wegegebühren bei Be¬ eigentlich schon recht
Verhältnisse haben es
-politischen
wirtschaftlichen'und
nutzung von Landwegen 0)40 A je Kilometer und . bei mit sich gebracht,, daß uns das früher: so gefürchtete
« »Nutzung der Eisenbahn die Fahrkosten der 3. Wagen- Grau des Aschermittwochs gar nicht so ungeheuer vor¬
zuzüglich einer Versäumnisgebühr von 0.15 A \t
kommt. Erstens hat der überaus größte Teil unserer
Wometet hinzu.
Bevölkeruna. seidLabrens schon von dem' FasÄinas-

Amtlicher Teil.

Lokal -Nachrichten.

trübcl so gut wie gar nichts gemerkt, und ^ zweitens
liegt der Druck der ungünstigen Verhältnisse gerade in
diesem Jahre schwerer als sonst aus jedem einzelnen
hon uns . Der Aschermittwoch verdankt seinen Namen
einem noch heute in der katholischen Kirche geübten
Brauche. Der Priester zeichnet den Gläubigen mit ge¬
weihter Asche ein Kreuz aus die Stirn und spricht in
lateinischen Worten: „Gedenke, daß du Staub bist und
wieder zu Staub zurückkehren wirst!" Das Wort
Aschermittwoch hat einen altertümlichen Klang. Aschen¬
mittwoch müßten wir eigentlich- sagen. Die einstige
Bezeichnung „ascherfarb" bedeutete dasselbe wie unser
Ausdruck „aschgrau". An den Aschermittwoch knüpfen
sich noch in den verschiedenensten Gegenden des deut¬
schen Sprachgebietes eigenartige Bräuche. In einigen
Orten Graubündens wird jeder, der sich an diesem
Tage auf der Stmße zeigt, mit Asche beworfen. In
protestantischen Gebieten Norddeutschlands pflegt man
durch das sog. Aeschern.Lader Äschabkchrcn an die
Wer
frühere Bedeutung dieses Tages zu erinnern.
nämlich zuerst erwacht, weckt die anderen mit Rnten-L
schlägen)^ — Der Marz im Spiegel der Bauernregeln.
Der Lenzmonat gilt im allgemeinen als der Prophet
für das Aussehen des kommenden. Sommers : „Wie der
März, so der ganze Sommer," oder: „Soviel Regen
im März, soviel auch im Sommer." Am bekanntesten
dürsten wohl die Sprüche über den Märzennebel fein:
„Wenn Mürzennebel hundert Tage vorüber sind, kommt
Regen und Gewitterwind" und „Im März viel Nebel,
im Sommer viel Gewitter." Andererseits.sagt man:
„So viel Tau im März, so viel Frost im Mai" oder
Mn feuchter März, ist der Bauern Schmerz/ ' -Der
Schnee ist in diesem Monat kein gern gesehener Gast.
Hoffentlich verschwindet der lange genug dagelegene
„Neuer
Schnee nun auch bald von der Bildsläche.
Märzenschnee tut der Saat , Frucht, dem Weinstock und
den Bäumen Weh" und „Lange Schnee im März,'
bricht dem Kern das Herz". Am meisten freut sich der
Landmann über einen anhaltend heiteren März". Hei¬
terer Mörz, erfreut des Landmannes Herz"- und
„Trockner März, nasser April, und kalter Mai , füllt
Scheuer und Keller und bringt gut Heu." Dabei darf
es aber nicht so heiter werden, daß alles grünt und
blüht. „Ein grüner März bringt selten etwas gutes")
„Märzenbaumblut ist nicht gut". Eine gewisse Rolle
: „Schreit der Kuckuck
spielt in diesem Monat der Kuckuck
im März, sc gibt es einen frühen, schreit er im Mai)
einen schönen Frühling " Die Mücken dürfen im März
noch nicht viel spielen, „Wenn im März ist Mücken¬
. ;
spiel so sterben der Schafe viel."

Mleine ^WrorM.
^Eine Hexenverbrennuttg.
beschloß- eine Bäuerin
In Burs bei Bludenz
auf den Rat ihrer Nachbarinnen, eine ihrer beiden
Heffnen, die seit einiger Zeit keine Eier legten : und
als verhext galten, zu verbrennen; dadurch sollte die
dem Huhn innewohnende Hexe erscheinen und ,• das
andere Huhn erlöst werden. Sämtliche Frauen des
Ortes scharten sich um das offene Herdseuer, an dem
die Bäuerin das Huhn verbrannte, das unter qualvollen Schmerzen, mit den Flügeln wie rasend um sich
schlagend, verenden mußte. Mit glänzenden Augen u.
fiebernder Ungeduld erwarteten die Weiber das Er¬
scheinen der Hexe. Als das zu Tode gemarterte Tier
gerade verendete, öffnete sich die Tür , in deren Nah¬
men eine verspätete Zuschauerin der Hexenverbrennung
— infolge der Kälte, dicht vermummt — erschien. Wutentbrannt, unter Ausstoßung der furchtbarsten Drohun¬
gen und Flüche stürzten sich die Weiber auf die An¬
kommende und hieben wie besessen aus sie los . Erst
als die Unglückliche unter gräßlichem Geschrei aus die
Knie stürzte und sich ihre Vermummung vom Kopse
löste, erkannten,die Tobenden ihren Irrtum und gaben
/
die „Hexe" frei . ""//.
Um die K« W Les Writkens
auch in der neuen Welt in Ehren zu halten, veranstaltete man kürzlich tn Amerika einen Naticnal -StrickWettstreit. Als Champion unter - diesen Strickerinnen
ging eine Mistres. W yman aus Jamestown hervor)
sie gewann den statütchen Preis von 2000 Dollar.
' Ein weiblicher Major.
Die Türkei» einer der wenigen zur Kultur drän¬
genden Staaten , die früher am hartnäckigsten an alten
morgenländischenUeberlteferungen der Frau gegenüber
festhielten, scheint neuerdings in der Unterstützung der
Frauenbewegung weiterzugehen, . als andere Länder)
Sie hat Frauen die Offizierslaufbahn in der Armee
geöffnet, und Fatima Hania, einer . dieser weiblichen
Offiziere, hat es durch Avancements im Dienst bis
zum Major gebracht. Sie ist somit die ; erste Frau
dieses militärischen" Ranges in der neueren Welt¬
.
geschichte
— Wilde Hunde in der Schafherde. In Wiesloch
sind wildernde Hunde über eine lagernde Schafherde
eingebrochen, haben mehrere Schafe zerrissen und die
übrigen in den tiefen Leimbach gejagt, wo 43 Schafe
ertranken.

Tages-Ae^ rfichk

» Im Nibelungensaal des Mannheimer Rosenschönster Festraum,'
'gärtens , Deutschlands größter undMenschen
versammelt
in dem sich gegen fünftausend
Mannheimer
des
Festakt
feierliche
der
hatten, fand
Pveffetages statt, zu dem sich auch der Reichspräsident
eingefunden hatte, und der sich zu einer Kundgebung
für das Rheinland und besonders der Pfalz gestaltete.
£ — • Reichsbankpräsident Dr . Schacht wird wahrscheinlich wieder erneut vor den Sachverständigen er^
scheinen. . '
politischen
in
man
ist
Belge"
ß- — * Nach der „Etoile
Kreisen allgemein der Ansicht, daß die Möglichkeit der
-vlämisch-sozialistischen Ministe,
Bildung eines katholisch
steht. Die einzig mögFrage
riums nunmehr außer
liche Kombination, die noch ins Auge gefaßt werden
kann, sei die Bildung eines liberal-katholischen Ministeriums. Wie das gleiche Blatt berichtet, wird Ron-«
kin in erster Linie für die Bildung eines solchen Ministeriums in Frage kommen.

\

Wirtschafts -Rückblick.

(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .)

Die Reparationssrage . — Der Franken¬
sturz und Deutschlands Wirtschaftslage.
— Der Stand der Währungssrage . —
;.
Börsenftinnnung .
i0k :: Flaue

'^ NetriKsmitfel ?ngppheit''^ünd'°'' Käpitalsenge ^ haben
die deutschen Börsen in einen Zustand der Depression
und des Marasmus versetzt, der auch ohne größeres
Angebot immer wieder aus die Kurse drückt. Es inzeigt
der
sich, daß die Betriebsmittelknappheit besonders immer
Schwerindustrie selbst die größten Konzerne
wieder dazu zwingt, Aktienpakete und Vscweriung?Wien anzubieten. Ein charakteristisches Beispiel dafür
ist die Tatsache, daß die Firma Krupp nach ihren Manmann-Aktien nunmehr auch ihren Besitz an Aktien der
Man
Rheinischen Metallwarenfabrik abgestoßen hat.
Aktien¬
in
Reserve
mobile
die
auf
greift eben überall
paketen zurück, die man in der Jnflationsperiode airgesammelt hatte, nachdem sich herausgestellt hat, daß
Auslandsguthaben nicht zur Ausrechterhaltung der Be¬
triebe in der schweren Zeit der jetzigenStabilisierungskrists ausreichten. Da aber Bankkredit und ausländi¬
scher Kredit nur unter drückenden Bedingungen erhält¬
lich ist, schafft man sich immer wieder durch Aktienverkäufe Luft. Dabei muß man sich zwei Momente- vertzegenwäriigen. Erstens hat das Aktienmaterial in der
erfah¬
jnflationsperiode eine ungeheure Vermehrung
ren, die zu der jetzigen zu engen Kapitalsdecke scharf
kontrastiert. Zum anderen sieht man in der Industrie
ein, daß selbst im günstigsten Falle die Rentabilität
dev Gesellschaften auf längere Zeit hinaus , gemessen an
den hohen Zinssätzen, mit denen wir in Deutschland
rechnen müssen, eine recht spärliche sein wird . Außer¬
dem ist damit zu rechnen, daß fast überall bald nach
der Kapitalsherabsetzung wieder eine Kapitalserhöhung
Da
zur Beschaffung von Goldkapital folgen dürste.
aber sehr viele Aktionäre aus Kapitalmangel das Be¬
zugsrecht aus die neuen Goldakiien kaum ausüben dürs¬
sie die
ten, so sagen sich die großen Konzerne, daß erwerben
neuen Goldakrion relativ billig werden
können.

Die Sachverständigen sind weiter damit beschäf¬
n
tigt, Deutschlands Leistungsfähigkeit zu prüfen, oder,
nüchterner ausgedrückt, eine Inventur über die deutsche
Aktiva aufzunehmen. ...Es , gewinnt immer mehr an
, daß man die Reparationszahlungen
Wahrscheinlichkeit
zwar vereinfachen will , daß aber ..ihre Last sehr hoch
hoch. Immerhin sind
sein wird . Wahrscheinlich zu --für
die Wiederherstel¬
die Sachverständigen energisch
über
lung der wirtschaftlichen Souveränität des Reiches
die besetzten Gebiete eingetreien, die sie als die Vor¬
aussetzung fiir die . deutsche Zahlungsfähigkeit ansehen.
Frankensturz verschärft die belgisch-französische
i Der
Konkurrenz gegen die deutsche Industrie von Woche zu
Woche. Nicht nur , daß die Ansätze zu einer leichten
Belebung des Eisenmarktes, dadurch immer wieder ver¬
nichtet werden, geht auch ein großer - Teil der Ein¬
deckung des deutschen Textilwarenbedarfes neuerdings
über elsäsfische und französische Plätze, tz Der Franken¬
sturz bedroht so die leichte Besserung unserer Wirt¬
schaftslage, die auch zu einer Abnahme der Arbeits¬
losigkeit geführt hat . Auch Preisherabsetzungen haben
die ausländische Konkurrenz nicht abschütteln können,
obwohl, von Amerika ausgehend, die Welimarkipreise
etwas nach oben gegangen .sind. Ein Moment der Un¬
sicherheit bedeuten auch die Aussperrungen im Zusammanhange mit dem Kamps um die Verlängerung der
Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen.
Obwohl die Angriffe gegen die Rentenmark abge¬
wiesen worden sind, ist doch unverkennbar, daß wieder
eine gewisse Unruhe in die deutschen Währungsverhälinifse gekommen ist. Die Devisennachfrage nimmt von
Tag zu Tag zu und die Reichsbank steht sich genötigt,
mit den Devisenzuteilungen immer weiter herabzu¬
gehen. Dis Devisenanmeldungen in Berlin übersteigen
jetzt pro Tag 100 Millionen Goldmark. Den .tzauplanterl hieran Hai sicherlich die Zunahme der Import-es
tätigkeit in Textilrohstoffen und in Tabak. Aber
spielen auch spekulative Käufe zur Sch.?ö ° - ' on De>! zur
visensubstanz eine Rolle, obwohl die
ein¬
Uer
:_:
.'
.
.
KreditqucL
die
Käufe
Abwehr derartiger
geschränkt hat. Leider wird dadurch dem soliden Han¬
del das Leben erschwert. Auch der Markkurs im Aus¬
lände schwankt neuerdings wieder hin und her. Die
Stabilität ist keinesfalls gefährdet, zumal die Renten¬
bank die Hergabe weiterer Kredite an das Reich ver¬
, ob die hohen Steuern
weigert. Aber die Unsicherheit
die Erwerbslosenfürnicht
ob
,
werden
eingehen
auch
sorge wieder große Summen aus den Steuereingängen
auszehren, ob nicht die Verschlechterung der wirtschaft¬
lichen Lage die Steuereingänge hinter den Vorschlägen
weit hinterher hinken lassen wird — alle diese Mo¬
mente haben hie und da gewisse Zweifel an der Auf¬
rechterhaltung der Siabililäl hervorgerusen. Die Gold¬
notenbank muß bald kommen, sonst droht aus diesen
.
Lweikeln neue Keiabr ftitiitiflüinim.

Die wilde Hummel.
Roman von Erich
57)

Friesen.
(Nachdruck verboten.)

zek-'
sind jetzt durch' eine~reichsgerichtllM"ENscheidung"' zum
streut worden. Die Besatzungskosten werden Ge-,
größten Teil an die Bevölkerung des besetzten
vieles gezahlt. Wir bemühen uns um ihre Herab-s
der Lage be«
fetzung. Angesichts des großen Ernstes zur
Steuernot¬
daure ich, daß vcn großen Parteien
verordnung Anträge eingegangen sind, die ausschließ-s
lich verneinen. Mit den Aenderungsantrügen hat sich
die Regierung sehr eingehend beschäftigt. Sie muß«!
aber an dem Gedanken der sogenannten Mietsteuer fest
halten. Der Personalabbau ist nur das Mittel zürn
Verwaltungsabbau . Die harten Lasten, die wir den
Beamten auferlegen mußten, sind in einer Weise aus¬
genommen worden, die uns zeigte, daß der alte guis
Beamtengeist noch vorhanden ist. Wir hoffen, wenn
3)
nicht unvorhergesehene Störungen eintreten, am 1.
und
der Gehälter
mit einer Erhöhung
Vorgehen zu können. Die Negierung hofft,'
Renten
für die weiteren Abbaumaßnahmen auch noch bestimmte
Formen zu finden, durch die Gewähr geleistet wird,'
daß politische und religiöse Gesichtspunkte nicht zum
Mißbrauch der Maßnahmen führen. Für die bisheri¬
gen Maßnahmen wird eine nachträgliche Revision kaum
Schwierigkeiten
möglich sein. (Unruhe.) Die größtenuns
' dem Ende
werden auch erst kommen, wenn wir
des Abbaues nähern. Der Minister verteidigt dann
der Re¬
die Aufwertungsbestimmungen
Parteien.
verschiedenen
der
gierung gegen die Angriffe
daß für
,
erkannt
hätten
Wirtschastsverbände
die
Auch
die Aufwertung ein fester Punkt geschaffen werden
müsse, wie die Negierung es getan habe.
Um % 7 Uhr wird die Weiterberatung aus Mittwoch vertagt.

si Das Vertrauensvotum für die sregMMng.

1

parlamentarischer Seite ver¬
Von
bpd . Berlin.
;
lautet:
im
haben
Reichstages
des
Die Regierungsparteien
Anschluß an die programmamischen Erklärungen des
Deutscher
Reichskanzlers und der Ressortminister einen Ver¬
Luther über dis Steuerlast.
trauensantrag für die Regierung gestellt. Aie Annahme
, gegen ihn wer¬
29 . Februar . ^ dieses Vertrauensantrages ist gesichert
Berlin,
' ■
und
Kommunisten
die
Aus¬
,
n
che
s
den nur die Deutschnationalen
In der Fortsetzung der p o l i t i
So¬
die
Da
.
stimmen
Sozialdemokraten
Reichssinanzmider
Wort
Teil
ein
das
sprache erhält
haben,
ausgehoben
Fraktionszwang
den
zialdemokraten
n i st e r D r. Luther:
der Ab¬
• Wir konnten dem Reichstag noch keinen eiÄgülti¬ wird sich der größte Teil der SozialdemokratenRegierung
die
die
,
Notver¬
den
Mehrheit
zu
Die
wir
.
mußten
enthalten
So
stimmung
gen Etat vorlegen.
finden wird, wird mindestens annähernd 100 Stimme«
ordnungen kommen. Die letzte Steuernotverordnung
Regie¬
Die
.
worden
betragen.
bezeichnet
ist als ein Monstrum
»
rung betrachtet sie als eine Notwendigkeit. Unter leb¬ r-. ;.
Anträge gegen die Not¬
Ver¬
des
allem
vor
,
sozialdemokratischen
Die
Fachleute
der
hafter Mitwirkung
die
ist
, die den Anlaß z«
,
Reichsregierung
Bankiergewerbes
der
des
verordnungen
bandes der Banken und
. Ueber ihre Entstehungs¬ der drohenden Reichstagskrise gegeben haben, werden
Rentenmark zustandsgekommen
bei der Beratung im Reichstage höchst wahrscheinlich
geschichte wird jetzti im Reichsfinanzministerium eine
ver¬
urkundliche Darstellung vorbereitet. Es hat sich ge¬ mit großer Mehrheit an die Reichstags-Ausschüsse
die
wird
,
erfahren
Ver¬
hierzu
den
wir
unter
Wie
wäre,
.
werden
gewesen
es
wiesen
zeigt, wie unmöglich
deswegen
Ausschüsse
die
an
herausgebildet
Anträge
Ueberweisung der
hältnissen, wie sie sich mit der Zeit
erfolgen, weil man bei einer Abstimmung im Plenum
haben, ein festes Verhältnis zwischen Rentenmark durch
die
bevor
,
schaffen
zu
befürchtet, die Demschnationalen könnten für die sozial¬
die Regierung oder Gesetzgebung
demokratischen Anträge stimmen, nur um die Reichs¬
Wirtschaft selbst ein solches Verhältnis geschaffen hatte.
ge¬
Kompromiß
absolutenZahlen
an
Weltöffentlichkeit
der
tagsauflösung herbeizuführen. Nach diesem nicht
Wenn in
meht
zeigt wird, daß reichere Länder ihre Bürger steuer¬ dürfte eine vorzeitige Reichstagsauflösung
des
Beratungsstoff
übrige
absoluten
der
diese
da
,
haben
so
kommen
,
wir
Frage
als
in
belasten
lich höher
gegenwärtigen
dev
Verar¬
Beendigung
unserer
zur
bis
Maß
Reichstages
Zahlen keine Beweiskraft. Das
Tagungsperiode keine neuen Konfliktstoffe mehr auf¬
mung zeigt sich durch einen Vergleich der relativen
weist.
Steuerbelastung 1913 und 1924. Der durchschnittliche
Steuerbetrag vom Gesamteinkommen war nach dem
Harrshaltsplan 1913 10,9 Prozent , nach dem Haus¬
haltsplan 1924 27,7 Prozent . 1913 betrug das jähr¬
liche steuerfreie Einkommen 556,80 Mark, 1924 nur
maßgebender Seite erfährt
Von
qu . Berlin.
285 Mark. Die Rentenmark ist eine UebergangsKorrespondenz:
guiinformierte
eine
Gold¬
lüsung. Jetzt brauchen wir vor allem dringend
Die Abbaumaßnahmen der Negierung sind mit dev
kredite für unsere Wirtschaft. Mit der endgültigen
getroffenen Verfügungen noch keineswegs be¬
bisher
natürlich
wir
Stabilisierung unserer Währung würden
Antrag aus Aufhebung der
auch noch nicht die guten Zeiten von 1913 wieder er¬ endet. Der deutschnationale
hat keinerlei Aus¬
Beamtenabbau
den
über
Verordnung
Armut,
unsere
aber
uns
reicht haben. Jetzt nötigt
«»
ist entschlösse
Negierung
die
und
Annahme
sichten auf
eine Belastung bis über das erträgliche Maß hinaus
Reichstages
des
Auflösung
etwaigen
einer
einer
nach
Ziel
auch
dem
vor
kurz
nicht
wir
vorzunehmen, damit
, bis der neue Reichstag über
sortzusetzen
festen Währung wieder in die Flut der Inflation zu¬ den Abbau
Negierung zu entscheiden habe«
der
rückgeworfen werden. Die Landwirtschaft ist besonders die Neugestaltung
Sparmaßnahme ist die Zusam¬
wichtigste
Als
wird.
Rückgang
ein
wird
schwer belastet worden. Die Folge
- mit dem Reichser¬
Reichswirtschafts
des
des diesjährigen Ertrages sein. Das ist eine Schädi¬ menlegung
genommen, wozu mit
Aussicht
in
nährungsministerium
genommen
Kauf
in
nur
die
,
gung der Vclksernährung
begonnen wird . Dir
Tagen
diesen
in
Vorarbeiten
den
wenn
muß,
werden kann, aber auch genommen werden
, daß der neM
werden
geführt
so
Arbeiten sollen
es um das schon genannte Ziel geht. Die Zweifel
Beüätiauna ru aeb«"
formal
die
noch
nur
Reicbstaa
Abaeltunasverordnunaen
unserer
an der Recktmäßiakeit

Meichstag,

Neue SparMatznahmen?

chen ertönt — „Baronin v. Achenbach ist!"

Liane steht wie erstarrt . Alles Blut strömt ihr
zum Herzen. Sie will fliehen, fort von diesem unfrei¬
willigen Lauscherposten. Ihre Füße versagen ihr den
Dienst«
Wie gebannt steht sie da und lauscht.
„Um's Himmels willen — ruhig !" hört sie ihren
Gatten flüstern. „Mir ist, als vernehme ich sin Ge¬
räusch —"
„Bah ! Gespenster!" höhnt die Frauenstimme. „Dein
Gewissen regt sich! . . . Ich will nichts weiter —" die
Stimme nimmt einen leidenschaftlich vibrierendenKlang
an, der Liane wie ein Peitschenhieb trifft — „ich will
nichts weiter, als noch einmal aus Deinem Munde hö¬
ren, daß Tu mich liebst —"
Tie arme junge Frau aus ihrem Lauscherposten
hält den Atem an. Großer Gott, was wird er antwor¬
ten ! Er , ihr Gatte ! Und wer ist dieses Weib, das sich
amnatzt — —?
„Lassen Sie daS ruhen, Liselotte!" hört sie ihn
traurig sagen. „Wozu alte Wunden aufs neue aus¬
reißen —"
Kalter Schweiß bedeckt Lianes Stirn . In ohnmäch¬
tigem Zorn ballt sie die Fäuste.
Also sie! Sie !! Tie er schon immer liebte! Bon
der schon Gerald sprach! Oh —!
„Tu hast recht — es ist unnütz! vernimrnt sie jetzt
aufs neue Liselottes Stimme . „Aber eines versprich
mir : veriß mich nicht! Senf noch manchgmal an die
Frau , die Dich mehr liebt, als ihr Leben und die auch

' >' ' " '
M! Lek.' - Unbehaglichkeit wächstbitte Sie. beruhigen Sie sich!" versucht er zu
[Ich„
trösten, indem er einen Schritt aus die Tür zu macht,
die zur Halle führt.
Loch sie hält ihn zurück. Ihr Blick hat etwas Irres,
—<
Verzweifeltes — ■
Inzwischen hat Jeanette in dem kleinen käsigen
Bmrdoir die letzte Hand an die elegante Reisetoilette
ihrer jungen Herrin gelegte
Schon steht Liane fertig zum Abfahren bereit, als
einfällt , daß sie das goldene Herzchen, das
plötzlich
shr
Karl ihr aus Büffel- Goldfeld als Hochzeitsgeschenk ge¬
, im kleinen Empfangssalon hat liegen lassen.
schickt
Sie gibt der Zofe Handschuhe und Schirm zum
Halten und will leichtfüßig durchs Wohnzimmer hin
zum Empfangssalon.
Ta treffen unterdrückte Stimmen an ihr Ohr«
Tie eine ist die ihres Gatten.
Und die andere, leidenschaftlich erregte?
Ihr Fuß stockh
„Tu hast Dein Ziel erreicht ! Du hast Deine Mil¬
lionen!" hört sie soeben eine neröse Frauenstimme sagen.
„Aber glücklich wirst Tu nicht werden. Die Erinnerung
an mich wird stets zwischen Euch stehen — zwischen Tu
'iüeres La¬
Dir und der „kleinen Wilden, die nun"

Nicht mehr hört Liane die Antwort . Mit solch
rasender Geschwindigkeit jagt ihr das Blut durch die
Adern, daß ihr momentan fast die Sinne vergehe««
Fest preßt sie die Hand aufs Herz. Sie meint, es müsst
springen vor Weh, dies arme verratene Herz..
Sie weiß nicht, daß ihr Gatte längst das Zimmet
verlassen hat, daß er in diesem Augenblick nur an sft
denkt, an sein Mliebtes Weib, und daß sein Herz von
Groll ist gegen die unglückselige Frau , die sich in dieses
Weihestunde zwischen ihn und ein Glück drängst ..
Tie ganze Wildheit ihres Naturells ist wieder i«
. Sie preßt das Daaschentuch in den Mund»
erwacht
ihr
um den wilden Aufschrei zu ersticken« der sich ihrer
! i
gemarterten Brust entringt .■,
„Verraten ! Verraten !'."
'
.Stolz
Tann erwacht ihr
Mit einer herrischen Gebärde, die an die „wild«
Hummel" von früher erinnert , wirft sie den Kops i«
den Nacken.
Nicht unterjochen wird sie sich lassen! Nein. Po«
niemand ! Auch nicht von dem Manne , der sich iP
Gatte nennt ! Auch nicht von ihrem verletzten StoÜ
und ihrer verratenen Liebe! Von nichts! - .
Einige Minuten zögert sie noch, um sich zu sa«?
mein.
Tann geht sie festen Schritts in die Halle, wo iP
Gatte und Gräfin Klothilde sie bereits voll Ungedüst
erwarten.
Bei ihrem Anblick prallt die kleine Dame erschrocken
zurück,
„Allmächtiger ! Was hast Tu , Kind?"
(Fortsetzung folgt.)

Da siM^zü'e'rst zu nennen die liebenswürdigen Reffönden, die gewöhnlich nach der „lieben" Hausfrau
fragen, jiber das Weiler, die neuen Milchpreise und
den nächsten Krieg reden und dann mit der bekannten
Schwatzhaftigkeit ihrem gläubigen Opfer das unsinnigste
Zeug aufhalsen, das sie ja „gar nicht gleich zu bezah¬
len brauchen", wozu sie nur den kleinen Schein zu
unterschreiben haben. Sowie die Unterschrift gegeben
ist, ist das Opfer gefangen und das Ende sind mei¬
, Schreibereien
stens kostspielige Nachnahmesendungen
. Mau weise diesen Ällerweltsund Gerichtskcsten
reisenden ebenso höflich wie bestimmt die Stelle, wo
der Zimmermann das berühmte Loch gelassen hat und
decke seinen Bedarf in den Geschäften am Platze, zu
Allerweltsplauderei von Ernst Hilarion.
man Vertrauen hat,
denen
„Beinliche" Wmtersorgen. — Allerhand
nun in diesem Zusammenhang/ noch ein
Und
K;1
„Kunden" an der Borsaaltüre . — Trau,
neuer Diebesirick, dessen praktische und leider auch er¬
Schau, wem? — Gefälschtes Billionenfolgreiche Durchführung aus verschiedenen Städten ge¬
wird : Es klingelt. Man öffnet und sieht einen
meldet
^
glürk.
um ein Glas Wasser bittet, da es ihm auf
Der dritte Monat des Jahres hat seinen' Anfang Mann, der unwohl
geworden sei. „Hilfreich und edel
LerStraße
,^ ""wmen. Er führt den Beinamen „Frühlingsmonat"
sei der Mensch", so denkt man, nötigt den Mann in
und das läßt ihn nach diesem Winter vielen Miß.
die Wohnung und holt das gewünschte Glas Wasser.
, Einmal
Vergnügens doppelt willkommen erscheinen
Er bedankt sich, es wird ihm auffallend schnell besser,'
P1u p, eä doch Frühling werden! lieber den anhaltenverschwindet — und mit ihm verschiedene Sachen,
oen Schnee noch etwas zu schreiben, grenzt nunmehr er
aus dem Tisch oder Schrank in schnell greifbarer
die
vaio an Stumpfsinn. Deshalb Schluß damit. Punk-,
ist das Unwohlsein auf Seiten
wur streu Sand drauf. Strafen wir ihn mit Veracht Nähe lagen und nun
Man sehe sich seine
Wafferbringers!
hilfsbereiten
des
uns
hat
er
denn
umgi Ex Hai es reichlich verdient,
an und traue
richtig
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der
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wahrlich genügend belästigt. > Wie hat er z. V. all
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Gesicht
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nicht
Veihren
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gemacht
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Leben
oenen das
überhaupt
es
hat
Frauen
allzuschnellen
den
Mit
u
r»s gezwungen sind, dauernd „auf den Beinen" zu
seinen Haken. Was bekommt man jetzt nicht alles
jp!4- Man denke z. B . nur an unsere Briefträger u.' wieder
angeboten! Wer da blindlings drauf los kaust,
an. die Brten aller Art, für die jetzt, da der Schnee
hat schon manche Katze im Sack nach Hause getragen.
anfangt eine unerwünschte Anhänglichkeit an Stiesel5..wtze zu bekunden, eine neue Leidenszeit beginnt.' Selbst den langsam aber hoffentlich sicher absterbenden
ist nicht mehr voll und ganz zu trauen.
rj^chl bor jeder Haustür ist ein eiserner Haken/ zum Papierbillionen
am Lebensabend dieser Nullenhäupt¬
jetzt
da
Kommt
ängeSchuhen
den
7^schlagen der Schneeklumpen an
die Meldung, daß falsche 5 BillioBerlin
aus
lings
Biele derartige Instrumente sind an Altersnenscheme im Umlauf sind. Vielfach halte man den
gestorben oder 'haben sich zu einem Frageseicheu zusammengerollt und warten auf den Alteisen- Billionenbegriff schon glücklich vergessen und nun bringt
yandler. Neuanfertigungen gehören — wie so viele er sich auf diese weniger schöne Art in Erinnerung. Es
wird eben hohe Zeit, daß das längst angekündigte
Hauptreparaturen — leider immer noch zu den SeltenYMen, und so ist denn jeder Post- oder Privatbote ge¬ Hartgeld nun auch wirklich in größeren Mengen in
Umlauf gesetzt wird. Mit dem Hamstern wird es wohl
swungen, die steinernen Treppen mit dem Schnee an
langsam vorüber sein, dazu hat man allgemein viel
noch
oen Füßen zu erklimmen. Abstreicher sind meist
"Ms , nützen in diesem Falle auch nicht viel. In sehr zu wenig und muß das wenige auch zu schnell ausHäusern H findet man im Sommer auf - den
, bezw. Läufer, eine wunderbare EinTruppen Decken
. Wtung , hie im Winter aber weil mehr Zweck hätte
“ .r tm ' ■Sommer.^ Sonderbarerweise werdenL diese
"äjer aber im Winter vielfach zusammengerollt. Man
1 9-2 4. Die
Februar
im
/ * Konkurse
8„wahrt ihnen Schonzeit, wo sie doch so manchen Sturz Statistik der Konkurseröffnungen hat die steigende Rich¬
Schindern könnren. Also, wo es angängig ist, bitte tung, die sie bereits im Januar eingeschlagen hatte,
mehr Rücksicht auf die Leute, die uns täglich auch im Februar beibehalten. Es sind nach einer Zu¬
^" exhand Nachrichten und Neuigkeiten ins Haus brinsammenstellung der Finanzzeitschrift „Die Bank" er¬
P - %Selbst der Steuerzettel oder die f Schneiderrech- öffnet worden: im Februar 42 Konkurse, dagegen im
fliegen eleganter in den Briefkasten,?;- wenn der Januar 28 und im Februar v. I , 15 Konkurse.
Wohnung weniger gefahrvoll' ist . . .
^Usgavg
der
* Die Auswertungsbegrenzung
^/ ^ Außerordentlich überhand nimmt 8 wieder' einmal dritten
un¬
Steuernotverordnung
W Bettelei der, Kinder jeden Alters.I Sicher ist das
Anwaltskammer teilt mit:
Berliner
Die
wirksam?
sich ein ernstes Zeichen unserer bitter , harlen
Die 21. Zivilkammer des Landgerichts 1 Berlin hat
und eins drinaende "MaünunaLan das NGein einer Hvvothekenauswertungssireitiakeitden Antraa
Hun'vuien derer, die von der üUergröLten Not, dem
des Hypottzekenschulbüers aus Aussetzung des Verfah¬
ver, bis jetzt verschont geblieben sind. Leider muß es
rens demäß 8 10 der Verordnung vom 14. Februar
"?er . auch einmal offen ausgesprochen werden» daß
1924 abgewiesen. Das Gericht hat sich aus den Standwrgeuds solcher Unfug getrieben wird, wie gerade hier,
Punkt gestellt, daß die dritte Steuernotverordnung in¬
unsere öffentliche Wohlfahrtspflege ist heute selbst im
sie das durch dieReichsuemsten Orte derart organisiert, daß bettelnde Kinder soweit rechtsunwirksam ist, alsNovember
1923 anerkannte
28.
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oem Betteln ein Geschäft machen und meistens nicht
1919, welcher
! Erhaltenes Geld wird verraucht, Na- des Deutschen Reiches vom 11. Arcgust
°as schlechteste
Land¬
Das
.
verstößt
,
gewährleistet
Eigentum,
das
«rralien werden auf der Stelle „sortiert" und das „undem bekannten Be¬
" wird einfach auf die Straße geworfen. Nie- gericht 1 Berlin schließt sich hiermit
pulsende
sollte man bettelnden Kindern Geld in die Hand schluß an, welchen der Verein derReichsgerichtsräte ge¬
faßt hat, als die Absicht der Regierung, das Aufwer¬
. Im
W ?n, man verleidet sie dadurch zur Liederlichkeit
, bekannt wurde.
zu beschränken
tungsrecht
genau
Fall
einzelnen
jeden
,
sich
es
uvrrgen empfiehlt
Das Petro¬
* Neue Petroleumgebiete.
»u prüfen bezw. durch die Behörde oder die Schule
Ufen zu lassen und nur dort zu geben, wo es wirk- leumfieber scheint jetzt auch Spanien ergriffen zu haben,
nachdem vor einiger Zeit von gewaltigen Oelseldern
Uch angebracht ist. Die bevorstehenden SchulentlaffMin der Gegend von Zaragcza die Rede war . Jetzt
*5n mit ihren vielerlei Bekleidungsfordemngen
-Britische Pe^chuhwerk, Anzüge, Kleider — lassen eine rege .Gebe- hat sich in St . Sebastian eine10 „Spanisch
Peseten
Millionen
troleum-Co." aufgetan mit
lreudigkeit recht erwünscht erscheinen. Außer den bettelnden Kindern sind es jetzt noch Grungkapiial. Diese hat bereits in verschiedenen Ge¬
»Ndere „Erscheinungen", die auf die Hausklingel bieten Untersuchungen angestellt. Sie will jetzt, unter¬
mix i,,™ Herr Regierung, mit Bohrungen beginnen u.
"Nicken und allerhand Wünsche auf dem Herzen haben.

hofft, namhafte Fünoe zu mächen. ' Die Jntereffenten
und Spekulanten reden schon davon, daß in Kürze
Spanien . seinen Petroleumbedars selber decken könne.
Die amtlichen Stellen jedoch und das Publikum ver¬
harren einstweilen in einer gesunden Zurückhaltung. —
Die Aufteilung der persischen Petroleumgebiete ist jetzt
im allgemeinen durchgeführi. In Südpersien, d. h.
in der englischen Interessensphäre, hat die Anglo-Persian Oil Co., die mit dem großen Royal-Shell-DutchKonzern verwandt ist, das Monopol. In den vier
, Arnördlichen Provinzen Masanderan, Aserbeidschan
habad und Korassan hat nach zweieinhalbjährigenVerHandlungen die amerikanische Sinclar Company eine
Konzession erhalten. Die Ausbeulung der Felder der
fünften Nordprovinz Ghilan wurde einer neu zu grün¬
denden persischen Gesellschaft Vorbehalten. Ueber die
Ergiebigkeit der nordpersischen Felder verlautet noch
nichts. Falls sich aber die Vermutungen reichen Petroleumgehalls bestätigen, ist die Frage für Deutschland
nicht ohne Interesse. Denn aus dem neuen deutschen
Schiffahrtswegs durch Rußland hindurch würde sich
das persische Petroleum in besonderen Tankschiffen gut
•
nach Deutschland verfrachten lassen.

Sie aber sieht ihn nicht an . Siolz , hochausgerichtet, jeder Zoll die „zukünftige Herrin des StannnsitzeS
derer von Achenbach", schreitet sie am Arm ihres Gat¬
ten die Treppe hinab.
Als er sie jedoch in das Automobil heben wiH
Weicht sie zurück. Ohne seine Hilfe steigt sie ein.
Etwas verwundert über ihr seltsames Gebaren,
setzt er sich neben sie<
Hochrufe erschallen. Musik ertönt — —^
Tann das übliche Knattern der Maschine.
:
Töss! TössDavon saust das Automobil —7 hinein in die Nacht.

ten eine Fremde. Unnahbarer noch- als vor der Hoch¬
zeit.
Zuerst ließ Norbert sie gewähren. Er hoffte, daß
diese unnatürliche Zurückhaltung, ja scheinbare Ab¬
neigung sich mit der Zeit legen würde.
Als jedoch mehrere Tage vergehen und Liane nur
die notwendigsten Worte mit ihrem Manne wechselt,
sich im übrigen zumeist in ihrem Schlasgemach ein¬
da hält es Norbert doch an der Zeit, sein
schließt
junges Weib auf das Unhaltbare ihres Benehmens
Zegen ihn aufmerksam zu machen,
Er weiß, er muß sehr vorsichtig zu Werke gehen.
Er hat nicht die geringste Ahnung, was es sein könnte,
das ihr Wesen so von Grund auf veränderte, das aus
dem heiteren Naturkinde, das stets das Herz auf der
Zunge trug , ein ernst-verschlossenes Weib machte.Auch heute sitzen die beiden wieder schweigsam mff
der blütenumduftenden Terasse ihres Hotels, von wo
aus man einen weiten Ausblick hat über den blauen
Spiegel des Sees, und schlürfen ihren Nachmittagstee,
Heimwärts geht die Sonne . Die Wasserfluten leuch¬
ten wie ein Flammenmeer. In weiter Ferne ziehen
Segelschiffe vorüber. Und unten am Landeplatz kleine
Boote, von denen lustiger Gesang und Gitarren - und
Mandolinengezupfe bis zu den beiden schweigsames
Menschen herausdringt .Ta fragt der Mann sein Weib und seine Stimme
Mngt weich vor innerer Bewegung:
„Soll ich Dich nicht ein wenig hinausrudern aus
den See, Liane ? Es ist so herrlich aus dem Wasser!"

, Der Posten des ' EtnäMMgsMMsters wmve
mnstig wegfallen und der Ernährungsminister, Graf
» ^et in keiner Partei angehört, würde vor^
. Bisher ist innerhalb der
ausstchtüch zurücktreten
^.^ keren ein ernster Widerspruch gegen diesen Plan
weht laut geworden. Die Linke verlangt nur , daß
? irw. Beseitigung von Beamtenstellen nicht, wie beranntnch im Ministerium des Innern , den drei Staats,rt e Möglichkeit gegeben wird , vor allem die
repubukanisch gesinnten Beamten zu ^entfernen. '

Kreuz und Quer.

Die wilde Hummel.
^

Roman von Erichs Friesen,
, (Nachdruck verboten.)

«Was soll ich habend" lacht Liane feXtfom schrill
»Nichts!"
s. . «Tu hjst ^ bleich, so — —! Jeanette ! Nasch WasUnd Riechsalz! Rasch, rasch!"
si» . . " ch lächelnd weist Liane alles zurück — ach, was
fächeln kostet ^ .—! Nur , als Gräfin Klotiltlh
Mü„^ ^ie Arme um sie schlingt und ihre scheidende
beii” t,e* Emer wieder ihrer Liebe und Anhänglichkeit
iie ; r r* ~~ da ist es Liane einen Augenblick, als ,/üsse
i >
.
oUsammenbrechen
Abum
,
Hochzeitsgesellschaft
die
auch
mmt
k^
schied
öu nehmen — voran der alte General, aus seinen
gestützt,
di° s'^ ott segne Dich, meine Tochter!" sagt er gerührt.
Rieht n^e brau auf die Stirn küssend. „Und bleibt
telbel"U Iftnae lort ! Haltet bald Einzug in Birken-!
«m ^ ^ . ^knen Moment werden Lianes Augen feucht,
soeb°„ ch wieder kalt und abweisend zu blicken. Tenn
Liselotte d'Esterre herangetreten und will
dex .
L^ n Frau die Hand reichen,
ausgestreckte Hand nicht, wenbet Liane
Luna^d^ E^k reicht seiner Gemahlin mit einer BerbeuArm, um sie zum Automobil zu führen,
Lei»
^ « ck sucht den ihren.

17.
Fürwahr — eine seltsame Hochzeitsreise, die Fahrt
des jungen, freiherrlichen Paares . - hinunter nach
dem Comer See!
Zuerst glaubte Norbert , sein junges Weib sei müde
nach der aufregenden Hochzeitszeremonie.
Als sie jedoch auf all seine besorgten Fragen nur
mit einem kurzen „Ja " oder „Nein" anwortet , als sie
jeder Berührung mit ihm ausweicht, als sie gar offenen
, als er den Arm um sie legen
Widerstand entgegensetzt
und sie an sich ziehen will — da merkt er doch, daß
ihre Blässe und Einsilbigkeit einen tieferen Grund hat.
Auch als der Südexpreßzug sie durch mverschneite
Tannenwälder und dröhnende Tunnelnächte über die
Alpen keucht: als sie das Blau des südlichen Himmels
über sich sehen und die Sonne wärmer auf sie herablachtx als Norbert in Bellagio in einem der ersten Ho¬
tels eine Reihe von Zimmern nimmt zu mehrwöchentdie junge Frau bleibt ihrem Gat¬
lichem Aufenthalt

■ * »* * * *
■ ■•'*

GEMMMitW Ä
_MchdrMMML
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DtiW den änhäKMMt ;MMen Frost M , Januar
Md Februar ist man mit manchm Arbeitenim Rück¬
stand geblieben. Diese müffen unbedingt -'-umgehend
nachgeholt werden. Dahin gehören: Pflanzen, Schnitt,'
Düngung, Auspntzen und/ Reinigen der . Obstbäume u.j
Beerensträucher. Die Baumscheiben sind zu graben Md
zu düngen. Entstandene Wunden sind mit Baumwachsf
. Pfirsich- und
Baumörtel oder Teer zu verstreichen
Aprikosenspaliere sind bei sonnigem Wetter noch zu beschatten, damit sie nicht zu früh austreiben und dann
die Blüten durch Späisröste vernichtet werden. ' Der
Kamps gegen das Ungeziefer ist mit allen Mitteln fcrtzusetzen. Der März ist auch der Hauptmonat sür Veredelungen. Zunächst nimmt man das Steinobst vor
(Kirschen und Pflaumen). Dann felgen die Kernobst¬
sorten (Birnen und Aepsel) . Die Erddeeranlagen sind
zu reinigen und gegen ausrrocknende Winde mit stro¬
higem Dünger zu belegen. Die Herzblätter müssen
aber frei bleiben. Die Weinspaliere werden von der
Winterdecke befreit, sind aber bei eintreterrder wtgün-!
^
.
stiger Witterung wieder zu schützen
Im Gemüsegarten mehrt sich auch allmählich die
Arbeit. Das Düngen und Graben ist sortzusetzen und
zu beendenj Frühbeete werden angelegt und besätc
Bis zum Auflaufen der Saat sind sie geschlossen zu
halten, dann äst fleißig zu lüften, zu gießen und ab¬
zuhärten. Spargelbeete werden gereinigt, gedüngt und
flach gegraben. Die sür Gurken und Kürbis vorgesehe¬
nen Beete sind stark zu düngen und zu jauchen und
für die Aussaat vorzubereiten. Ins freie Land Vier¬
den ausgesät, bezw. gelegt: Möhren, Karotten, Spinat.
Petersilie, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Radies , Salat,
be¬
, Puffbohnen und Maierbsen. In
Küchenkräuter
sonders günstigen Lagen können auch Ende des Mo¬
nats die ersten vorgekeimten Frühkartoffeln gelegt
werden.

Wenn

ich

Frau wäre. . . !

Schmidt.
Franz
Von Friedrich
Wenn ich Frau wäre, würde ich meine Haare rrdentlich tragen. Denn Ordnung ist das halbe Leben.
Ich würde denken, wüste Locken müßten mich lächer¬
, als ob ich
lich machen, müßten den Eindruck erwecken
mich nicht frisiert hätte.
Wenn ich Frau wäre, würde ich einen einfachen
Hut tragen und ihn niemals in die Augen ziehen, denn
ich würde mir den Ausblick nicht selbst verhindern u. .
mich damit in Gefahr bringen, einmal überfahren zu
werden. Außerdem wäre ich sicherlich so kokeit, neine
Augen jedem zu zeigen, jeden mit diesen Augen anzu¬
strahlen. Das aber verhindert unbedingt der tief in
den Augen sitzende Hut.
Wenn ich Frau wäre, würde ich, ob es sich um
ein Tageskleid, um ein Abendkleid oder um ein Ball¬
kleid handelt, weder vorne, noch hinten tiefe Aus¬
schnitte tragen, würde ick nickt meine Arme vollständig

(Fortsetzung folgt.)

anteile auf 15% aufzuwerten. Zur Aufwertung ge¬
Neben Einführung neuer Steuern enthält sie vor allem langen die bis 1. Januar 1920 eingezahlten Beträge
die Bestimmungen über Aufwertung von Hypotheken, auf den JL 30 .— Geschäftsanteil Die aufgewerteten
Nach der
Schuldverschreibungen und Spargeldern .
Beträge werden auf den neuen Geschäftsanteil angerechnet.
Steuernotverordnung erfolgt eine Aufwertung auf 15°/0 Eine im Laufe des Monats März stattstndende General¬
des Goldmark-Betrages . Mehr kann der Gläubiger nie versammlung wird die vorstehenden Aufwertungen ein¬
verlangen. Als Goldmarkbetrag gilt bei Ansprüchen, gehend behandeln und darüber Beschluß fassen. Den
die der Gläubiger vor dem 1. Januar 1918 erworben Mitgliedern werden durch diese Aufwertung ihrer Gut¬
hat, der Nennbetrag ; bei später erworbenen Ansprüchen haben Vorteile geboten, in deren Höhe sie wohl von
ist für die Berechnung des Goldmarkbetrages der Tag. keiner anderen Seite geboten werden dürften. Zur Er¬
des Erwerbs maßgebend. Der Goldmarkbetrag wird füllung seiner Aufgaben ist es notwendig, daß alle
dadurch festgestellt, daß der Nennbetrag nach dem letzten Mitglieder die genossenschaftliche Treue wahren und recht
aus Grund der amtlichen Berliner Kurse für Auszahlung rege von allen Einrichtungen des Vereins Gebrauch
New-Uork errechneten Mittelkurs in Goldmark um¬ machen, insbesondere auch für Einzahlungen auf den
gerechnet wird. Nachdem so die Aufwertungsfrage gesetzlich neuen Geschäftsanteil sorgen, um so dem Verein neues
geregelt ist, hat sich die Verwaltung des Konsumvereins Betriebskapital zuzuführen, deffen er dringend bedarf,
für Höchst a. M und Umgegend mit der Aufwertung um allen Wünschen der Mitglieder gerecht zu werden.
von Spargeldern , Hausanteilscheinen und Geschäftsanteilen Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß die
der Mitglieder eingehend beschäftigt. Sie beabsichtigt, eigene Sparkasse seit 1. Januar ds. Js . auf wert¬
den Mitgliedern in Bezug auf die Höhe des Aufwertungs¬ beständiger Grundlage errichtet ist, sodaß die von den
satzes von 15% , sowie der Verzinsung und Rückzahlung Mitgliedern eingezahlten Gelder vor Entwertung ge¬
der aufgewerteten Beträge weitgehendst entgegen zu schützt sind. Die Verzinsung beträgt 6 % für tägliches
kommen. Die für Hallsanteilscheine gezeichneten Gelder und 8 % für auf Kündigung angelegtes Geld.
sollen auf 33 V3°/o und die der eigenen Sparkasse zur
Verfügung gestellten Beträge auf 20 % aufgewertet
werden. Die Steuernotveroronung sieht erst ab 1. Jan.
Sechs Tage eingefchneit.
1925 eine Verzinsung von 2 % vor ; auch gilt die Be¬
Der Linzer Staatsanwalt Dr . Schneck und zwei
stimmung, daß die Zahlung nicht vor dem 1. Januar
Bankbeamte, die eine Skitour in das DachsteinLinzer
1932 verlangt werden kann. Demgegenüber sollen die gebiet unternommen und tagelang nicht zurückgekehrt
Mitglieder auf die aufgewerteten Ansprüche bereits waren, galten als vermißt, bis die Touristen acht
ds. Js . eine Zins - Vergütung Tage nach ihrem Ausstieg wohlbehalten nach Linz
ab 1. Januar
Aufgewertete zurückkehrten
. Sie waren bei herrlichstem Wetter zut
in Höhe von 4 Prozent erhalten.
und
drei
nach
bereits
Adamekhütte am Dachstein ausgestiegen, um am nach;
Beträge bis JL 100 .— können
. Ueber Nacht brach
abgehoben
Jahren
fünf
sten Tage ihre Tour sortzusetzen
nach
.—
100
JL
über
Beträge
mit dem heftigsten
der
los,
Sturm
furchtbarer
eine
ein
evtl,
werden. Je nach der Geschäftslage kommt
war und der drei Tage lang
verbunden
Schneetreiben
der
Beschluß
Lt.
Frage.
in
noch frühere Rückzahlung
derart wütete, daß an ein .Verlassen der Hütte nicht
Generalversammlung vom 9. Dezember 1923 wurden . zu denken war . Am vierten Tage schien sich das
die alten Geschäftsanteile infolge Festsetzung eines auf Weiter auszuhellen, bis in der Nacht ein Orkan los¬
IN
JL 40 .— Rentenmark lautenden neuen Geschäftsanteils
brach, der den ersten noch beträchtlich übertraf .
Ende Dezember 1923 umgerechnet und zwar 1 Billion nächster Nähe der Hütte donnerten unausgesetzt La¬
Papiermark --- 1 Rentenmark. In der Zeit des Währungs¬ winen zu Tal ; die Hütte selbst, die geschützt liegt,
u.
verfalls. und der rasenden Geldentwertung sind nicht nur blieb verschont. Da die Hütte gut verproviantiert
Ein¬
die
konnten
,
war
versehen
weit
oft
der
Brennmaterialien
mit
Form
in
Geschäftsanteile
die eingezahlten
abwarten . Nach
unter dem Wiederbeschaffungspreis abgegebenen Bedarfs¬ geschlossenen das Ende des Unwetters
Aufwertung
gebrochen,
Sturmes
des
,
Gewalt
die
war
Tagen
sechs
darüber
sondern
,
güter an die Mit , keder zurückgeflossen
. Di«
antreten
Talfahrt
die
kannten
Touristen
die
und
hinaus haben dies» auf gleiche Weise noch jeweils ein Totgeglaubten wurden in Linz mit allgemeiner Freud«
im Höchster Konsum -Verein.
Stück der genossenschaftlichen Substanz empfangen, die
Die in der Oeffentlichkeit mit großer Spannung er¬ nicht aus Mitglieder-Geschäftsanteilen erstanden waren. begrüßt.
wartete dritte Steuer -Notverordnung ist im „Reichs¬ Trotzdem hat die Verwaltung beschlossen
, die Geschäfts¬
gesetzblatt" vom 14. Februar 1924 veröffentlicht worden.

. ^ Denn,^ ich' ''rMke^ Mir: ^üls MasM " 'Won
eNtblötzen
habe ich eine gewisse Scham, irgendwelchen Körperteil
unbedeckt den Blicken preiszugeben. Um wieviel mehr
mühte ich mich ctli. Frau , als Dame schämen. Das
Schamgefühl der Dame ist doch, so wird wenigstens
behauptet, weit schärfer ausgeprägt als das der
•
Männer.
Wenn ich eine Mau wäre, würde ich Röcke tra¬
gen, die weder zu kurz, noch zu lang sind, die weder
zu eng noch zu breit sind, denn: enge Röcke würden
mich im Gehen behindern, breite Röcke würden mir zü
viel um die Beine schlagen, lange Röcke würden mich
in Gefahr bringen, zu fallen, kurze Röcke meine Beine
zu sehr dem Wind und Wetter aussetzen und auch den
Blicken von Männern . Darüber würde ich — siehe
oben — erröten,
Wenn ich Frau wäre, würde ich keine durchsichti¬
gen Strümpfe tragen, keine Strümpfe , die die Blicke
aller auf mich lenken, die herausfordern und mich zum
Gegenstand des Interesses machen. Ich glaube, ich
würde fliehen, wenn ich einmal mit solchen heraus¬
fordernden Strümpfen gezwungen wäre, , mich unter
Menschen zu begeben,
• Wenn ich Frau wäre," würde ich gewiß hübsche
Schuhe tragen, denn Schuhe machen nach alter Ueberzeugung den Menschen. Aber sicherlich keine Stöckel¬
schuhe, nicht Schuhe, die zu eng sind und so hohe Absätze haben. Das würde mich heim Gehen behindern
und meinen Fuh tyrannisieren. Ich denke an die klei»
neu Chinesinnen, die manverspottet ihrer engen Schuhe
wegen, die man verhöhnt, weil sie nicht vorwärts kom¬
men. Solchem Spott würde ich mich nicht aussetzen.
Außerdem glaube ich, hohe Absätze zwingen einen Gang
auf, der wackelig ist und stets krumme Knie stehen
lght.
!*:V Wenn ich Frau iväre, würde ich mich niemals der
Mode beugen, sondern das tragen, was ich für prak¬
tisch und nützlich halte, mir keine Vorschriften von ir¬
.^
gendjemand. machen lassen, sondern prMMMMM
^KWenn ich Frau wäre . . . ^ wenn ich' Wau sivare.
sa," dany, wer -weiß es, würde ich.vielleicht anders
denken.4AFetztsibin ich ein . Mann ! ->'Wenn - ich-Frau
wäre, würde ich wahrscheinlich solche gute' Ratschläge
nicht geben und die . männliche Ueberlegenheit und
Prüderie nicht

Braune Herrenstiefel , Ia Mastbox . . . 16.50Bill
Braune Herrenstiefel , mit kl . Farbfehl ., 15.—13.— „
12.50 „
Braune Knabenstiefel , Ia Rindbox , 36-39
Braune Knabenstiefel , dies , mit kl . Farbf . 11.— „
Braune Damenstiefel,IaBoxcalf,bes .preisw . 14.50 „
13.— *
Braune Damenstiefel , dies , mit kl . Farbf .
Braune Damenhalbschuhe , Ia Boxcalf . 11.— „
Braune Damenhalbschuhe , m.kl .Farbf . 10.— 9.— „
Braune Kinderstiefel , echtChevreau,31 -34 10.50 „
Braune Kinderstiefel , echtChevreau,27u .30 9.75 „
Braune Herrenstiefel,sehr eleg .spitzeForm 22.50 „
Braune Herrenhalbschnhe,Ia Boxe .,sp . „ 19.50 „
Damenhalbschuhe , 13.25,11 .50, 9.80, 8.50, 7.75 „
Damenstiefel , 16.50, 15.00, 12.95, 12.50, 11.50 „
Mädchenstiefel , Ia Rindbox , 31-35 . . . 7.50 „
Kinderstiefel , Ia Rindbox , 27-30 . . . 6.75 „
Confirmanden -Stiefel , für Mädchen und Knaben

eilige

Wieder

troff

eit

sind die so beliebten , doppelsohligen

Scliuliwaren
Ausserdem kommen dieses mal

grosse Posten

trainier

Schuhwaren

für Damen, Herren und Kinder, besonders preiswert zum
Verkauf. Der Zeitlage und den Wünschen vieler Käufer
entsprechend , können auch weiterhin Käufe auf Teil¬
zahlung gemacht werden.

♦
Schuhwarenhaus

Holzmann
Höchst a. M.

Herren braune Sportstiefel, durchg .Doppels .18.—BiF
Knaben braune Sportstiefel , desgl ., 36-38 14.25 „
Herren schwarze Sportstiefel , durchg . D’s. 16.— »
Knaben schwarze Sportstiefel , desgl . 36-39 12.50 *
Knaben schwarze Sportstiefel , desgl . 31-35 10.35 „
Knaben schwarze Sportstiefel , desgl . 27-30 7.75 *
Damen braune Sportstiefel , durchg .Doppels . 18.— *
14.— „
Herrenstiefel , Rindbox , durchg . Doppels .
9.70 ,.
Herrenstiefel , mit Lackk -, besonders billig
*
11.—
Herrenstiefel , mit Lackk ., solide Qualität
12.25 ,
Herrenstiefel , Rindbox , bequeme Form
Herrenstielei , Ia Boxcalf , echt gedoppelt,
17.— „
spitz und breit .
9.65 „
11.—,
Knabenstiefel , Ia Rindbox , 36-39
Rindleder -Arbeitsstiefel , mit Nägel , Ia Qual . 12.70 ..
11.85 *
Kräftige Herrenstiefel , Fahlleder
5.80 „
Kräftige Kinderstiefel , Fahlleder , 27-30

Königsteinerstraße 15

Kleingartenbau -Verein :: E . B. Handwerker - u. Gewerbeverein Stenogr .-Gesellsch. „Gabelsberger

Generalversammlung
am Sonntag , den 9. März , nachmittags 2 Uhr
im Gasthaus „Zur guten Quelle".
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht,
2. Kassenbericht,
3. Neuwahl der ausscheidenden Vorstandsmitglieder,
4. Festsetzung des Jahresbeitrages,
5. Verschiedenes.
Wir laden unsere Mitglieder sreundlichst ein und
erwarten vollzähligen Besuch.
Der Vorstand.

Ciiettien-Derein
Morgen Donnerstag Abend 8 Uhr

:: Gesangstunde im Oereinslokal ::
Der Vorstand.

(Frankfurter Hof).

Radfahrerverein

^895 Sossenheim

Monats -Versammlung —
Der Vorstand.

Heute Abend kein Unterricht.

Versammlung.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
erforderlich.

Der Vorstand.

Mittwoch, den 12. Februar , abends 8.30 Uhr

^

Monats -Versammlung . ^
Der Vorstand.

Gesellschaft felsenfest 06 &
Samstag , den 8. März , abends punkt 8 Uhr

Generalversammlung
Erscheinen ist Pflicht. Wer ohne Entschuldigung
fehlt, schließt sich der Gesellschaft aus.
Der Vorstand.

Eine Scheune

Drucksachen
aller Art filr

Keller zu vermieten.
Sossenheim
Büro Hauptstraße 28
Näheres in Höchst a . M .,

Umine,

, Gewerbe und
Handel
die Industrie in bester
. -»
* Ausführung

mit Pferdestall für vier Pferde und einen großen

Ningofenziegelei Aug . und Reinh . Kunz,

Heute Abend punkt 8 Uhr

—

Heute Mittwoch Abend 8 Uhr im Frankfurter Hof

H

Druckerei

Becke

$tra$$e 126.
Dawpt

Soszenbeilim

Leitung

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
Beliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwanzigster Jahrgang.
Verlag von K. Becker. Verantwort!. Schriftleiter
: Josef Ruppert.
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Kamstag» hm 8 . War;
Amtlicher Teil.

Vertilgung der Raupennester.
Unter Bezugnahme auf die Aufforderung in der
Soffenheimer Zeitung vom 12. Januar ds. Js . werden
die Besitzer und Pächter von Obstbäumen, welche die
Raupennester von ihren Bäumen noch nicht entfernt
haben, wiederholt aufgefordert, diese innerhalb 8 Tagen
SU entfernen und zu vernichten.
Diese Frist wird mit Rücksicht auf die seitherige un¬
günstige Witterung nochmals gestellt. Nach Ablauf derselben findet durch die Feldhüter eine Nachschau statt,
wobei die Säumigen nach der Bestimmung des § 368
Ziffer 2 des Reichsstrafgesetzbuches bestraft werden müssen.
Sossenheim
, den 7. März 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Kartoffel-Ausgabe.
Nächsten Montag vormittag von

11—12

Uhr

werden

alle Familien Kartoffeln ausgegeben. Preis 4 Bill,
'"iark per Zentner. Bezugsscheine werden auf Zimmer
des Rathauses auSgegeben.
Sossenheim den 8. März 1924.
_
Der Gemeindevorstand.
.

Bekanntmachung.
Die nächste Mütterberatung findet am Donnerstag,
März
, nachmittags 4 Uhr im Rathaus statt.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 8. März

7- Wohltätigkeitskonzert .

Der Männergesang-

. .^ u Eintracht veranstaltet, wie aus dem Jnserateno}} . ersichtlich ist, unter Leitung seines bewährten
Kenten , Herrn Musikdirektor W. Weimar, Frankfurt
& , >"
ln Sonntag , den 16. März , nachm. 4 Uhr im
Avb &UmNassauer
„
Hof" ein Wohltätigkeitskonzert,
«„ »erdem ist es dem Verein gelungen, zwei namhafte
r,Ostler in Frl . A. Spengler, Opernsängerin in FrankHo t?°
un^ Herr" W. Vuhlmann, Baß, von Bad
Don «vC® öu engagieren. Neben ausgewählten Liedern
Nietz, Hegar, Baumann usw. bringt der Verein am
von

Programms

den

bekannten

Walzer

von

Mi? x au& „An der schönen blauen Donau " gemeinsam
Sn« em. hiesigen Salonorchester zu Gehör, was für
^ iienheim etwas Neues sein dürfte. Das aufgestellte
^ro .gramm, der wohltätige Zweck der Veranstaltung,
Sem ^er gute Ruf des Vereins auf dem Gebiete der
^ j? 3eskunst, dürften vollauf genügen, dem Verein ein
Urs Haus und einen guten Erfolg zu sichern.
.r ~ Freie Turnerschaft . Um alle Jrrtümer zu vert.jx en' macht die Freie Turnerschaft bekannt, daß die(g * um Samstag , den 15. März, abends 8 Uhr im
ans? , äuw „Nassauer Hof" einen Theater-Abend verÜJtttr ' *u welchem die Karten schon heute bei den
der ?r^ dcrn erhältlich sind. Näheres in nächster Nummer
^ossenheimer Zeitung.
Ab»? .® er Schiffsverkehr
auf dem Main und
^ bei dem derzeitigen günstigen Wafferstand
^ge . In der Hauptsache sind es Kohlen und
Um v '’ die flußaufwärts geschleppt werden. Der sonst
iedn,* f* Zeit einsetzende Floß - und Holzverkehr ruht
ch noch ganz.
Dom Wetter . In den nächsten Tagen wird auch
rnil^ A ? ozeanische Luft in unser Gebiet eindringen und
E«nn Witterung anhalten . Mit leichten Nachtfrösten
allerdings gerechnet werden.
Wies^ Preiswettkochen . Zwischen 8 Schülerinnen der
einer"
.et Fortbildungsschule wurde dieser Tage in
Und i .Aschen Schulküche auf je zwei Kohlenherden
unstnsr^ biflammigen Gaskochern ein Wettkochen verjeweii^ E'. Es war den vier Paaren die Aufgabe gestellt,
1i/^ -s. ein Mittageffen für 3 Personen, bestehend aus
Karn», ^ Neissuppe, je 1 Pfund Schweinebraten und
Breann
2 Pfund Salzkartoffeln mit geringstem
diesti 'g| " aufwand schmackhaft herzustellen. Die Lösung
au m
gelang den jugendlichen Köchinnen, die
anwks°»x Mochten
. Ihnen wurde deshalb auch von den
kost-?? x- Lehrerinnen der erste Preis zuerkannt. Es
Herden* - Zubereitung einer Mahlzeit auf den KohlenHolr
o ? EM durchschnittlichen Verbrauch von Vr Kg.
kohle ka All - = 1*7 Pfg , 2,975 Kilogramm Nuß¬
rund iS mk dfg - = 16 Pfg ., zusammen 17,7 Pfg . oder,
schnitm^ ^ ll' und auf den Gaskochern bei einem durch^Ubikm^
Gasverbrauch von 325 Liter zu 24 Pfg ! dasdez Sniul* oder
„
rund 8 Pfg . Die Zubereitung
als di, L.Wens war also auf dem Gasherd um mehr
vaiste billiger als aus dem Kohlenherd.

— Die neuen Silvermünzen . Die entscheidende
Beratung über das Schicksal des Silbergeldes fand im
Finanzministerium statt, Man will nach Verständigung
mit der Rentenbank dann bald mit der Ausprägung
der Münzen beginnen. Jedes Silberstück wird statt
wie bisher die Worte „Deutsches Reich" den Sinnspruch
„Einigkeit, Recht, Freiheit" enthalten. Außerdem wird
ein Reichsadler, der ans Grund eines Wettbewerbs
des Reichsfinanzministers von Professor Jcsef WackerleMünchen in Zusammenarbeit mit dem Reichskunstrat
und der Staatlichen Münze von Berlin geschaffen wor¬
den ist, eingeprägt werden. — Trotzdem wird es ge¬
raume Zeit dauern, bis das Geld im Verkehr er¬
scheint, da die Münzen mit der Ausprägung des klei¬
nen Hartgeldes vcllkommen beschäftigt sind. Im Ja¬
nuar kamen erst 25 Pfennig Hartgeld aus den Kops
der Bevölkerung (also 60 Millionen) . Rechnen wir
für Februar mit der doppelten Summe, se>sind dies
immerhin erst 30 Millionen Mark, d, h. genau ein
Fünftel der in Hartgeld herzustellenden 150 Millionen.
— Der teuerste Tag im Jahre 1823 . Rach den
Ermittlungen des Reichsstatistischen Amtes war ..^ der
teuerste Tag im Jahre 1923 der 29. November. - In
dem Bericht des Statistischen Reichsamtes heißt ' es
weiter^ Der - Gipfelpunkt- der Teuerung fiel in den
meisten deutschen Städten auf die letzten Tage - des
November; die Teuerungserhebung am 26.November
brachte die höchsten Teuerungszahlen.
; — „Ich bin einmal so !" Die Rede: „Ich bin
einmal so" bekommt man im gewöhnlichen Leben recht
oft zu hören. Nimmt man sich einmal die Mühe, die
Menschen näher zu betrachten, die . diese Redensart
immer im Munde führen, so kommt man bald zu der
Erkenntnis, daß dies Wert in der Mehrzahl eine Ent¬
schuldigung für irgend eine Unsitte oder unschöne An¬
gewohnheit ist, vor der man sich hüten sollte. „Ich bin
einmal so", sagt der Jähzornige , der sich wegen jeder
Kleinigkeit aufgeregt und zu einer wahren Geißel für
seine Umgebung wird. Wenn dann bei ruhiger Ueberlegung die Reue kommt, dann sucht er sich zu entschuidigen mit den Worten: „Ich bin einmal so!" Gewiß,
unsere Zeit erfordert starke Nerven, und eine ruhige
Geduld, die leider bei sehr vielen unserer Mitmenschen
nur zu schnell durchgeht. Man gebe sich nur einmal
Mühe, alle Dinge, die im Lause eines Tages an einen
herantreten, mit Ruhe und Ueberlegung zu betrachten,
und man wird finden, daß die meisten Streitereien
daheim und im öffentlichen Leben nur daher kommen,
weil die Mehrzahl der Menschen„nun einmal so ist".
Wenn das nervöse Hasten und Jagen des Alltags u.
seiner Menschen einmal der ruhigen Besonnenheit Platz
gemacht hat, wenn wir alle nicht mehr Sklaven dieser
oder jener Leidenschaft und mehr Herr über unseren
Willen sind, dann wird auch die gedankenlose Redensart : „Ich bin einmal so" ganz gewiß immer mehr ver¬
schwinden. . .

Warenhandel durch Unberufene.
Es wird uns geschrieben: Zu den vielen Körper¬
schaften, die sich statt mit ihren eigentlichen Aufgaben
mit dem Vertriebe von Waren , aller Art beschäftigen,
gesellen sich jetzt auch die preußischen Landgemeinden.
Sie haben eine „Kommunalbedars-A.-G." in Berlin er¬
richtet, um Bedarfsartikel zu kaufen und zu verkaufen.
Die von den Gemeinden zu übernehmenden Aktien
werden zum Kurse von JC 0 .50 für Jt 1000 .— oder
JL 50 . für Jl. 100 .000.— nominell angeboten.
Dieses
Fünfzigpfennig-Aktien-Unternehmen verleitet die Ge¬
meinden auf ein Gebiet, auf dem sie nichts zu suchen
haben und wo sie nur Schaden anrichten und Schaden
erleiden können. Wir meinen, die Städte und Gemeinden
hätten sich in den letzten Jahren bei dergleichen Ge¬
schäften, von denen sie nichts verstehen und die nicht zu
ihren Aufgaben gehören, die Finger genügend verbrannt
und ihre Kassen und damit die Taschen ihrer Steuer¬
zahler so hinreichend erleichtert, daß kein Anlaß vorläge,
sich aufs neue in kostspielige Experimente zu stürzen.
Sollte jedoch im Ernste mit dieser Art Geschäftsbetrieb
fortgefahren werden, dann haben die zuständigen Be¬
hörden dafür zu sorgen, daß auch die Steuern erhoben
werden, die-anderweitig eingetrieben werden, insbesondere
die Umsatzsteuer
, mit der man die organisierten Ver¬
braucher, die von der kommnnalen Bevormundung durch¬
aus nichts wissen wollen, weiterhin zu Unrecht schwer
belastet.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924
Mainz . (E i s e n b a h n u n g l ü ck.) '^ Jn der
vergangenen Nacht hat sich aus der Strecke Alzey- ,
Mainz in der Nähe von Klein-Winternheim ein Eisenbahnunglück ereignet. Nach den bisher vorliegenden
Nachrichten wurden zwei Personen getötet und sechs
schwer verletzt. Von den Verletzten sollen noch einige
in Lebensgefahr schweben. Das Unglück wird ans
falsche Weichenstellung zurückgesührt.
Darmstadt .
Eine
Buße
von
100 0
G o l d m a r k zum Besten der Darmstädter Norhilse
muß die hiesige Karnevalsgesellschaft„Narrhalla " zah¬
len, nachdem der Elferrat ohne vorherige Genehmigung
einen Maskenball angekündigt hatte. Die Polizei hat
daraufhin den Ball überhaupt verboten, das Ministe¬
rium hat nun aus Berufung unter der erwähnten Be¬
dingung mit Rücksicht aus den sonst der hiesigen Ge¬
schäftswelt entstehenden Schaden die Genehmigung nach¬
träglich erteilt.
Atzmannshausen . (S chi s s s ü n s äll .) Un¬
terhalb des Neuen Fahrwassers ist ein beladenes Schiff
mitten im Rhein gesunken. Da das Fahrwasser durch
das 'gesunkene Schiff eingeengt ist, stießen zwei voll
beladene Mainschiffe
, 4100 und 3000 Zentner fassend,
die sich an dieser Stelle begegneten, zusammen, und
zogen sich derartige Lecke zu, daß sie beide zu sinken
begannen. Um ein gänzliches Versinken mit der wert¬
vollen Ladung zu verhüten, blieb nichts anderes
übrig, als sie bei Nieder^eimbach auf den Strand
lausen zu lassen.
Köln . (Betrug
beim Kölner
Reichs¬
vermögensamt
.) Einen raffinierten Betrug ver¬
übten drei Buchhalter des Neichsvermögensamts. Sie
hatten sich einen großen Vorschuß geben lassen, den sie
aus ihrem Gehalt nicht hätten zurückzahlen können.
Sie setzten daher einen sogenannten „blinden" Arbeiter
in die Listen ein, einer, der Kassierer war , verrechnete
die so erschwindelten Beträge aus die Vorschüsse und
der dritte quittierte. Die Schwindler standen vor der
Kölner Strafkammer, ' die sie zu Gefängnisstrafen von
nenn-Monaten bis eineinhalbMahre verurteilte.
Hagen. ' (@nttäUschte
A n s w a ndere r.h
In diesen Tagen ist eine ganze Anzahl aus Hagen wv
Umgegend gebürtiger Auswanderer zurückgekehrt
. Leute/
die in Brasilien waren, schildern die dortigen Verhält¬
nisse derart ungünstig, daß man mir Recht große Be¬
sorgnisse um die nach Brasilien ausgewänderten Deut¬
schen haben kann. . Da die meisten der Rückwanderer
ohne Barmittel und Wohnungen sind, wurden sie vor¬
läufig in der hiesigen Jugendherberge ■■untergebracht.
Auf Grund amtlicher Ermittlungen wird - namentlich
vor dem sog. Langenbach-Unternehmen gewarnt, da sich
dessen Angaben und Versprechungen als nicht den Tat-,
fachen entsprechend heraus gestellt haben.Ä.
I Schweinfurt . - (Verhafteter
A MutterMörder .) Vor einiger Zeit wurde in Hanau - der
Schlosserlehrling Max Papke aus Berlin verhaftet, der
mit seinem Bruder im März v. I . seine Stiefmmief
in ihrer Wohnung, erwürgt und beraubt hatte. Die
beiden Brüder waren nach der Tat geflüchtet.K Es ist
jetzt gelungen, auch ' den zweiten Täter, den I8jähr?
Tapeziererlehrling Kurt Papke hier zu verhaften.

Münchens .AFo l g e n s chw er e s K Ho ch,

zeilsschieß
« ) -ü Ein Unglück hat sich bei einer
ft,
Bauernhochzeitin der Nähe von Diessen am Ammer¬
see ereignet.^ Dort fuhr eine aus 16 Personen * bestehende>Hochzeitsgesellschaft auf einem Schlitten Azur
Trauhng . eines Bürgermeistersohnes in einer nahen Ortschast.AÄls .das in Bayern übliche Hochzeitsschießen be¬
gann, scheuten die Pferde des Schlittens und rannten
gegen einen elektrischen Leitungsmast. Alle Personen
wurden aus dem Schlitten geschleudert
. %Ein I6 )ähr.
Bursche war sofort tot, eine 45 Jahre u alte Frau)
Mutter von ..fünf $ unmündigen Kindern, erlittMsc>
schwere Verletzungen, daß an ihrem Auskommen Ugezweifelt wird." Ein 20jähriges Mädchen wurdebe¬
wußtlos vom Platze getragen. - Alle übrigen Personen
erlitten Verletzungen. . Beide Pferde rissen sich. vom
Schlitten los und konnten erst am späten Abend in
großer Entfernung von der Unglücksstelle eingesangen
werden.
Osthofen . (Umstrittene
Jagdbeute
.)
Dieser Tage erlegte der Jagdliebhaber und Landwirt
Kastel in Geinsheim in dem Garten seines Nachbars
Schaas einen Fuchs, den er bis dorthin verfolgt hatte.
Als er die Jagdbeute aus dem Garten des Nachbars
holen wollte, machte auch der Gartenbesitzer Schaas
Anspruch darauf. Beide waren noch im Streit , als
auch der Pächter der Jagd herbeieilte, um seine Rechte
geltend zu machen, sodaß wahrscheinlich der Richter ent¬
scheiden wird.
Triest .
(Ein
verrückt
gewordener
rmd
Tenor .) . Im Theater „Verdi" in Triest siel die
Oper „Antidh" des Komponisten Rodriguez durch. Der
Wiesbaden .
(Zurückgegebcne
BllTenor Tafuro regte sich über das Pfeifen des Publi¬
lionen .) Durch die französische ! Kriminalpolizei - kums aus und. schrie ihm zu: „Ihr seid alle Oesterwurden der hiesigen Geschäftsstelle der Reichsbänk 9000 reicher!" Das Publikum bewarf ihn daraufhin
mit
Billionen Mark in Zweihundertmilliardenscheinen zu¬ Wurfgeschossen der . verschiedensten Art, die der Tenor
rückgegeben
, die ihr vor längerer Zeit geraubt worden
prompt in den Zuschäuerraum zurücksandte
. Die herwaren. Es handelt sich dLbei nicht um die Beute bei beigerusenen Karabinieri
, führten schließlich den irr¬
dem Uebersall am Wandersmann, sondern um die in
sinnig gewordenen Tenor hinweg und brachten ihn in
der Ritterschen Druckerei erzielte.
eine Anstalt für Geisteskranke.

Aus Nah

Fern.

Tages -Aeberftcht.

— * Auf eine Entschließung des Reichstags bei Bekatung des vorjährigen Etats , die eine Vereinfachung
in der
der Steuergesetzgebung und die Zentralisierung,93.
T ."
Steuerverwaltung forderte, hat jetzt laut dem
die Reichsregierung geantwortet, daß gegenwärtig Ge¬
setze vorbereitet werden, die dem Gesichtspunkt mög¬
lichster Vereinfachung des Steuerwesens Rechnung
tragen.
— * Der ehemalige Reichskanzler Dr . Wirth ist den
Blättern zufolge an schwerer Grippe mit Lungenent¬
zündung erkrankt. Sein Zustand soll ziemlich ernst
sein.
— * Durch eine Bekanntmachung des Reichsmiuisters
Ausfuhr
für Ernährung und Landwirtschaft wird die
statisti¬
des
74—76
Nr.
der
Nutzholz
und
Bau
von
von
sowie
)
gesägt
und
(roh
schen Warenverzeichnisses
Eisenbahnschwellen aller Art (Nr. 80) sreigegeben.
— * Durch eine Verordnung des Reichsarbeitsmini-!»flicht,
sters vom 28. Februar wurde die Versicherung
grenze in der Krankenversicherung ab 3. März aus 2400
. Die Meldefrist für die
Goldmark jährlich festgesetzt
Neuversicherten erstreckt sich bis zum 15. März.
der
— * Nach einer Havasmeldung aus Brüssel hat und
König den belgischen Sachverständigen in Parisempfan¬
Abgeordneten von Tournai , Baron Goutant
gen. Dieser hat es abgelehnt, die Neubildung des
Kabinetts zu übernehmen.
— * Der Unterausschuß des Komitees Dawes für
Bankfragen hat in Paris seine Verhandlungen über
die Frage der deutschen Eisenbahnen fortgesetzt.
— * Nach dem .Jntransigeant " wird angenommen,
daß im Anschluß an die von der Reparationskommission den Alliierten Negierungen zu machenden Vorschlüge eine Unterredung zwischen Macdonald und Poincaree, zu der- vielleicht auch Theunis zu^ezo^en wird,
in London oder Paris und zwar noch vor Ende dieses
Monats stattsirchet.

Osteuropäische Valulasorgen.

der
könne, — forangs temr memänd das ' Mißlingen 'prcVersuche zur Realisierung des Sanierungswerkes
des Wiederausbau¬
phezeien dürfen . Die Stabilität
müssen, wenn
werkes wird sich eben dann erst erweisen
. Denn
bleibt.
überlassen
wieder
selbst
sich
Oesterreich
geben
Faktoren
wirtschaftliche
nicht politische, sondern
dann den Ausschlag. Ein Sanierungsjahr ist bereits
zu
verstrichen, also die Hälfte der Zeit, die nicht nmwereiner Sanierung der Finanzgebahrung verwendet Pro¬
den sollte, sondern auch zu einer Steigerung der
duktionskraft. Aber diese Hoffnung blieb größtenteils
eine Utopie, und mußte es auch bleiben, denn woher
feilte eine durch Krieg und Inflation so zermürbte
Wirtschaft die Mittel hernehmen, zumal der Staat ja
das gesamte eigene Defizit durch schärfstes Anziehen
der Steuerschraube aus sie überwälzte. Eine innersein,
politische Einigung dürfte um so notwendiger drohen
zu
Lohnkämpse
neue
als auch in der Industrie
scheinen.
Die ungarische Krone hat einen neuen Kursabschlag erlitten. Die unmittelbare Wirkung des Kronen¬
sturzes war der Sturz des Finanzministers Dr . Kallay.
Den unmittelbaren Anlaß gab Dr . Kallays Forderung
aus Schaffung einer Sparkrone und Valorisierung der
Kredite beim Noteninstitm, die nach seiner Ansicht der
Notenpsychose sehr schnell ein Ende bereitet hätten.
Dieser Vorschlag stieß auf erbitterten Widerstand seiner
mit
Gegner. Dr . Kallays Vorschläge sind mittlerweile
gesetzt
Kraft
in
doch
nur geringer Modifizierung
worden.
Der Jnierventionspolitik des polnischen Minister¬
dem
präsidenten ist es gelungen, die Polenmark seil
erhalten.
zu
stabil
letzten Dollarsturz einigermaßen
aber
Eine wirkliche Besserung der Verhältnisse liegt
miß¬
die
trägt
Teil
Zum
Ferne.
Noch in ziemlicher
liche Lage der polnischen Industrie die Schuld. Seit
der Stabilisierung der Polenmark hat sich diese Krise,
noch
besonders bei der oberschlesischen Kchlenindustrie
Ministerpräsident Grabski
erheblich verschlimmert.
scheint die englischen Werbungen doch etwas beachten
Kriegs¬
zu wollen, wenigstens läßt der Rücktritt des mit
der
daß
,
schließen
daraus
Sosnkowski
ministers
uferlrsen Militärrüsterei gebrochen werden soll.

(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .)
Wirtschaftskrisis in Oesterreich und Stabilität.

— Der Sturz der ungarischen Krone. — Die
Sanierungsversuche in Polen.

Die Vorgänge in Oesterreich, in Ungarn und in
und
Polen zeigen, daß mit einer Valutastabilisierung eines
mit ausländischen Anleihen allein die Wirtschaftbleiben
Volkes nicht völlig saniert werden kann. Es
dann noch immer genug ungelöste wirtschaftliche Pro.
bleme übrig.
Vor kurzem ist, zwei Monate nach der Beendigung
Expcs«
der in Frage stehenden Berichtsperiode, das über
das
Zimmermann
Dr.
des Völkerbundskommissars
vom 15.
Resultat der Sanierungsarbeiten in der Zeit
November bis 15. Dezember erschienen. Die Publizierung des Protokolls erscheint fast wie eine beabsich¬
tigte Zurückweisung der zahlreichen, für die österreichiKom¬
scheWirtschaftslagenicht immer günstig lautenden
. Wenn
mentare der bisherigen Wiederaufbauergebnisse
Dr . Zimmermann resümiert, daß »die gegenwärtige
Lage in ihren Einzelheiten keinerlei beunruhigende AnZeichen ausweise", so wird man ihm unbedingt beipflichten können, wenn er damit nur die Berichts1923
Periode vom 15. November bis 15. Dezember
vorder
Zweckmäßigkeit
der
an
niemand
meint. Daß
gesehenen budgetären Sanierungsmatznahmen zweifelt,
gibt
dürste außer Diskussion stehen. Dr . Zimmermann
ja aber selbst in diesem Bericht zu, daß das überaus
durch
günstige Resultat für Oktober in der Hauptsache
Steigerung
vorauszusehende
garnicht
die enorme und
der Einnahmen erzielt worden ist. Letzten Endes
liegt der Fall doch so, daß der Staat , ausschließlich
die Sicherung der fiskalischen Existenz anstrebend, dies
der
nur durch eine ungeheuerliche steuerliche Belastung
Wirtschaft zu erreichen vermag. Hierin liegt die Bedenklichkeit des Genfer Werkes, das das ganze Sanierungsproblem mehr als ein fiskalisches, denn als ein
wirtschaftliches ansah. Solange diej Völkerbundskon¬
trolle beibehalten wird — und Dr . Zimmermann deu¬
des
tet bereits vorsichtig an, daß sie vor Sicherstellung
dauernden Gleichgewichts nicht abgeschafft werden

60)

Friesen,
(Nachdruck verboten.)

Eie nickt Gewährung . Es ist ihr ja so gleichgültig,
was sie machen! Alles, ist ihr jetzt so gänzlich gleichgülttg!
Ein Boot ist rasch gemietet. Norbert bindet es vom
Pflock; und hilft Liane beim Einsteigen.
Ab stößt das Boot vom Land.
Auch jetzt fällt kaum ein Wort zwischen den beiden.
Tiefe Stille , nur unterbrochen durch die sanften Ru¬
ders ch läge.
Kein Wellengekräusel. Kein Wogengeflüster. Wie
eingeschlafen der ganze See, daliegend in seliger Ruhe.
Langsam gleitet das Boot dahin.
Ha, wie die Sonnenlichter über den ruhigen Was>erzpiegel dahinzittern und tief hinein den Grund er-

»!
tzeLÄ

Die WaLutaresorm in NutzlarrÄ,

Nach dem „New Bork Herald" soll die
Paris.
internationale Anleihe auf der garantierten Grundlage
der deutschen Eisenbahnen dazu verwendet Weeden, der
deutschen Regierung die Zurückziehung der 1200MUlionenRentenmark zu erwirken, die ihr von der Reichs¬
bank vorgeschossen worden sind. Es sei angenommen
worden, daß die international « Anleihe dazu verwandt
der
werden soll, um Deutschland die Finanzierung
nicht
,
Alliierten
die
an
Sachlieserungen
regelmäßigen
aber Barzahlungen an die Neparationskommiffion zu
ermöglichen. Das Sachverständigenlomitee sehe jedoch,
wie verlautet, den Gedanken irgend welcher spezifischer
Reparaticnszahlungen nicht vor, bevor das deutsche
stabili¬
Budget ausgeglichen und die deutsche Währung
siert sei. Die ausländischen Direktoren der Goldnoten¬
bank sollen nicht von den Regierungen, sondern von
der Emmiss' insbank öder den entsprechenden Behörden
ernannt werden. So werde wahrscheinlich der Federal
Mit¬
Reserve Board gebeten werden, ein amerikanisches
glied zu ernennen. Man schlage vor, daß der Vor¬
sitzende der Bank ein Deutscher sei, doch ein ausländi¬
scher Kontrolleur mit Vetorecht an der Bank mitwirken soll. Durch ein Mehrheitsbeschluß des Direktodeutsche
riums soll dieMöglichkeit geschaffen werden, ,diewenn
es
Vertretung zu erweitern, damit Deutschland
mög¬
später
Bank
die
,
erfülle
Verpflichtungen
seine
licherweise völlig absorbieren werde. Was die Kon¬
trolle anbelange, so erachte man in der Sachverständi¬
, da die
genkommission die Befürchtungen als lächerlich
so seien,
Beziehungen der Bank zu den Negierungen
wie die der Bank von England bezw. der Bank von
Frankreich zur englischen bezw. zur französischen Regie¬
rung. Vis jetzt sei lediglich eine Rechnungslegung vorgesehen, was etwas ganz anderes sei als eine Finanz¬
kontrolle. Die U. -.rbringung der internationalen An¬
als
leihe werde als eine schwierigere Ausgabe betrachtethabe
die Ausbringung des Gcldnoten-Kapitals . Man
allerdings das Empfinden, daß die Anleihe über die
Investition hinaus Zeichner finden werde. Es sei ae-

Die wilde Hummel.
Roman von ErtK

Die internationale AnLeihe.

plant,' baß VMMer aus seit verschiedenen Zeichner¬
aus
ländern zusammentreten, um über die VerteilungSachDas
.
fassen
zu
Beschluß
Länder
die einzelnen
verständigenkomiiee sei zurzeit mit den Fragen der Ga¬
für
rantien beschäftigt, die Frankreich einen Ausgleich
bieten
Ruhrgebiet
im
die wirtschaftliche Kontrolle
werde, garantiert durch die Einnahmen aus den Eisen¬
bahnen und andere Einnahmen, die Frankreich mindestens ebensoviel eintragen sollen, wie es netto aus dem
Ruhrgebiet erhalten. Es handelt sich hier um ein
schwieriges Problem.

Leuchtende smaragdgrüne Grasflächen mit flam¬
menden Blumen , lleppig bemooste Felsblöcke in magi¬
schem Grün . Strahlende Sandflächen, von denen farbenschillernde Steine Mich riesigen Juwelen herauf¬
zu tief für
blitzen. Daneben tiefschwarze Abgründe
die tanzenden Sonnenstrahlen.
Norbert blickt wie bezaubert auf die Wunderwelt
da unten . Tann sieht er sein Weib an, die auch hier,
inmitten dieser wundersamen Naturpracht , ihre starre
sie, die sonst über jede
Gleichgültigkeit nicht aufgibt

Mit der Veröffentlichung des neuen Dekrets über
von 20 Millirnen Rubel StaatskassenAusgabe
die
in
scheinen in Goldrechnung tritt die Valutaresorm mit
Rußland in ein neues Stadium . Rußland hat
seiner Valutaresorm schon gegen Ende 1922 begonnen,
als das Budgetdesizit noch über die Hälfte der staat¬
lichen Einnahmen ausmachte und der größte Teil der
Ausgaben mittels der Notenpreffe gedeckt werden wußte.
Der Staatsbank wurde das Emifficnsrecht verliehen,
um eine für den Großverkehr geschaffene Note verausder
zugeben. Infolgedessen war als mindeste Grenze festRubeln
10
von
Werte
im
Tscherwottetz
Noten ein
gesetzt. Für den Kleinverkehr sollte nach wie vor der
Sowjetrubel dienen, der zur Deckung des Budgetsich
defizits ausgegeben wird. Der Tscherwonetz hat nicht
im Großverkehr gut eingebürgert, sein Kurs ist stabil
nur gegenüber den ausländischen Währungen
be¬
geblieben, sondern wird im Freiverkehr noch höher
die
aber
hat
Inzwischen
.
notiert
offiziell
als
,
wertet
Tempo
rapides
so
ein
Entwertung des Sowjetrubels
angenommen, daß seine Ersetzung durch eine stabile
Währung absolut notwendig geworden ist. Da gleich¬
ist
zeitig das Budgetdesizit geringer geworden ist, so
Nach
.
gegeben
Reform
neuen
der
auch die Möglichkeit
auf
dem Voranschlag für 1923-24 beabsichtigt ,nan bloß
Geldscheinen
neuen
von
Ausgabe
der
Wege
dem
10—12 Prozent zu decken.
Die Grundgedanken der neuen Reform bestehen
darin, daß zugleich mit der Beibehaltung der BankNote als Verkehrsmittel im Großhandel, neue3 Geld¬
und
mittel für den Kleinverkehr in Stücken zu 5,
und 50 Kopeken, sowie Scheidemünzen aus
ge¬
minderwertigem Metall zu 20, 15 und 10 Kopeken
schaffen werden. Zunächst werden auch noch Papier¬
, die
scheine zu 5, 3, 2 und 1 Kcpeken herausgegeben
. Di«
1 Mubel

gegen Metallgeld umgetauscht werden können
Ausgabe dieser Geldsorten für den Kleinverkehr dient
Ihre Menge ist
zur Deckung des Budgetdesizits.
-Unidurch die Norm von 50 Prozent der Tscherwonetz
Ausdie
ob
,
Frage
di«
entsteht
Es
.
lauses beschränkt
, die übrigens gegen Tschttwogäbe dieser Geldscheine
netz uneingeschränkt umgetauscht werden dürfen, dir
Frage
ganze mühevoll erreichte Valutaresorm nicht in freilich
sind
Budgetdefizits
des
Deckung
Zur
stellt.
nicht viel mehr als 100 Millionen Rubel notwendig,
gewissen Vorsich¬
so daß die neue Emmission bei einer wird.
hervorbringen
Inflation
keine
tigkeit

Hohe oder niedere Goldwarkbilanz.
-st- Ueber die Frage, welche Folge eine hohe bezw.
niedrige Vermögensschlußbilanz oder Einkommensteuer¬
eröffnungsbilanz hat, führt SteuersyndikuK Dr . W.
B e u ck (Berlin -Z eh lendors) in der „Deutschen Steuer¬
zeitung" folgendes aus : Bekanntlich ist sowohl von
den juristischen Personen als auch vrn den Einzelkausleuten eine Vermögensschlußbilanz in Goldmark nach
und
dem Stande vom 31. Dezember 1923 aufzustellen vom
ebenso eine Eröffnungsbilanz nach dem Stande
1. Januar 1924. Zeitlich fallen natürlich beide Stich¬
tage zusammen, sodaß in der Praxis statt zwei Bilan¬
zen nur eine einzige Bilanz die Vermögensschlußbilanz
und die Einkommensteuereröffnungsbilanz sein wird.
Wohl ist es möglich, die Einkommensteuereröffnungs¬
bilanz niedriger darzustellen als die Vermögensschluh«
bilanz, aber nicht umgekehrt; denn soweit ein Steuer¬
pflichtiger sein Vermögen höher darstellt, als es er nach
trägt den
den Bewertungsvorschristen verpflichtet ist,
Schaden der höheren Vermögenssteuer, er darf aber

Sie sieht ihn an mit einem Blick wie ein zu Tode
Blume, über jeden warmen Sonnenstrahl in Entzücken gehetztes Wild. Tann lacht sie schneidend ans.
geriet . Und eine unendliche Sehnsucht erfaßt ihn. Er
„Glück' »ch? . . . Meinst Tu wirklich, ich hätte Grund,
möchte den warmen Truck ihrer Hand ftihlen, möchte glücklich zu sein?"
ihren lieben Kopf, aus dessen dunkles Haargelock die
„Liane !!"
Sonnenstrahlen goldige Reflexe werfen, an sich ziehen,
Er zieht die Ruder ein, faßt mit beiden Händen
möchte —
ihren Kovf und bettet ihn an seine Brust.
Sie aber blickt an ihn vorbei in weite Fernen , indes
Sie widerstrebt ihm nicht; aber sie erwidert apch
ein herber Zug, wie er ihn noch nie an ihr gesehen, nicht die Liebkosung. Regungslos verharrt sie, völlig
ihren lieblichen Mund verzieht.
apathisch.
Ta kann er nicht mehr an sich halten.
Leicht tanzt der Nachen auf dem Seespiegel hin
herihr
zu
sich
,
eindringlich
„Liane !" beginnt er
her.
. „Tu hast Dich in letzter Zeit merkwürdig und
überbkUgend
Wassern?
den
über
nicht
es
Horch.' . . . Flüstert
verändert . Bist Tu krank? Oder bereust Du, daß Du Geheimnisvoll, gespenstisch
, lockend? . . , Sind es die
kann
so
—
sei
auch
es
Was
bist?
meine Frau geworden
Geisterstimmender Verstorbenen? Sind es Träume und
unser Leben nicht weitergehen. Ich ertrage es nicht."
, die gleich Lichtelfen in weißglitzernden Ge¬
Bei dem warmen Ton seiner Stimme zuckt sie zu¬ Hoffnungen
die Erde huschen? Sind es die lindver¬
über
sammen. Schon will sie seine Hand fassen, will sie ihm wändern letzten Schwingungen unerfüllter Wünsche,
hallenden
ihr Herz ausschütten, will sie ihm sagen, was es ist,
die mit ihrem Zaubergetön , bevor sie ganz und für im¬
das trennend zwischen sie trat — —
, nochmals das Herz der armen Menschen¬
Ta meint sie wieder jene leidenschaftdurchbebts mer verklingen
i
lassen? . . .
erzittern
kinder
er¬
Frauenstimme zu vernehmen und als Antwort die
Wangen.
Lianes
Leichte Röte steigt in
regte Stimme des Mannes , der sich ihr Gatte nennt.
Und auch Norberts Stirn färbt sich dunkler.
wieder
nicht
Nein,
:
auf
sich
sie
richtet
Und stolz
Plötzlich hebt sie den Kopf von seiner Schulter.
—
einmal
wird sie sich übertölpeln lassen, wie schon
„Norbert ! Warum hast Tu mich geheiratet ?"
damals , als sie noch ein dummes, unwissendes Ding
Tie direkte Frage, mitten hinein in die Poesie des
war und es sich um ihr Lebensglück handelte.
wie ein Peitschenhieb. Jede Spur
Er gewahrt ihr stummes Abwehren und erzittert Augenblicks, trifft ihn
seinem Gesicht.
bei dem Gedanken, daß vielleicht er selbst es war , der von Farbe weicht aus
„Wie kommst Tu darauf ?" erwidert er ausweichend.
dieses harmlos , offene Naturkind zum finstern, verschlos¬
„Dasselbe könnte ich Dich fragen
senen Weibe machte.
„Keine Ausflüchte! Antworte !"
doch
„Liane ! Liebste, teuerste Liane ! Sprich Dich
Dich?
quält
Was
?
Tu
aus !" dringt er in sie. „Was hast
(Fortsetzung folgt.)
j Bist Tu nicht glücklich?"

unrechtmäßig hohes Vermögen als Grundfem <>eL Eröffnungsbilanz annehmen , weil er in die» ^ le eme unberechtigte Ersparnis der Einkommen.
neuer 1924 erzielen würde.
der Vermögensbilanz wird die VermögensDie Vermö. Steuerpflichtigen festgesetzt.
opttfL ,
L ^ steuer tft an sich nicht hoch, höchstens 7,5 b. T.
v^ eeiere steuerliche Folge löst die Vermögensbilanz
. Die EinkommenfteuereröffnungsbtTrt« ett aus
geringer der Gewinn 1924, einmal,
um so
» !>„ " Ung 1924, denn die Schlußbilanz 1924, verglider Eröffnungsbilanz , wird den steuerbaren
Eröffnungsail ^r« " abgeben . Je höher also die
geringer der Gewinn 1924, einmal,
i um sa
b„ ' don den höheren Aktiven auch höhere Abschreiandern,
zum
^ nemacht werden können, und
yn" dre Gegenstände des umlaufenden Kapitals (z. B.
im Umsatzfalle einen um so geringeren
abwerfen müssen, je höher das betreffende
Da ... tn der Eröffnungsbilanz ausgewiesen worden ist.
"st zweifelsohne die Einkommensteuer erheblich
rechnen^>» der ist, als die nur nach Promillesätzen
tofitn 'Emögenssteuer , würde man somit besser fahren,
die Anfangsbilanz 1924 (und damit die
aan aßbllanz 1923) möglichst hoch ausweist. Aber so
den» 0 - e Bedenken ist dieses Verfahren doch nicht,
ist keine Gewähr dafür gegeben, daß es
bp^ »llch bei dieser Vermögenssteuer bleibt ; der FinrnzReiches könnte sehr wohl in diesen erM
Goldn,
blick»„ arlständen eine bequeme weitere Steuerquelle eranderen aber ist es Wohl denkbar, doß
der ssüam^
sch^ ^ leuerfatz der laufendenVermögensstener durch Zu¬
es zugunsten des Reiches, sei es zugunsten
ber
fäfiri att„ er and Kommunen eine weitere Erhöhung erbon^' - ^ as diesen Bedenken heraus wird man also
,einer übertrieben hohen Bewertung des Schluß..
Vermögens abraten müssen. , ' .

3ur Lage des Holzmarktes.
aufeJ ?'1?, Hoffnungen auf eine allmähliche Klärung der
politischen Verhältnisse haben sich aus dem deutkei«"zH ° ^ markte, speziell dem Bauchelzmarkte, noch
den in 62 zum Ausdruck gebracht. Man zweifelt in
Belp^/loiligten Kreisen noch immer an einer baldigen
täte if 1?® **eg Baumarktes , außerdem sind die VorBeüz«x **en Besitzern der Sägewerke so bedeutend , die
beträ^ r- einzelner Holzarten in der Industrie ebensc
znnzÄ-luch, daß die vor kurzem einsetzende Besserung
dürft^ E wenigstens keinen größeren Fortschritt nehmen
in
näcktt. « Zwar wird sich die Eisenbahnverwaltung
Zeit wahrscheinlich mit dem Ankauf von schwerem
die s^ad . anderem Schnittholz zu befassen haben , aber
dürfte die Reichsbahn nicht
v!? l.eriSc Finanzlage
SU -^ ^ Eres dazu veranlassen , allzu große Aufträge
Angesichts der beträchtlichen Holzvorräte
M>
titmh . Sägeindustrie besteht Neigung , namentlich die
abzustoßen , während mir der
^oeren Qualitäten
zurückgehalten
Schnittmaterials
hochwertigen
6
wird.
Holr ^ischland bezieht nach wie vor große Mengen
die amtliche Reichsdem Auslande und
stati»',^
ein lehrreiches Beispiel dafür,
1923 liefert
wie r
Setvi-s^ wir auf den Bezug ausländischer Hölzer an¬
gingen
bei im? sind. In unbearbeiteten Nadelholz
lion-» . 15,4 Millionen Doppelzentner gegen 9 Mil¬
Ware 6,17 gegen 10,2 Milött bearbeiteter
lionen
ü' Ziehen wir aber in Betracht , daß unsere
Nadelholz von 3,31 auf
1,29 toi itt unbearbeitetem
^
1,35 lill

. Dz ., an bearbeiteter

Ware von

2,31

auf

Dz . zurückgegangen ist, so ist ohne weiteres
daraus
land»S eitt erheblicher Mehrbedarf , der aus dem Aus¬
fuhr Ö®i>ed!t werden muß , zu errechnen. Unsere Einünben»? weichem und harten Laubholz stellte sich für
Mill ^ tete Ware auf 1,83 Mill . Dz . gegen 1,78
Ware auf
im Vorjahre , in bearbeiteter
535 an»
fuhr s!9 Dz . gegen 350 600 Dz ., während mrsere Aus671 533 Dz . auf 325 500 Dz . zurückgegangen
ist.
©ntwl Qr* vermehrt hat sich auch unsere Einfuhr an
und »ä^ lz, die 4,86 gegen 1,16 Mill . Dz . betrug
sich 01! Holz, Holzmasse, Holzschliffs und Zellstoffe, die
woraus 15-6 Mill . Dz . gegen 8,5 Mill . Dz. stellte,
>^ ,„wan wchl den Schluß einer erhöhten Jnanspruck
.bwe seitens der Industrie ziehen darf.

~ IINserS HWptyoizlieferanten bleiben PöleN uNd die
Tschechoslowakei. Auch aus den Randstaaten ist einiges
eingegangen , während die finnländischen Lieferungen
wesentlich zurückstehen und schwedische Ware heute in
Die
der Hauptsache von England beansprucht wird .
tschechischen Holzexporte haben im abgelaufenen Jahre
eine außerordentliche Höhe erreicht; sie stellten sich
aus nicht weniger als ' 38,4 Millionen Doppelzentner
im Werte von 1214 Millionen tschechischer Kronen ge¬
Dz . int Werte von 1100 Millionen
gen 22% Millionen
tschechischer Kronen . Gegenüber dei Jahre 1920 hat
sich die tschechische Holzausfuhr der Menge nach mehr
als vervierfacht , dem Werte nach verdreifacht . Die Fe¬
stigkeit der böhmischen Märkte dauert auch im neuen
Jahre weiter und wird durch allmähliche Tarifermä¬
ßigungen in Deutschland und durch bevorstehende Tarisregelung in Böhmen wesentlich mit gefördert,
Ein gleiches läßt sich von den polnischen Holzexporünärkten nicht sagen . Hier hat zwar die Negie¬
der Sägewerks¬
der Vorstellungen
rung auf Grund
industriellen ihres Landes die Frachten ermäßigt und
damit den Export begünstigt , die übrige Haltung der
polnischen Staatsbahnverwaltung , die selbst auf Holz
stark reflektiert, steht aber mit diesen Erleichterungen
keineswegs im Einklang . Wenn das , was so auf der
einen Seite günstig wirkt, auf der anderen Seite doch
wiederum erschwert wird , und hier nicht ein Aus¬
gleich gefunden wird , so dürfte der Export auch nach
die
Deutschland wesentlich zu leiden haben . — Für
Holztransporte wird der Ausbau des Hafens in Kö¬
nigsberg von großer Bedeutung werden , der indessen
nur dann einen wesentlichen Einfluß auf den Hgndel
haben kann, wenn gleichzeitig auch die Transporte vcn
finanziert
bis zum Ausfuhrhafen
den Sägemühlen
werden.
Alles in allem dürste bei einer im großen und
ganzen ziemlich einheitlichen Festigkeit der ausländi¬
schen Holzmärkte die Lage der deutschen Märkte erst
allmählich sich bessern. Mit dev Lösung der Ruhr¬
frage wird der dann einsetzende stärkere Bedarf an
Grubenholz sich erweitern . Bauholz leidet angesichts
der ncch darniederliegenden Bautätigkeit unter starkem
i
Angebot .

es sich ermöglichen läßt, über die Grünlandflächen ge¬
leitet zu werden.

Landwirtschaft.

zu Portu¬
Beziehungen
* Deutsche
Gebiete der Portu¬
Im
- Ost afrika.
giesisch
giesischen Nyassa-Kompanie haben sich 1923 eine Reihe
deutscher Pflanzer aus Deutsch-Ostasrika angesiedelt. Sie
wollen hier Hanf , Oelsrüchie, Kokosnüsse und Baum¬
wolle anbauen . Da die Berichte über die Bodenbeschaffenheit günstig lauten, , rechnet man mit einem Er¬
folge ihrer Unternehmungen . - Mit Deutschland unter¬
hielt die Kolonie einen regen Handel , da die Regierung
ihn als wertvoll für das Gebiet nicht hindert , " son¬
dern fördert .-^ Die .deutschen; Schiffe .? des vereinigten
Asrikadienstes ' lausen die Häsen ; der ? Kolonie an ..und
die beteiligten Gesellschasten^ haben ' alles ' getan,H .nm
die Ha fenverhältniffe - zu ( verbessern.

Die Bedeutung des Wassers für die Grünland¬
fläche».
(Nachdruck verboten .)
vorliegender Abhandlung ist, die
Die Aufgabe
Wafferverhältniffe unserer Grünlandflächen des Nähe¬
ren zu betrachten . Wir haben an Wasser: das Grundwaffer , die Abwässer und die Bewäffer.
Viele unserer Dauerwiesen liegen in feuchten Tä¬
lern oder Niederungen und hier wächst infolge des zu
saures
„schlechtes, weil
hohen Grundwasserstandes
Futter ". Eine Düngung solcher Flächen würde wohl
seine Menge , aber nicht seine Beschaffenheit ändern.
Hier muß also der Grundwassersland gesenkt werden
durch - Abzugsgräben oder Drainageeinrichtungen .^ Sind
solchWAnlageni bereits ' vorhanden / so %müßtenH diese
Eigentlich -schon im Herbste in Ordnung gebracht H sein;
DerMushub ist ein gutesKömvöstmatertal .^ Die Kulbei
tu'rbauämter haben den Zweck, dem Landwirt
allen dergleichen Arbeiten zu Helsen und zu raten . Nach
der Entfernung des Ueberschußwassers verschwinden die
meisten Unkräuter von selbst.
auch
dient aber
Jede Entwässerungseinrichtung
zugleich der Bewässerung . Wird sachgemäß bewässert,
auf diese Weise ge¬
so wird auch zu gleicher Zeit
düngt . So unterscheiden wir die düngende und die
anfeuchtende Bewässerung . Erstere hat tunlichst int
Herbst zu geschehen. Im Frühjahr dringend bewäffern
zu wollen hat keinen Wert ; denn im Herbst sind dann
bereits die wertvollen Düngstoffe aus den Feldern,
Ortschaften, Straßen und dergleichen weggespüli wor¬
den aber nutzlos . Werden diese zur rechten Zeit über
die Grünlandflächen geleitet, so setzen sich die Düng¬
stoffe nieder , vorausgesetzt , daß die Strömung nicht zu
stark ist. Dieses bedeutet für den Landwirt große Er¬
Kunstdüngerausgaben . Also im Herbst
sparnis an
Nachzutragen
müssen die Gräben bereits offen sein.
ist, daß das Drainagewasser , was auch jetzt noch aus
den Drainrohren kommt, reich an leichtlöslichen Pflan¬
zennährstoffen^ist und daß , es deswegen verdient , wenn

Ihm ist, als greife eine kalte Hand nach seinem
Herzen.
„Wer — wer hat Dir das gesagt —" stammelt er
fassungslos. - n . .. i |
Roman von Erich Friesen.
^
Sic lacht — ein herzzerreißendes Lachen.
(Nachdruck verboten.)
■§?! „Ah, Tu gestehst es also ein!"
" ' Sie streicht sich mit dem Taschenkuch über das er¬
sich wieder aus die Bank und nimmt die
hitzte Gesicht und fährt in immer steigender Erregung
er z^ ,^ um pflegt der Mann zu heiraten ?" versucht fort:
sein-- 'Ä^rzen. „Doch wohl aus Liebe zu dem Mädchen
„Als Tu mich und die gute Tante Lüttinghäufen
Wahl
damals nach Birkenfelde holtest — da dachtest Tu nur
: "? uch Tu
an mein Geld! Als ihr alle so freundlich zu mir wart
" oftfe ich eine Ausnahme von der Regel machen?" — da dachtet ihr nur an mein Geld!! Als Tu mich- in
Pupillen verengen sich — so durchdringend Deine Arme nahmst und mich fragtest, ob ich Deine
ivirh
Gattin werden wollte — da dachtest Tu nur an mein
Blick. Tann stößt sie kurz heraus:
Geld!!! Und ich albernes Ding, ich glaubte Dir ! Wie
lügst!"
mögt ihr alle ,über mich gelacht haben! Ter alte Ge¬
zurück als habe er einen Schlag ins Ge- neral, Eva, der Herr Hofrat ! Und vor allem Tu ! Du !!
licht vt;
Tu !!!"
"Utanxi««
Mit keinem Wort hat er ihren wilden Leidenschaftslügst!" wiederholt sie zitternd vor Erregung,
und
ausvruchunterbrochen . Jetzt zum erstenmal wehrt er ab.
ttf, Pugen flammen ihn zornig an. „Denk nicht,
„Tu irrst, Liane, Wir alle lieben und achten Dich
ulles bnv ) das dumme Kind von früher bin, dem man
hoch "
^ r>en konnte und das alles glaubte ! Ich weiß
letzt,
„Jä . Weil ich reich bin. Sieh mir ins Auge und
Tu die „wilde Hummel von Büffel-Gold- sage mir, daß Tu mich auch geheiratet hättest, wenn
fclb", Ä
^ djen ohne Bildung und ohne Namen, zu ich nichts gehabt hätte ! Wenn ich arm gewesen wäre,
Decher
u»n ^ ,.. »>au gemacht hast. Du heiratest sie um
wie diese Liselotte, die Tu um meinetwillen ausgabst —
Er schnellt in die Höhe.
Work will nicht über ihre Lippen.
.
„Großer Gott, woher weißt Tu —"
er mit unnatürlicher Ruhe, in° £ln er bna msagt
„Tu gibst also auch das zu !" lacht sie bitter auf.
dem Ufer zu lenkt, i , ,
"
- "Tu n - ®° 0t ach
„Woher ichs weiß, ist gleichgültig. Ich weiß. Deine
ste um — ihres Geldes willen!" ruft Liebe gilt meinem Geld! Euer aller Liebe gilt meinem
«
”e Mit scki
■ 1 - ) • ‘ - 1“1 ■iMNerdender Ironie.

Die wllöe Hummel.

Die anfeNchtende Bewässerung hat nun im Fr .chjahr zu geschehen. Sie darf nur stattfinden , wenn das
Wasser wärmer ist als der Boden , weil sie den Zweck
hat , den Boden zu erwärmen , aus das die Pflanzen¬
welt früher zu neuem Leben erwacht.
Jegliche Bewässerung muß jedoch vorsichtig aus¬
geführt werden ; denn sonst tritt die Gefahr ein, daß
der Boden verwässert wird , d. h. der Boden wird mit
Wasser überladen , die Lust — so wichtig für die bio¬
im
logischen, physikalischen und chemischen Vorgänge
Boden — kann ihn nicht ausfüllen , und der Ertrag
läßt nach, und es treten dieselben Erscheinungen wie
bei zu hohem Grundwasserstand auf . Also soll sach¬
gemäß bewässert werden , so muß auch sachgemäß ent¬
sind besonders
wässert werden . Bewässerungsanlagen
anzulegen . Soll
gut an Bergabhängen und Tälern
aber eine Niederung be- bezw. entwässert werden , so
muh schon zu künstlichen Verfahren gegriffen werden,
sei es zu Pumpanlagen , sei es zur künstlichen Bereg¬
nung ?.;
daß derartige
Nun ist garnicht zu bezweifeln ,
Wasseranlagen viel Kapital , viel Arbeitskräfte und viel
kann in der
Zeit erfordern . Großzügige Anlagen
Regel nur der Großgrundbesitzer machen, der weite
Strecken Landes in seiner Hand hat , doch auch hier
kann es an diesen Dreien mangeln . Viel schwieriger
sind daher derartige Arbeiten in den Gebieten des
Kleingrundüesitzes . Ja , manchmal hat der Landwirt
noch nicht mal Zeit seine Gräben im Herbst in Stau zu setzen, weil andere Arbeiten dringender sind; in¬
folgedessen verfallen alte Anlagen , und neue Anlagen
können nur sehr langsam in Angriff genommen werden.
In früheren Zeiten zwang der Staat jpdweden zu
Spann - und Handdiensten , er hat uns gezwungen zum
Militärdienst , ja sogar zum Kriegsdienst , und er kann
ebensogut unser Jungvolk zwingen , Arbeitsdienste für
ihn zum Wohle der Gesamtheit zu leisten; denn der
deutsche Boden soll so viel Frucht tragen , daß wir uns
Dr . W. G.
auf ihm ernähren können.

Volkswirtschaft.

Chronik.
Die erste Bnrgcrincisttttu

Englands.

In Narwich , einem Städtchen in Norfolk, an der
Ostküste Englands , berühmt wegen seiner Gotik-Kaihedrale , wurde dieser Tage die erste Bürgermeisterin
Englands , Miß Ethel M . Eolmrn . in Amt und Wür¬
den eingesetzt. .. . .

Eine Affenschlacht aus hoher See.
IM Hafen von ' New Uork .ist kürzlich nach L einer
Uebersahrt von 21 Tagen der Hamburger Frachidampfer ^Montana " eingetröffench; Das Schiff war mit einer
großen ( Ladung wilder Tiere , .die , von der . Firma Has^
genbeck, verschifft waren , umerwegsch ? Die ? Mannschaft
erzählt , daß während der Uebersahrt zwischen der von
dem Schiffsführer Hans Fimm geführten Besatzung uji
Assen, die durch einen unglücklichen
sechs großen
»,
hatten,schwere
Zufall ihre Freiheit erlangt
Kampf entstand, der erst nach mehreren SümdeN '? mit
der Ueberwindung der wütenden Tiere endeterWßJü
dieser Schlacht ist ein Affe getötet worden . Während
des Kampfes war das Schiff von dem fürchterlichen
Gebrüll der in Verschlügen sestgehaltenen BärenMunÄ
' "***
asiatischen Baks erfüllt .-; ; ■? ??

Geld! Behaltet das Geld! Ich mag es nicht. Es hat
mir nichts als Unglück gebracht. Aber laßt mich frei!
~ i Fort will ich von Euch! Fort !!"
In steigender Besorgnis hört er ihren erregten Worb¬
ten zu.- Großer Gott,, worauf finnt sie? Was will fie
i
tan ?
„Liane ! Höre doch! Laß Dir erklären

„Wozu?"
„Habe Mtleiv mit mir !"
„Mitleid ?" Wieder lacht sie wild auf. hättest Tu
denn Mitleid mit mir und meiner Weltunerfahrenheit?
Ich dummes Ding glaubte, wenn ein Mann ein Mädchen
zu seiner Frau machen will, so tut er es, well er dieses.
Mädchen liebt. Und ich bildete mir ein, auch Du *
ah, bah ! Ich bin inzwischen klug geworden. Und hell?
sehend. Ich weiß jetzt, aus welchem Grunde ihr hier
in Berlin heiratet : Ihr woM Geld in die Finger be-?
kommen, das dumme Mädel ist nur ein unvermeid¬
liches Anhängsel. Und ich habeiTichi so lkieb gehabt!
Ich habe Dir vertrant , wie meinem Gott da oben! Mein
Und Du —
Leben hätte ich für Dich hingegeben!
Tu hast mich getäuscht, hast mich betrogen
I ■
„Liane !!" schreit er gequält auf.„Leugne es, wenn Tu kannst!" stößt sie mit blitzen¬
den Augen hervor, indem sie dicht vor ihn hintritt , so
daß das kleine Boot bedenklich ins Schwanken gerät.
„Oh, warum hat man mich aus Büffel-Goldfeld weg¬
geholt! Warum hat man mich nicht dort gelassen, wo
ich glücklich und zufrieden war!
(Fortsetzung folgt.)

Hochstapler auf hoher See.
Eine besondere Klasse der Hochstapler und Falsch-spieler sind die iniernationalen Gauner, die nur „auf
hoher See" arbeiten. Diese ebenso gefährlichen wie
durchtriebenen Schwindler finden sich hauptsächlich aus
den großen Passagierdampfern, die zwischen New York
und Southamton Verkehren und stets unter ihren Rei¬
senden eine Anzahl sehr reicher Leute haben. Ein an¬
schauliches Bild von der Arbeit dieser Hochstapler auf
hoher See entwirft ein englischer Kriminalist. Die Gau¬
ner betätigen sich als Heiratsschwindler und Betrüger
aller Art: hauptsächlich aber erleichtern sie die Taschen
ihrer Opfer im Spiel . Fast stets arbeiten mehrere zu¬
sammen, und solange sie noch nicht bekannt sind und
daher aus der Hut sein müssen, scheren sie ihre Schäf¬
chen in aller Ruhe im Rauchsalon. Der alte erfahrene
Falschspieler aber ist vorsichtiger. Seine Methode ist
einfach. Er spaziert aus dem Promenadedeck umher»
anscheinend ohne sich um andere Passagiere zu küm¬
mern. Tatsächlich aber beobachten seine Augen sehr
scharf und haben rasch ein Opfer erspäht. Bald ist die
Bekanntschaft gemacht, und dann erfolgt die Einladung
zu einem „drinc" im Rauchsalon. Daran schließt sich
eine Aufforderung zum Kartenspiel, an dem sich einige
zufällig Dabeisitzende beteiligen. Ist der Spieler
sicherer geworden, dann schlägt er eine Partie mit ein
paar „guten Freunden" vor, die seine Helfershelfer
, speist gut und
sind. Man trifft sich beim Abendessen
trinkt gut, und in angeregter Laune wird das Spiel¬
, das
chen besonnen. Man erräblt lultiae Geschichten

Opfer lücht herzlich; es ' wtrd immer mehr getrunken)
und der Hereingelegte wird immer mehr in Sicherheit
gewiegt. Dann sagt einer, daß es im Raumsalon zu
lärmend sei, und schlägt ein Spiel in einer Privat¬
kabine vor. Erst dann beginnt ein Spiel mit hohen
. Manch¬
Einsätzen, und das Opfer läßt alles geschehen
mal genügt schon die größere Geschicklichkeit und Er¬
fahrung der Hochstapler, um dem Betrogenen sein Geld
abzunehmen. Viel häufiger aber werden gezeichnete
Karten gebraucht oder die Spieler verständigen stch
durch Zeichen und Signale untereinander. Man läßt
das Opfer auch häufig am ersten Abend gewinnen;
aber wie dem auch sei, am Ende der Reise ist es um
sein ganzes Geld leichter und um eine trübe Erfahrung
reicher.
Eine „Schreckenstat ".
Einen „Gifttrunk" im Düsseldorfer Gerichtssaal, der
sich nachher aber als harmlos erwies, nahm ein Arbeiter, als er seine Verurteilung zu achs Monaten ent¬
gegennehmen mußte. Er hatte mit einigen Mittätern
mehrfach einem Weinlager einen heimlichen Besuch abgestattet und zog, als man ihm seine Strafe zudiktiert
hatte, ein Fläschchen aus der Tasche, trank es aus und
stürzte zu Boden, woraus ein Tumult entstand. Als
sich die Aufregung gelegt hatte, stellte sich heraus, daß
der Mann Tinte getrunken hatte, die ihm nicht
viel schaden wird . Lediglich die Hose des Gerichts¬
schreibers sowie die Akten haben einige schwer zu be" davongetragen.
seitiaende Svuren dieser . Schreckenstat

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
1. Fastensonntag, den 9. März 1924.
7V- Uhr Frühmesse, 8V- Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch'
amt- Nachm. 6 Uhr Fastenpredigt mit Andacht. — Kollekte
in der Abendandacht für den Fastenprediger.
Dienstag abend 6 Uhr : Fastenandacht. Freitag abend 6 Uht
Kreuzweg.
Montag (40 Märtyrer ): best. hl. Messe für oerst. Elt. und
best. hl. Messe für Peter Kinkel und Sohn Josef.
Dienstag : HI. Messe nach Meing . und best. Amt für oerst.
Mitglieder des Freundschaftsklubs.
Mittwoch «Gregor): best. hl. Messe zur immerwährenden
Hilfe und best. Amt für Agnes Baldes geb. Kinkel.
Donnerstag : best. hl. Messe für Ioh . und Magdal . Schreiber
und Ang. und best. Amt für Ioh . und Regina Rieb geln No«
und Angeh.
Freitag : (Quatember): hl. Messe nach Meing . und best.
Iahramt für Regina Delarue und Tochter Magdal.
Samstag (Quatember): hl Messe nach Meing . und best, hlMesse für A. M . Kinkel geb. Fay.
Dte Müteroereinsandacht fällt wegen der Fastenpredigt aus.
Am nächsten Sonntag gehen alle Knaben zur hl. Oster¬
kommunion.
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Evangelische Gottesdieust -Ordunug
am Sonntag Jnvocavit , den 9. März 1924.
l llt Uhr nachm. Gottesdienst. (Pfr . Deitzmann-Sulzbach.)
Evangel. Pfarramt.
der Kirchenchor.
übt
Uhr
8Vabend
Nachrichten: Dienstag
Donnerstag , Freitag und Samstag nächster Woche
kommt die zweite Rate der Kirchensteuer zur Erhebung
(Näheres stehe im Inserat in der „Soffenh. Zeitung' oow
12 März .)
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Danksagung.

„Eintracht
Männergesangverein

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und dem Hinscheiden meines innigstgeliebten , unver¬
gesslichen Mannes, unseres guten Vaters, Schwiegervaters , Bruders,
Schwagers und Onkels

Herrn

Sossenheim

4

Johann Wolf

er

Ul

. 4 Uhr
Sonntag, den 16. März 1924, nachm

Dank. Besonders danken
sagen wir allen unseren tiefgeh''11 i
trostreichen Worte an dem
wir Herrn Pfarrer Deitenbeck .
Grabe, der evangel. Schwester tur ihre liebevolle Pflege, der
Direktion der Obern. Fabrik Griesheim - ,Elektron “, seinen Arbeits¬
kollegen und der Freien Turnerschaft für die Kranzniederlegungen,
dem Gesangverein „Vorwärts " für den erhebenden Grabgesang.
Ferner danken wir für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

Die tieftrauernd

Hof“

im Saalbau zum „Nassauer

WoMtätigkeitskon
Mitwirkende: Frl. ANNI SPENGLER, Opernsängerin , Frankfurt a. M.
(Sopran)
Herr WILLI BUHLMANN, Bad Homburg (Baß).

G
vr

Dirigent : Herr Musikdirektor W. WEIMAR, Frankfurta. M.

Hinterbliebenen:

&

Frau Sofie Wolf Ww ., nebst Kindern u. Verwandten.

21
ic

Vortrags -Folge:

-?ami Sorrenfteim
Leimum
Lederhüte
nur elegante Formen.
Ia. Material
13 .50 bis 28 .- Bill.

Am Sonntag , den 9. März ds . Js ., nachmittags
2.30 Uhr findet im Saale „Zur guten Quelle " unsere
diesjährige

Gerben und Färben

chm-KUMsmmlW

Rietz
1. CHOR: »Maienzeit“
2. „Ansprache des Landgrafen“ a. d. O. -Tannhäuser“ Wagner
(Herr W. Buhlmann)

*

.
5. CHOR: „Die beiden Särge “
Douglas“
„Archibald
BALLADE:
6.

Reparaturen
Neuanfertigung

!

gelangt am Samstag , den 15. März,
abends 8 Uhr, im Saale „Zum Nassauer
Hof “ zur Aufführung.

zu

Baumann
Othegraven
Verdi

9. WALZER für Männerchor und Orchester:
„An der schönen blauen Donau“

Strauß

ta

(Frl . A. Spengler)

Eintritt 0,60 Bill. Mk.
Rauchen verboten I

§
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Saalöffnung 3 Uhr.
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verkaufen. Hauptstraße 98.
Meiner werten Kundschaft zur gefl. Mitteilung , daß

r

Umpressen von

Beabsichtige Mittwoch , den 12. März,
abends 8 Uhr, im Restaurant „Zum Taunus“
einen

J

Karl Dambier , Tanzlehrer.

.

Monats - Versammlung

Sehr gut erhaltener

im „Nassauer Hof" statt. Erscheinen ist Pflicht.
Der Vorstand.

schwarzer Kommunion -Anzug
zu verkaufen.

Hauptstraße 63.

ich

mit de"'

w
A

-StrohhütE
Damen

begonnen habe. Große Auswahl

für Anfänger und Fortgeschrittene zu eröff¬
nen . Durch langjährige Erfahrung bin ich
in der Lage, alle Rund- und Gruppentänze
einzuüben . Interessenten möchte ich holl,
ersuchen , an genanntem Abend recht zahl¬
reich zu erscheinen.
Hochachtungsvoll

Gesellschaft „Neu - Welt " 1805.
Heute Samstag Abend 8 Uhr

.
.
.
.
7. CHOERE: a) „Der Schmied “
b) „Ein Heller und ein Batzen“
8. ARIEa. d. Oper „Aida“ Als Sieger kehre heim .

TANZ-KURSUS

Golgatha

Hegar
Löwe

.

Heu
und Grummet

Der Vorstand.

Voranzeige

Weingartner
Strauß

(Herr W, Buhlmann)

PolierteBettstelle

Freie Turnerschaft e.V.

15
au

(Frl . A. Spengler)

aller Pelzfelle

Kürschnerei Lotz,
mit folgender Tagesordnung statt:
Höchsta. M ..
1. Die politische Lage.
Brüningstr. 5. Telef. 675.
2. Tätigkeitsbericht der Gemeindevertretung.
3. Die bevorstehenden Gemeindewahlen.
4. Verlesung des Protokolls der vorjährigen General¬
versammlung.
5. Festsetzung der Mitgliederbeiträge.
mit Steppstrohsack billig zu
6. Vorstandswahl.
verkaufen. Sossenheim, Ober¬
Die Vertrauensleute werden gebeten, für guten Be¬ hainstraße 3.
such Sorge tragen zu wollen.

Kirche
Baumann

3. CHOERE: a) „Abschied “ .
b) „Zwei treue Augen“
4. LIEDER AM KLAVIER: a) „Liebesfeier “ .
b) „Zueignung “ .

der neuesten

Frühjahrsmodelst

Hulfabrik Aratz, Höchsta. Ztt.,

Hauptstraße 8*

Hauptstraße 84

KonfirmanÄen -Anzug

Hauptstraße

zu verkaufen.

|llpi . M -inwMi#
Schwcinheima. 2TI.
Auf Beschluß der Aassenorgane beträgt
Beitragsfuß ab Sonntag , den 9 - d. Mts.

8,1 Prozent.
Schwanheim a . M ., den 7 . März J924.
3ac . Müller , Vorsitzender
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Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
eietraqt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefeit oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwanzigster

rocht
rung.
vow
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1924

— Die Wiederbelebung unserer Wirtschaft drückt äußeren

- „
Frankfurt
a . M . und Kelsterbach
sind einige
Falle von Tollwut amtlich festgestellt worden.
Zur Vermeidung
des Uebergreifens
auf den Kreis
Höchst ersuche ich die Hundebesitzer in den angrenzenden
Gemeinden , insbesondere in Eschborn , Sossenheim , Grieshettn , Schwanheim , Stadtteil
Höchst -Sindlingen
und
Okriftel , dringend bis auf weiteres
ihre Hunde festzutegen bezw . an der Leine zu führen . Sollten sich MißNande ergeben und beobachtet werden , daß die Hunde
Uoch weiter frei umherlaufen , so wäre ich gezwungen,
le förmliche Hunde 'perre allgemein anzuordnen , nötigen¬
falls auch das Einfangen
oder Töten derjenigen Hunde,
E ohne Aufsicht und Führung
sind zu veranlassen.
Höchst a . M .. den 6 . März 1924.
Der Landrat . I . V . : Lunkenheimer.

. ,l!lb . 15 März
1924 werden für
das Kreis -Miet^ ' 9Ungsamt die Sprechstunden
auf Montag , Dienstag
"ö Freitag vormittag
von 9 — 12 Uhr festgesetzt.
. Zu anderen Zeiten werden
die Diensträume
ge¬
flossen gehalten.
Höchst a . M ., den 7. März 1924.
Der Vorsitzende des Kreisauschusses.
_I

. V . : gez. Walter.

Vergebung von Bauarbeiten.
Die Staaker -, Glaser - und
Treppenarbeiten
des
^Meinde-Neubaues , 8 Wohnungen , sollen öffentlich
ergeben werden.
Die Angebotsformulare
sind je für
1.— JL im
■O uimer 9 des Rathauses
vormittags
erhältlich.
R , -s
Angebote sind verschlossen mit entsprechender
10 ii ^ bis Dienstag , den 18 . ds . Mts ., vormittags
"hr im Zimmer
9 einzureichen , woselbst die ErMung in Gegenwart
der erschienenen Bewerber erfolgt.
Dossenheim , den 12 . März 1924.
_ ,
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
10-)? ^ ^ rundvermögenssteuer für den Monat

März

»„ r * (100 % von der Gemeinde -Veranlagung ) ist bis
° ^ 18 . März d. Js . zu zahlen.
Dossenheim , den 11 . März 1924.
Die Gemeindekaffe.

Bekanntmachung.
1 Die nächste Mütterberatung findet morgen Donners^8 Nachmittags 4 Uhr im Rathaus statt.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 12. März

Theaterabend .

Wir weisen nochmals darauf

(cha'ft ^ ö*e Freie Turnerschaft
die hiesige Einwohnerl " m kommenden Samstag
mit einem großartigen
das s lobend beehren wird . Es gelangt zur Aufführung
in n
Bergarbeitexdrama
„Golgatha " , welches schon
^fiedenen
Städten
mit großem Erfolg aufgeführt
Krie '
Theaterstück war
vor und während
des
gen 5 * ^ rboten und wurde erst nach dem Krieges freidies-L m
mit großer Mühe gelang es dem Verein,
wob '" vH^ftück zu erwerben
und es wäre der EinAb ^ rschaft nochmals
empfohlen , diesen genußreichen
o nicht unbesucht zu lassen.
Eon ^
erste Frühlingssonntag
mit
lachendem
län " dvschem und klarem , heiterem Himmel
hatte zu
gebun ^ Spaziergängen
oder Wanderungen
in die Umder ^ . Selockt, wo das diesmal reichlich späte Erwachen
zwirs ^ vr nach langem Winterschlaf
am fröhlichen Gegefiederten Sänger
und am Knospen der
höheren s/dstgestellt werden
konnte . Während
in den
einstig , " gen Uoch Schnee liegt , hat die wärmere Sonnenvollstgd pug
fon Tgiern die Schneedecke fast überall
Teil feh* verschwinden lassen . Die Wege waren zum
Man nab " geweicht
und infolgedessen recht ungangbar,
herbe
das aber ebenso gern in Kauf , wie das recht
ständio " ^ stfftchen , das bei allem Sonnenschein
doch

^6 wehte und fühlbar blieb.

der.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

a

Mittwoch, dme 12 . Mar;

Bekanntmachung.

t dc'

.
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Bekanntmachung.
>
nt.

Zahxgang

zerleounn -? ^ ^ » in Kelsterbach . In der Munitions5 Und ßl ^ örik Kelsterbach wurden am Montag zwischen
kommen o
ordnungsmäßige
Sprengungen
voxgeKabel « '
heißes Sprengstück
flog dabei iu ein
örannt ^ Sprengstoffen , die in kleinen Stücken verund eim
" sollten .
Die Sprengstoffe fingen Feuer
öegen 7 n <:lerte,n Infolge
der Ueberhitznng
erfolgte
Mehrere
s/w heftiger Schlag , durch den jedoch nur
sind alii ^ vuerscheibcn zerstört wurden ; Menschenleben
"cherweise nicht zu beklagen.

sich u . a . in der Steigerung
des Postverkehrs
aus , der
seit den beiden ersten Monaten
des Jahres
eine außer¬
ordentliche Zunahme
erfahren
hat .
Der Briefverkehr
wächst zusehends an , vor allem fällt die Menge an Druck¬
sachensendungen auf . Daß der Handel einen neuen Auf¬
schwung genommen haben , geht aus dem Paketverkehr
hervor , der einen Umfang erreicht hat , wie man ihn seit
Ausbruch des Krieges kaum mehr weiß . Auch der Zeitungsverfandt
hat sich neu belebt , ein Beweis dafür , wie
mit der Belebung der Wirtschaft auch das Interesse und
Bedürfnis
nach Zeitungslektüre
sich erhöht.

— Aufruf der 5 Billionen -Reichsbanbnoten. Das
Reichsbankdirektorium
ruft
jetzt
mit
Reichsratsge¬
nehmigung
die Reichsbanknoten
zu 5 Billionen
Mark
zur Einziehung
auf .
Sie können bis zum
5 . April
1924 bei allen Kaffen der Reichsbank
in Zahlung
ge¬
geben oder gegen andere gültige
Zahlungsmittel
ein¬
getauscht werden . Mit dem 5 . April 1924 verlieren die
aufgerufenen
Roten
ihre
Eigenschaft
als
gesetzliches
Zahlungsmittel
. Von da ab erfolgt ihre Einlösung nur
noch bei der Reichsbankhauptkasse
und zwar bis zum

6. April 1916.
Reichsbank

Mit diesem Zeitpunkt endet für die

die Einlösungspflicht.

— Die Fenster
auf ! »Die Fenster ans , die Her¬
zen auf ! Geschwinde , geschwinde ! Der alte
Winter
will hinaus !" Das ist ein Satz , der uns allen wohl
von der Schulbank her noch im Gedächtnis
geblieben
ist. Nun haben wir das aber ganz gewiß nicht ge¬
lernt , um es schön zu deklamieren , sondern um auch
danach zu handeln ! Wie sieht es aber damit
aus?
Fenster überall , dicke Gardinen , Uebergardinen
und
noch dickere Windfänger , damit die Luft im Zimmer
ja recht dick bleibt . Und wie herrlich ist die Lust doch
jetzt in der Mittagsstunde , wenn die Märzensonne ihre
ganze Kraft entfaltet um dem Frühling
den Weg zu
ebnen
Der Winter
scheint mit einem Male
recht
eilig zu haben . Uns kann das nur recht sein .
Wir
wollen gar nicht lange untersuchen , was ihn zu einem
Kurswechsel veranlaßt
hat . Auf jeden Fall ist seine
Macht gebrochen und darüber laßt uns fröhlich
sein.
Die Fenster auf ! Die laue Vorfrühlingsluft
herein in
die Zimmer , daß sie warm und freundlich
werden!
Vor den warmen
Sonnenstrahlen
laufen die kleinen
Feinde der Menschheit , die Bazillen , schneller davon
als man denkt , Grippe , Schnupfen , Husten und wie sie
alle heißen mögen , die , F rühjah rserkrankungen ", kom¬
men gar nicht erst zum Durchbruch , wenn man
sich
beizeiten an die frische , reine Märrluft
aewöhnt . - Die
Fenster auf , geschwinde !
. .
— Der Vereinsmensch . Deutschland ist bekanntlich
das Land der Vereine . Wo irgendmann
und mitunter
auch irgendwie (man denke an die »vorgerückte Stunde"
in feuchtfröhlicher Runde ) mehr wie ein Mann
zu¬
sammenkommt , da wird ein Verein gegründet .
Es
gibt im deutschen Lande ja auch so tausenderlei
zu
verfechten und das kann man besser,
wenn
hinter
einem ein Vorstand , ein Ausschuß und manchmal auch
ein gewöhnliches
Mitglied
steht . Da werden Sitzun¬
gen abgehalten , Statuten
beraten , Eingaben
ausgear¬
beitet , Vergnügen
vorbereitet und nach getaner Arbeit
wird zur Verdauung
ein Skat gedroschen , nicht wahr,
meine Herrn ? Fast jeder dritte Mann in Deutschland
ist heute ein ausgesprochener
»Vereinsmensch ". Ent¬
weder ist er einige Dutzend mal
ganz gewöhnliches
Mitglied , dann darf er in diesem Falle Steuer
be¬
zahlen und im übrigen vor dem Vorstand in Ehrfurcht
ersterben und den Mund halten , oder er ist mit
ir¬
gend einem Amt
belastet :
Vorsitzerder ,
Kassierer,
Schriftführer
oder — Ausschuß . Hat er es zu irgend
einem solchen Posten gebracht , dann fängt er an sich
unbeliebt zu machen . Ueber wen sollten die Mitglie¬
der auch raisonieren
können ,
wenn
nicht über
den
Vorsitzenden , Kassierer rc. ! Die Freunde von gestern
verwandeln
sich in Gegner von heute und das nennt
man dann Harmonie und
„gesundes
Vereinsleben " !
Für die Familie daheim ist der Vereinsmensch in den
meisten Fällen
nur eine vorübergehende
Erscheinung ..
Würdigt man seine Verdienste , so braucht er im vor¬
gerückten Lebensalter
für keine Tapete in seinem Zim¬
mer besorgt zu sein , da in diesem Falle die Wand ge¬
wöhnlich voll Ehrenurkunden
hängt ! Vielleicht grün¬
det irgend jemand noch einen Verein , der diplomier¬
ten Ehrenmitglieder , damit auch diese schöne Einrichtung eine Organisation
zur Anschaffung
verbilligter
Nahmen bekommt!
• — Die Jagd
nach dem Glück . Das Thema ist so
alt wie die Welt . Die Jagd nach dem Glück begann
uit Paradies
und rast seitdem ohne Unterbrechung durch
die Welt . Es hat immer Menschen gegeben , die sich
durch diese Jagd
unglücklich gemacht und ihr
Leben
mit " Hasten und Unruhe , angefüllt haben . . Solange die
Welt noch besteht , wird das auch immer so bleiben,
trotz aller Ermahnungen
und Belehrungen . In
den
meisten ^ Fällen wird das Glück dadurch gerade v e r jagt . Man rennt nach einem Ding , das man
als
Glück bezeichnet und
das doch in Wirklichkeit
alles
andere als Glück ist ! Das schönste Glück ist die Ruhe
des Herzens , die Zufriedenheit
mit dem , was man mit

feiner .Kraft erreichen,kann. .. Nickt.. durch...Geld. .. und

Glanz schafft man sich ein frohes , gesundes
Leben , sondern nur durch die Reinheit , des Herzens
und der Gesinnung und durch die Treue zu sich selbst .Was andere machen und wie andere leben , lasse ruhig
aus seinen Sorgen , blicke, wenn du glaubst
gedrückt
zu sein , nicht über dich, sondern nach unten und
du
wirst zufrieden sein mit deinem Los ! Leb ' und handle
»gch Fontane :
.v -v;* . .
■
Ein Chinese (s ' sind schon an zweihundert Jahr)
In Frankreich auf einem Hofball war.
Und die einen frugen ihn : ob er das kenne?
Und die andern frugen ihn : wie man das nenne?
„Wir nennen es tanzen ", sprach er mit Lachen»
„Aber wir lassen es andere machen ".
Und dieses Wort seit langer Frist,
Mir immer in Erinnerung
ist .
;; ,
Ich seh das Rennen , ich seh das Jagen,
Und wenn mich dieMenschen umdrängen und fragen:
Was , tust du nicht mit ? Warum steht du bestell?
So sag ich: »Alles hat seine Zeit.
Auch die Jagd nach dem Glück . All derlei Sachen,
Ich lasse sie längst durch andere machen !"

Sport und Spiel.
— Zur Förderung des Schachspiels. Unter allen
Spielen nimmt das Schach den ersten Platz ein , weil es
anregend
auf den Geist wirkt und Zufälle ausschließt.
Aus diesem Grunde geschieht es wohl , daß es sich einer
fortgesetzt steigenden Beliebtheit erfreut . Abgesehen von
der unerschöpflichen Kraft der Idee , die in den 32 un¬
scheinbaren Schachfiguren verborgen liegt , und den zahl¬
losen Kombinationen , welche sich mit diesen 32 Figuren
auf den 64 Feldern des Schachbrettes
ausführen
lassen,
ist es die durch die Partei - und Gewerkschaftsbewegung
geweckte Intelligenz
des Arbeiters
den geistestötenden
Unterhaltungen , wie z. B . Karten - und Würfelspiel und
Kino , zu entsagen und sich dafür den geistanregenden
Unterhaltungen
in Musik , Theater , Lektüren , guten Schriften
und vor allem dem Schach zu widmen . In dieser Hin¬
sicht erfüllt
das Schachspiel eine Kulturmiffion ! Es
wird nicht viele geben , und unter den Arbeiter -Schach¬
spielern nicht einer , der die Wahrheit des soeben Gesagten
anzuzweifcln wagt . Umso mehr aber sollte es Pflicht
jedes Einzelnen sein , zur Verbreitung
und Förderung des
Schachspiels , dieser edelsten Unterhaltung , beizutragen.

Verschiedenes.
— Ein ganzer Wald für Damenabsätze.

Eine

Genfer Schuhfabrik , die größte in der Schweiz , hat
dieser Tage in Biel einen Buchenwald angekauft , dessen
Baumbestand
abgeholzt werden soll , um aus dem Holz
Absätze für Damenschuhe anzusertigen .
Wie der tech¬
nische Direktor der Fabrik einem Berichterstatter
gegen¬
über ausführte , hat sich gezeigt , daß , je kürzer
die
Röcke, desto höher die Absätze der Schuhe und Stiefel
getragen werden . Da für dieses Jahr
mit der Wieder¬
kehr der ganz kurzen Röcke gerechnet wird , dürfte
für
den Absatz ein neuer Höhenrekord
aufgestellt
werden.
Diese Aussicht ließ der Firma angezeigt
erscheinen , sich
rechtzeitig mit Material
einzudecken , da sie alljährlich
1800 bis 2700 Kubikmeter Holz zu Absätzen für Damen¬
schuhe verarbeitet.

— Die älteste Frau Deutschlands.

Die älteste

Frau Deutschlands
dürfte die Witwe Gertrud
Kübbeler
in Walberberg (Kreis Bonn ) sein , die am 1 . Oktober
1817 geboren , im 107 . Lebensjahre steht . Die . Greisin
ist noch verhältnismäßig
, rüstig und bedarf keiner be¬
sonderen Pflege.
sH Eine Hochzeitsreise
zu Futz . Eine eigenartige
Hochzeitsreise machte der Meisterschastswanderer
der
Welt George Malley mit seiner jungen Frau . Am Tage
nach der Trauung
machten sich die Neuvermählten aus;
um eine Strecke von 35 000 Kilometer zu Fuß zurück¬
zulegen . Es handelt sich nämlich
um den
Austrag
einer Wette , deren Objekt die beträchtliche Summe von
75 000 Dollars
war . Den Honigmond
verlebten sie
in Kalifornien
und Kolorado ,
immer
unermüdlich
weiter wandernd . Dann durchquerten sie Texas , Flo¬
rida und kamen bis hinaus nach Kanada . An
auf¬
regenden Seenen fehlte es in dieser jungen Ehe nicht:
in Texas wurden sie von Indianern
überfallen
—
noch heute trägt Frau Malley die Narbe eines Messer¬
stichs. — und in Arizona verhaftete man sogar
die
Hochzeilsreisenden
wegen Landstreichens und gab ihnen
auf vier Wochen unfreiwillig
Quartier . Es war eine
der Bedingungen
der Wette , daß die Reise vollständig
ohne Geld begonnen und vollendet wird . Die Wan¬
derer verschaffen sich ihren Unterhalt durch Halten von
. Vorträgen
und Verkauf von illustrierten
Postkarten.
Von Kanada ging die Reise zu Schiff über den Ozean
nach England , das vollständig
durchwandert
wurde.
In Belgien betraten sie den
europäischen Kontinent
und marschierten
bis Berlin , von wo sie sich nach
Rußland
wandten , um durch Oesterreich
und Süddeutschland wieder zurückzukehren.

Tages -AebersichL.
Satz rnc
■ — * Das Besatzungsamt Bochum teur mit,
Aussig
die
Gebiet
besetzte
das
für
Vesatzungsbehörde
«'
lung von Radiotelephon- und RadiotelegraHenappa
^
'
raten verboten hat.
festste¬
— * Den Blättern zufolge kann es setzt als Grünwahltechnischen
aus
daß
,
hend betrachtet werden
den die Neuwahlen zum Reichstag imApril stattfinden.
be¬
— * Wie der amtliche preußische PressedienstVolks¬
für
Ministers
des
Erlaß
einem
richtet, soll nach
wohlfahrt von nun an mit allem Nachdruck aus den;
Abbau der Wohnungsämter hingewirkt werden. heraus¬
— * Das von der französischen Regierung
über
gegebene Gelbbuch betreffend die Verhandlungen
die Frage der Sicherheit bei einem Angriffe Deutsch¬
lands ist veröffentlicht worden.

WirLschasts-RüLkbLicK.

(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .)

Das Sanierungsprogramm der Entente
für Deutschland. —Kapitalnot und Wirt¬
schaftslage. — Banken - und Börfenkrife.
Der

„ erste

Silberstreis

am

düsteren

Horizont

" , von

"" viel¬
rrauifcy, sie "sHädigt" das deutsche' Exportgeschäft
. Soll
Preise
deutschen
hohen
die
als
leicht noch mehr
Arbeitslosen nicht
das 5 Millionen-Heer der deutschen -nicht
von neuen
weiter anwachsen, soll Deutschland
Reparationssrage
die
muß
Wirren zerrüttet werden so
bald einer vernunftgemäßen ; Lösung entgegengeführt
werden,l
eine gewisse
fr-': Die Banken machen im AugenblickBanken
, beson¬
kleineren
die
Krise durch. Namentlich
find,
ders jene, die in der Inflationszeit entstanden
weil
,
kämpfen
zu
Schwierigkeiten
haben mit großen
die Börsengeschäfte abgenommen haben und die Bank¬
kunden immer rarer werden. Die vorsichtige Geschäftshat
handbabung der großen und gutfundierten Banken
Schwierig¬
an mesen einstweilen die augenblicklichen
aber
keiten noch vorübergehen lassen, wenn indessen
Geldmangel
beträchtlicher
auch bei ihnen zeitweise
, daß
herrscht. Und wenn einmal der Fall vorkommt
letzter
in
das
wie
,
sperrt
die Reichsbank den Kredit
sich auch
befinden
so
,
war
Fall
der
verschiedentlich
Zeit
große Banken in außerordentlicher Verlegenheit. Das
alles sagt schon, daß heute das Kreditbedürfnisbisall¬
3
gemein ist. Für Kredite werden heute Zinsen
Waren¬
der
wie
Freilich
Prozent pro Tag gegeben.
nehmen
handel, der oftmals solche Kredite in Anspruch
, ist uner¬
muß, diese Zinsen Herauswirtschaften will Abhilfe
findlich. Die ganze Geldlage schreit nach ein. und
Der
wirkt auf die Börsengeschäfte nachhaltig
sichtbaren
dem
bei
Falle
anderen
im
der
,
Effektenmarkt
Be¬
Aufschwung der deutschen Industrie gewiß .starke
In Bör¬
lebung erfahren hätte, liegt völlig darnieder
senkreisen, ist man der Anschauung, daß das Effektenzeigen
aeschäft solange kleine Aus- und Abwärtskurven
der
Stabilisierung
endgültige
die
durch
bis
,
werde
Kreditverhältnisse
der
Klärung
die
deutschen Währung
die
und schließlich durch die Uebersicht der Lasten, diekann.
einsetzen
Umschwung
ein
hat,
Industrie zu tragen
raten,
Man kann jedenfalls heute niemand ernstlich undank¬
ein
ist
Es
.
anzulegen
Effekten
in
sein Geld
bares Geschäft, dem selbst die alles ahnende Spekula¬
Devi¬
tion kein Vertrauen mehr entgegenbringt. Der gelöst.
völlig
fast
Effektenmarkt
vom
senmarkt hat sich
heute
Er ist selbständig geworden und beschränkt sich
notwendi¬
durchaus
der
Handel
den
aus
tatsächlich nur
gen ausländischen Zahlungsmittel.

dem der Reichsaußemninister Stresemann vor einiger
be¬
Zeit sprach, scheint sich leider wieder mit Nebel
ver¬
dafür
Anzeichen
mancherlei
daß
nur,
. Nicht
decken
eine
banden sind, daß der Sachverständigenausschutz
aller¬
—
Deutschland
für
Reparationslast
hohe
sehr
Verfügung
dings erst nach Wiederherstellung der vollen
an
des Reiches über das Ruhrgebiet — als tragbar Fi¬
interalliierte
eine
auch
offenbar
will
steht, — man
die für das
nanzkontrolle über Deutschland verhängen, und
der Er¬
schädlich
überaus
Deutschlands
Ansehen
überaus
Wirtschastsintereffen
weiterung der deutschen
einer an¬
nachteilig sein würde. Aber auch noch nachHoffnungen
die
deren Richtung hin müssen offensichtlich Reparationspro¬
auf eine vernunftgemäße Regelung des
sich, die
blems herabgesetzt werden: Amerika weigert
internationalen
des
Frage
der
Reparationssrage mit
Schuldenausgleiches zu verkoppeln. Da aber in Frank¬
Aus¬
reich selbst die Anhänger eines wirtschaftlichen
gleiches mit Deutschland die Aufrechnung der franzö¬
sischen Kriegsschulden in Amerika als Vcraussetzung
für jede Aenderung des bisherigen Zustandes ansehen,
so ist zu fürchten, daß das ganze Reparationsproblem
ist. Sehr be¬
wieder auf ein totes Geleise gekommendeutsche
Gold¬
denklich ist der Plan , die kommende
zu be¬
Reparationen
der
Bezahlung
der
mit
notenbank
wenn
dann,
selbst
daß
,
lasten. Man vergesse nicht
die
und
Papier
die
Goldnotenbank
deutsche
neue
die
deutsche
internationale
eine
und
Rentenmark beseitigt
Geldnöte schafft, diese sich auf die Dauer nur dann
der
wird halten können, wenn die Reparationslasten
die
wenn
und
entsprechen
deutschen Leistungsfähigkeit
die
die
,
zuläßt
Wirtschaftspolitik
deutsche
eine
Entente
Haupturfache der Inflation , die passive Handelsbilanz
als Fclge übergroßer Wareneinfuhr beseitigt. Schnürt
erweitert man
man die deutsche Wirtschaft weiter ein, die
Warenein¬
nicht die deutsche Kohlenbasis, so wird
Zah¬
passive
die
damit
und
Auslande
dem
aus
fuhr
deutsche
die
so
und
werden
lungsbilanz immer größer
Währung immer wieder zerrütten.
Die Ungewißheit über diese Fragen hat zwei über¬
aus ungünstige Rückwirkungen gehabt. Einmal find
der
dadurch gewisse Zweifel an der Aufrechterhaltung
nachdem
,
worden
Stabilität der Mark hervorgerufen
De¬
schon die starke Devisennachsrage und die geringe
Unruhe
gewisse
eine
Reichsbank
der
visenzuteilungen
zweifel¬
geschaffen haben. Eine neue Inflation wird
der
Erledigung
die
wenn
aber
,
werden
los vermieden
müssen
,
wird
hinausgezögert
Reparationssrage wieder
. Auf
notwendigerweise neue Schwierigkeiten auftreten
verwor¬
bei
Stabilität
die
kann
hohen Steuern allein
andere ungün¬
rener Wirtschaftslage nicht ruhen . Die ist
eine Ver¬
Ungewißheit
dieser
stige Ausstrahlung
. Die Kapitahrol
schärfung der Kreditschwierigkeiten
Besse¬
aber hindert die Industrie daran , die . leichte
an
fehlt
Es
auszunutzen
rung -des Wirtschaftslebens
auf
Abschlüsse
befriedigenden
Die
■
.
Produktionskapital
Geldsorgen
der Leipziger Messe haben sofort zu neuen
. Diese Unbet der Ausführung der Aufträge geführtKäuser
mißückierbeit mackit auch die ausländischen
■f

Die ReichstagsauflösNUg.

Eine Anterredung mit den Führer« der Reichstagsparteien.

In den führenden parlamentarischen Kreisen ist
man sich darüber einig, daß die Reichstagsauflösung
Si¬
infolge der durch die zugespitzte parlamentarische
Lediglich
ist.
unvermeidlich
tuation geschaffene Krise
noch
hinsichtlich der Frage des Wahliermins herrschen
tte
cm
Rundfrage
einer
In
.
geteilte Auffassungen
maßgebenden Persönlichkeiten der einzelnen ReichstagsMitarbeiter fest,
parieien stellt ein parlamentarischerReichstagsfraktionen
bürgerlichen
daß man seitens der
das Verhalten des Reichskanzlers Dr. Marx gegen¬
über der Sozialdemokratie durchaus billigt.
-nioualen
Das führende Mitglied der deurschtt
Brrmberg
Reichstagssraktion Abgeordneter Schulz- Genehmigung
erklärte: „Nachdem der Reichstag bei der
, die
des Ermächtigungsgesetzes seine eigene Unfähigkeit
not¬
gesetzgeberischen Arbeiten zur Sicherstellung ,der dckuerledigen
zu
wendigen Regierungsmaßnahmen
vollkommen
mentiert hatte, war für uns die Situation
zugetraut
nicht
selbst
sich
der
,
Reichstag
Dieser
klar.
zu
Beschlüsse
einfachsten
hatte, in der Zeit der Not die
muß
Er
.
existieren
weiter
nicht
darf
und
kann
,
fassen
damit das
so schnell wie möglich ausgelöst werden, kann,
welche
Volk bei den Wahlen darüber entscheiden schon
fett
haben
Wir
.
besitzt
Partei sein Vertrauen
nach
Auffassung
unserer
daß
Monaten öffentlich erklärt,
die weitaus größte Mehrheit des Volkes eine entschie¬
den nationale Politik verlangt ."
Auch der deutsch-volksparteiliche Führer Geh. Rat
Reichs¬
Kahl ist der Meinung, daß der gegenwärtige
vor¬
Volkes
des
Kreisen
weitesten
den
in
die
tag nicht
Ver¬
eine
und
wiedergebe
herrschenden Auffassungen
infolge geän¬
schiebung der parlamentarischen Kräfte
Rat Kahl
Geh.
.
wird
eintreten
derten Volksmeinung
äußerte sich solaendermaßen: -Die gegenwärtigen par¬

Die wilde Hummel.
Friesen.
(Nachdruck verboten.)
61.
Karl unö die andern Jungens hatten mich wirklich
lieb, auch ohne Geld ! Die täuschten unö betrogen mich
nicht!"
Das Blut der Beschämung steigt Norbert zu Kopf.
ist
Er weiß, ein Wort könnte sie beruhigen — aber er
Lüge
direkte
eine
um
zu stolz und auch zu ehrlich,
auszu sprechen.
„Liane —" beginnt er nochmals eindringlich. „Ich
zu
will nichts beschönigen, obgleich Tu das ganze ^iel
eine
an
zuerst
ich
daß
zu,
gebe
schroff ansiehst. Ich
Heirat mit Dir dachte, weil Du reich bist. Du wirst
Ge¬
diesen Beweggrund nicht verstehen, weil Tu unsere
es
ist
Kreisen
unseren
In
.
kennst
wohnheiten nicht
—"
Sieh
.
nichts Außergewöhnliches
Und in beweglichen Worten schildert er ihr , wie
feine Familie vor dem Ruin stand, und wie nur eine
reiche Heirat sie retten konnte.
„Und da wurde ich das Opfer !" lacht sie bitter.
Ruhig begegnet er ihrem flammenden Blick. Jetzt,
da es zur offenen Aussprache zwischen ihnen gekommen
ist, fühlt er sich freier.
„Damals liebte ich Dich noch nicht - ich hatte
Dein
Dich nur gern und bewunderte Deine» Mut und
zu
Einwand
ihren
scheinbar
ohne
er,
gutes Herz," fährt
Dich.
ich
liebe
jetzt
—
Liane
aber,
„Jetzt
fort.
beachten,
ja
Liebe Dich mit der ganzen Kraft meines Herzens,
Roman

von

Erich

es
lamentarischen" Debatten ' beweisen, wie unmöglich
Reichs¬
diesem
mit
,
wird
gemacht
Reichsregierung
der
sehr
tag zusammen zu arbeiten. Die Regierung weiß
kann, als
wohl, daß es jetzt nichts schädlicheres geben zu
halten,
von der Tribüne des Parlaments Wahlreden
Volks¬
deutsche
Die
.
die in alle Welt hinausdringen
durch
um
,
ergriffen
Initiative
die
zuerst
Hai
partei
einen
Reichstagsparteien
den
unter
eine Verständigung
des
würdigen und schmerzlosen Abschluß der . Arbeiten
im¬
ist
Es
herbetzusühren
Reichstages
gegenwärtigen
anderen
merhin erfreulich, daß diese Einsicht auch in
Wah¬
die
schnellet
Je
hat.
gegriffen
Platz
Parteien
die
für
es
wird
besser
desto
,
len durchgesührt werden
langwie¬
kernen
letzt
das
sein,
Deutschlands
Interessen
rigen Wahlkamps ertragen kann."
eben¬
• In den Kreisen des Zentrums , wo man jetztschnelle
falls die Initiative dazu ergriffen hat, eine man
der
Auflösung des Reichstages herbeizuführen, ist aus ein
Wahlkampfes
des
Meinung, daß die Periode
. Der
möglichst geringes Maß beschränkt werden müsse
ge¬
sich
äußerte
Bell
.
Dr
Abg.
Zentrumsführer , der
genüber unserem Mitarbeiter : „Wir wissen noch nicht
ob der kommende Reichstag in seiner Zusammensetzung
aber ist
besser sein wird als der jetzige. Das eine
, dis
gewiß: ein langer Wahlkampf wäre geeignet
An¬
alle
und
erschüttern
zu
Währung
unserer
Stabilität
beobachten
zu
überall
sätze einer Gesundung, die jetzt
es durchaus,
sinh, jählings zu zerstören. Wir billigenbefunden
hat,
wenn die Reichsregierung es für richtig
mög¬
einzig
die
und
einzunehmen
Haltung
feste
eine
lichen Konsequenzen aus der jetzigen, ganz unhaltbaren
Situation zu ziehen."
Die demokratischeReichstagssraktion hat beschlossen,
. Der
sich dem Vorgehen des Zentrums anzuschließen
äußerte
Weser
Koch
Abg.
,
Führer der Demokraten
klar
sich dahin : „Wir sind uns vollkommen darüber
sozialdemo¬
der
gegenüber
Regierung
die
gewesen, daß
schreiten
kratischen Opposition zu einer energischen Tat
Reichs¬
dem
hinter
ganz
und
voll
stehen
Wir
muß.
Verantwortungsgefühl
großem
kanzler Marx, der mit
einer
das dringende Interesse der Ausrechterhaltung wissen
Wir
hat.
wahrgenommen
stabilen Währung
Anträge eine
sehr wohl, daß die sozialdemokratischen
für uns
aber
,
haben
Berechtigung
innere
gewisse
deut¬
des
Lebensinteresse
das
kommt in erster Linie
politische
die
Linie
zweiter
in
erst
und
Volkes
schen
Wunsch, daß
Einstellung. Wir haben den dringenden
die Durchführung der Wahlen in den besetzten Gebie¬
ten gesichert wird. In der Frage des Wahltermins
zu machen.
haben wir durchaus keine Einwendungen
innerpolijetzt
uns
daß
nur,
uns
erscheint
Notwendig
blei¬
erspart
Auseinandersetzungen
und
tische Kämpfe
ben."
Der Führer der Sozialdemokraten Abg. Scheihat keinen
d e m a n n erklärte: „Die Sozialdemokratie
Sanie¬
das
nicht
auch
wollte
sie
Kamps gewollt und
die
durch
Erst
.
gefährden
Negierung
der
rungswerk
entstehen,
Eindrirck
der
konnte
Haltung der Regierung
feien.
als ob wir in eine Konfliktstellung ringstreten
Inter¬
kein
und
scheuen
nicht
Wahlkampf
Da wir den
, wol¬
esse daran haben, die Wahlen hinaus zu zögern
Reichs¬
der
daß
,
lassen
ankommen
daraus
es
wir
len
tag aufgelöst wird . Damit tun wir der Gegenseite
so weit
gewiß einen Gefallen. Aber wir können nichtAnträge
unsere
man
daß
,
verzichten
zu
gehen, darauf
. Mehr als das haben wir über¬
sachlich durchspricht
haupt niemals verlangt."
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Von unterrichteter parlamentarischer de
qu . Berlin.
ha¬ ge
Sette will eine Berliner Korrespondenz erfahren
di
eine
auch
jetzt
Reichstages
ben, daß zu der Krise des
erscheint:
he
Himmel
politischen
am
Prüsidentenkrise
Der Reichspräsident Ebert hat , wie bestimmt gl
Nl
verlautet, die Absicht, falls es zu einer gewaltsamen
Posten
so
seinem
von
,
kommt
Reichstages
Auflösung des
. Gegenwärtig sind Zwischenverhandlun¬
zurückzutreten
gen im Gange, um einen Rücktritt des Reichspräsiden¬
unerwünschte
ten, der im gegenwärtigen Stadium sehr
je¬ ar
Folgen haben könnte, zu vermeiden. Man nimmt
Ebert
bc
Reichspräsident
daß
an,
doch mit Bestimmtheit
ge
nicht über die Wahlen hinaus aus seinem Posten ver¬ Ni
bleiben wird.
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verbunden und doch meilenweit voneinander entfernt
daß ich mir mein Leben ohne Dich gar nicht mehr den¬ sind.
ken kann!"
„Ich möchte nach Hause," sagt Liane plötzlich mit
Bei dem warmen Ton seiner Stimme huscht ein seltsamer Ruhe.
weicher Ausdruck über ihre zornig gespannten Züge.
Ein freudiger Schreck durchzuckt ihn.
Sind das nicht die langersehnten Liebesworte, die sie
„Nach Birkenfelde?"
j
feit Monaten erträumte ? . . .
„Nein. Nach Büffel-Goldfeld."
eine
ob
als
ist,
Es
.
Augen
die
in
ihm
blickt
Sie
Er bleibt stehen und starrt sie an.
;
höhere Gewalt sie zu ihm hinziehe. —
„Nach — Büffel-Goldfeld? Tu willst von mir so er/"
„Es wird kauür anders gehen."
Doch nein. Wer weiß, ob er sie nicht aufs neue ::
„Liane ! Das willst Du mir antun ? Dem Gespött
täuscht — genau , wie damals , als er um ihre Hand anwe¬
liebte!
Liselotte
jene
der Menschen willst Tu mich preisgeben ? Schone
hielt und —
>
Trotz und Stolz regen sich aufs neue in ihr und nigstens meinen alten Vater !"
von
Tiefe Wehmut zittert in seiner Stimme nach.
ersticken jede weichere Regung . Tie „wilde Hummel
warmen
den
nicht,
noch
Nachdenklich blickt sie vor sich hin. Nicht vergebens
Büffel-Goldfeld" vermag es
Phrasengeklingel
hohlem
an ihr gutes Herz appelliert , als er seinen Batet
er
von
hat
Herzenston wahrer Liebe
selbst
erwähnte.
zu unterscheiden. Einmal getäuscht, zieht sie sich
„Ich werde versuchen, ob ich es unter den obwal¬
in ihr eigenes Selbst zurück.
ringsum
alles
,
tenden Umständen in Birkenfelde aushalten kann," er¬
Dämmerung hat sich herabgesenkt
widert sie, sich zur Ruhe zwingend. „Um Deines Vaters
in verschwommenes Dunkel hüllend.
und Deiner Schwester willen ."
„Ich glaube Dir nicht!" sagt sie eisig.
Norbert unterdrückt einen leisen Seufzer . An ih^
„Tu mußt mir glauben ! Hörst Du — mußt !" stößt denkt sie dabei nicht ! Und doch — muß er, so, wie dit
er hervor . „Noch nie vorher wußte ich, wie sehr ich Sachen liegen, nicht glücklich sein, daß sie überhaupt
Dich liebe — als jetzt, wo ich Dich verlieren soll!"
, ,
einwilligt ?
Sie schüttelt den Kops.
danke Dir , Liane," sagt er traurig , ihr ' d
„Ich
, die sie jedoch nicht zu seht„Zu spät! Ich kann Dir nicht mehr glauben ."
Hand entgegenstreckend
genähert.
wieder
Dir : durch kein Wort , durK
Lande
dem
verspreche
sich
„Ich
.
hat
scheint
Das Boot
an.
legt
keinen Blick werde ich Dich daran erinnern , daß
Noch ein kräftiger Ruderschlag — es
und
aus
mein Weib bist — mein Weib vor Gott und den Me^
Norbert und Liane v. Achenbach steigen
1
dunk¬
jetzt
den
scheu . . . Tu glaubst mir doch wenigstens hierin ?" fitö
schreiten schweigendnebeneinander durch
hinzu.
ec mit bitterm Lächeln
len Olivenhain , dem Hotel zu. Eine Nachtigall flötet
ach>
(Fortsetzung folgt.)
aber
—
Liebeslied
schmelzendes
ihr
inr Gezweig
Leben
fürs
dienicht für die beiden einsamen Herzen,
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Die GolDnotenMnk.

sangst lotgeglMbteN Päpiermärk.' Es ist ckeine blcste
Neugierde, wenn man hier die Frage aufwirft wes¬
bpd . : B er ! i n. Mr Der Ä Reichsbankpräsident Dr.
halb und warum ? Wer die drei Bekanntmachungen
, noch im April, spätestens An- des Neichsbankdirektoriumsüber den neuen Billionen¬
Schacht ist entschlossen
sang Mai sein Projekt der Errichtung einer Goldnoten- segen gelesen hat, mußte unwillkürlich an die
Schreckensmonate der Inflation denken. Soll da etwa
vank durchzusühren. Infolgedessen mußte sich die
Reichsregierung aus dringende Vorstellungen des Reichs¬ auch eine Neuauflage kommen? Der Himmel möge
bankpräsidenten entschließen, sofort dem Reichstag ein uns davor behüten! Deshalb sei auch an dieser Stelle
der innige Wunsch und die bestimmte Hoffnung aus¬
Gesetz über die Errichtung einer Goldkreditbank zuzn, daß die neuen Billionenscheine nur das
gesprochen
diein
noch
Gesetz wird den Reichstag
t c<5»'
^ Woche beschäftigen. In parlamentarischen Kreisen letzte vergebliche Aufleuchten einer abgetanen Erschei¬
errlart man, daß die Verabschiedung des Gesetzes über nung sind und daß mit ihnen die Papiermark nur den
Versuch unternimmt, in weniger abgegriffener und
eine Goldkreditbank die Auflösung des Reichstages nur
schmutzbeladener Schönheit zu sterben, als ihr das in
»anz unwesentlich verzögern wird , zumal Regierung
und Parteien sich nunmehr geeinigt haben, die Neu¬ ihrem alten abgenutzten und reichlich schäbigen Kleide
■- \ h- ::: ■:
möglich war . . .
wahlen erst im Mai stattfinden zu lassen. Die Einrmgung des Gesetzes zur Errichtung einer Goldkreditlieber Fastnacht und Aschermittwoch sind wir nun
dürste im übrigen den parlamentarischen Kon- in die sog. stille Zeit gekommen. Stille Wirdes freisnkt, der durch das Verhalten der Sozialdemokratie lich um uns nicht recht werden. Dazu ist der politische
Entstanden ist, wesentlich abmildern. Reichsbankpräsident Himmel zu sehr mit Explosivstoff geladen und über¬
Dr. Schacht hat im übrigen dem Reichskabinett sehr dies sorgen im Lande der Vereinsmeierei schon flei¬
ausführliche Mitteilungen über seinen letzten Aufent¬ ßige Verstände dafür, daß man auch in der stillen Zeit
halt in Paris gemacht.
wöchentlich mindestens sieben Ausgehmöglichkeiten hat.
Aber je höher die Sonne am Himmel klettert, desto
leerer werden Vereinszimmer und Säle . Die „Sai¬
son" nähert sich ihrem Ende, man wird abgestumpft,
ist abgespannt und sehnt sich abends recht sehr nach
lllerweltsplauderei von Ernst Hilarion.
dem in den letzten Wcchen arg vernachlässigten Bett¬
Die „in Fluß " geratene Schönheit . —
zipfel. Er erwacht allenthalben wieder das Inter¬
Ausgerechnet Billionen . — Mehr Licht
esse für Licht, Lust und Sonne . Der lange Winter
und Sonne . — Die „teure " Dame und
hat so manchen Staub in unsere Herzen und auf
unsere Seelen gelegt, den nur die zunehmende Sonnerrder billige Herr!
wärme wegkurieren kann . . .
das Vergnügen! Vorüber ist die Periode
j.,a W
Für unsere lieben Hausfrauen und noch lieberen
jjhs anhaltenden Schnees, die mit einer Dauer von
letztere gilt nur für unverheiratete
Backfischen(das
J^wttbext Tagen zu einer lahrelang nicht dagewese- Leser) bringen die Tage des zunehmenden Lichtes neue
zy" Seltenheit wurde. Ganz so geräuschlos ging der Sorgen und kummervolle Stunden : Der Frühjahrstzut,
^ ^ arswechsel nicht vonstatten. Der März mußte aller- das Uebergangskleid, die neuesten Schuhe, das alles
*8ntf> in die Backen nehmen, um den Februar
schwerwiegende Kabinettssragen (zumal unsere
hinter die Berge zu treiben. Daß dabei der sind
lieben Frauen bekanntlich „niemals etwas anzuziehen
hoffentlich) letzte Rest aus Mutter Holles Flockenlager haben"). Bedeutend erhöht werden diese Sorgen durch
Erde tummelte, soll nicht besonders übel ge- die Angewohnheit (oder Gemeinheit) der gestrengen
*
n äur
^ n werden, zumal der erste Sonntag im neuen Mode, immer von einem Extrem in das andere zu
NniT
iväa ^ oine energische Ausräumungsarbeit begann, die fallen. Was im vergangenen Jahre lang war , muß
^ der ganzen Woche fleißig fortgesetzt wurde.
selbstredend wieder kurz sein. Was breit war,
* langen Winters schmutzig weiße Pracht zerfloß diesmal
muß Heuer steünadelspitz sein rc. Der lange Rock har
in k-etn Butterbrot im Ofen und lief eiligen Schrittes sich überlebt! Paris , New York und Wien bringen
Schleusten. Frühmorgens hingen zwar unter
in der Kürze des Jahres 1919 heraus und die
Ginfluß der kalren Nächte an den Dächern noch Röcke
moderne Welt muß sich danach richten. Sonst ist man
aber auch sie zerrannen Tags darauf in
fin
„Spießer" und reif für das Altertumsmuseum. Bei
j,p,^ .^ chts, ihr monotones Tropfen aus den Fußweg
den Schuhen ist der hohe Absatz und die breite Kappe
äfturu deutlicher als alles andere, daß des Winters
verpönt. Niedrige Absätze und spitze Schnabelschuhe
dam? Sebrochen ist. Das sei dem März aufrichtig ge- sind Trumpf ! Wie glücklich sind doch da die Herren
ßu-r, • Wie ein jeder Kampf Spuren hinterläßt, geht der Schöpfung daran ! Höchstens eine neue Kravatte
Kanrpf der Jahreszeiten nicht so ohne beson- vom Räumungsverkauf (auü dem Schaufenster wegen
der" ab. Es gab in der abgelausenen Verstaubung 50 Prozent billiger), eine wieder aus¬
»Eindrücke
Neum 5^ . den Straßen sehr viel Pitsche-Patsche, die
gefrischte Bügelfalte und eine gründliche Reinigung
gute Schuhwerk drang (aus dem tzes Gummikragens und der — moderne Herr ist fertig
fobuH® ' u das
sie überhaupt nicht mehr heraus) die
die
und hat nur noch die Frühjahrssorgen für seine bessere
Str „ß? ^ näßt und mitunter sogar der Farbe des
and „teure" Hälfte zu — bezahlen. . .
bom «r ^ arnes zu Leihe rückt, sodaß man nicht nur
schwarz werden kann. Doch was will
das
taum • h^ ßen! Hinter all dem Matsch und Schmutz
länr-u Ia wit lachenden Blicken und süßen Düften der
Nähe
in der
M erwartete Lenz . . .
* Erdgasvorkommen
und
Gas
für
Zeitschrift
die
Wie
u.
a
s
s
a
P
von
langder
uns
hat
weili^ ^ b unangenehme Erinnerung
der
in
Rottal
im
Erdgas
kommt
,
berichtet
Wasserfach
? ^ .Februar doch noch hinterlassen, durch die zünäcsu
Ortschaft Reding bei Hartkirchen in kleiner Menge vor
.euimgl für seine Unsterblichkeit gesorgt ist. Gewird dort zur Glühbeleuchtung sowie auch zym
lorirm, seinem letzten Tage gab das Reichsbankdirek- und
^iannt, daß neue zehn-, zwanzig- und süns- Kochen — durch Einführung eines Gasrohres in die
Feuerung des gewöhnlichen Kochofens — verwendet.
^-" ^ ^"icheine mit dem Datum des 1. Februar
Gas wird unter einem im Hofraum des Gehöftes
Das
röde ^" Umlauf gesetzt werden! Das fehlte uns geaufgestellten Gasbehälters von etwa zwei bis drei Ku¬
konnte sich dieser Februar in
der aTrauriger
Fassungsraum aufgefangen und von dort den
Sewiü ? b^' chlchte gar nicht verewigen. Es wird ganz bikmeter
Das Erdgasvorkom¬
Verwendungsstellen
dieser ^ len so gegangen sein, daß sie beim Lesen men dürfte wohl mit zugeführt.
dem bekannten Oel- und Erdgas¬
habe» Nachricht einen förmlichen Schreck bekommen
vorkommen den Wels in Zusammenhang stehen.
unglückselige Zeitalter der Billionen
glaubt
Die
u n g Sibiriens.
* Die Erschließ
nun w? matt allgemein als erledigt und abgetan und
zufolge,
Expreß
Ost
dem
,
beabsichtigt
Sowjetregierung
solche^ len die Maschinen der Reichsdruckerei erneut
osfiri°ss 'chreckensdinger in den Verkehr. Gewiß, unsere eine neue sibirische Eisenbahnlinie Tomsk—Tschulin,
Padi-v Währung ist immer noch die schwerkranke deren Gesamtlänge 160 Kilometer betragen wird, zu
— kJ* 1** - Seit drei Monaten hat die Rentenmark erbauen. Das Tschulingebiet ist außerordentlich reich
an hochwertigem Fichtenholz. Die jährliche Holzaus¬
auaemr^ Vaterschaft von den pclitischen Parteien
dieses Gebietes wird mit 800 Millionen Kubik¬
beute
belielü" Eich heiß umstritten wird — die reichlich un, diese Holz¬
. Es wird beabsichügt
eingeschätzt
meter
, allgemei» ? ^dtullenlappen aus dem Felde geschlagen
materialien auf dem nördlichen Seewege nach dem
Goldmark und
Nun wartet, man auf die sagenhafte Nackaeburt
der Auslande ru ervortieren. Außerdem soll die aevlaute
'<nmi mit einem Male riow eine

Kreuz und Quer.

BolksWirtschast.

sie lacht, scherzt, plaudert , und es gelingt ihr , ihre
Umgebung zu täuschen. —
Tage vergehen. Und Wochen. Alles Wust schein¬
bar seinen alten Gang. Norbert und Liane v. Achen¬
Roman von Erich Friesen.
bach besuchen zusammen Gesellschaften, Theater, Fest¬
(Nachdruck verboten.) lichkeiten jeder Art . Und für jeden hat die junge Frau
’ v'"‘
ein freundliches Wort — trotz ihres wehen Herzens.
"Sa. Ich glaube Dir !"
Nur Liselotte d'Esterre wird von ihr geflissentlich
Tage später hält Norbert Achenbach mit seiner gemieden. Und wenn die beiden doch einmal irgend¬
ißiiter . ^ afjlin Einzug aus dem Stammsitz seiner wo miteinander in Berührung kommen, so wird Lise¬
lotte von der jungen Frau Liane v. Achenbach mit offen¬
Geringschätzung behandelt.
kundiger
ulch^ mand in Birkenfelde merkt, daß irgend etwas
Liselotte hält sich für diese kleine Schlappe schad¬
Dl ^ t *n der jungen Ehe.
W»a^ EErregung hat die gewohnten Rosen auf Lianes los, indem sie allerhand Bemerkungen über das „pro¬
' schen Paares " in
und -f^ . klezaubert, als sie aus dem Automobil springt blematische Eheglück des Achenbach
ter Tienr^ u zwei Reihen tiefknixender, festlich geputz- willige Ohren tuschelt. Sie ist die einzige, die herauseift, "" boten hindurch die breite Freitreppe hinauf- . gespäht hat, daß zwischen den Ehegatten nicht alles so
ist, wie es sein sollte. Und ihr Herz triumphiert . Nicht
General kommt ihr bereits entgegen < sie allein ist unglücklich — nein, auch die verhaßte
auf
, aber strahlend vor Freude— Nebenbuhlerin, die sich mit ihren Millionen zwischen
gestützt
Und
der oqj, Ue auf die Stirn . Und Eva umarmt sie mit sie und den Geliebten, drängte!
» Zärtlichkeit ihrer liebevollen Natur.
Und sie beschließt, mit der ihr eigenen diplomati¬
Geschicklichkeit ein wenig nachzuhelfen.
schen
^estges°s7? ?^ ihr jedoch mttteilt , eine kleine auserlesene
Exzellenz,
Ihre
natürlich
ihr
unter
™
Fra
die
Tie Gelegenheit dazu bietet sich nur bald.
Klothilde von und zu Löllinghausen,
Und der
Bei einer Festvorstellung im königlichen Opern¬
^ H^lrat v. Marwitz — sei versammelt, um hause ist es.
die Alnkiiflk
dg weiß or 53 e3 jungen Paares würdig zu feiern —
Norbert und Liane sitzen im ersten Rang . Durch
>* recht: soll sie sich freuen, daß Zufall
lie am erfto» S-e nidE
hat Liselotte ganz in der Nähe ihren Platz.
ten emhnr * a9e M 0tt des Alleinseins mit ihrem Gatnicht allzu weiter Entfernung auch der junge
in
Und
oder bedauern, daß sie nicht sofort
die
»
Gerald v. Trotha .
Sie,, * ** ihrer Gemächer aufsuchen kann.
darein gefunden hat.
längst
sich
Gerald
Obgleich
Libt sich die größte Mühe, heiter zu erscheinen;

Die wilöe Hummel.

Eisenbahnlinie " der Erschließung Des reichen Narynrgebietes förderlich sein. Die Baukosten der Linie wer¬
den sich voraussichtlich auf 9,5 Millionen Goldrubel be¬
laufen.
dem
unter
Schiffe
* Amerikanische
Hammer. Das Schiffsamt der Vereinigten Staaten
wird am 14. März 1335 Schiffe öffentlich versteigern.
New Aorker Zeitungen nennen das „unsere ganze Han¬
delsflotte" und sprechen von dem vollkommenen Fiasko
, die im
der amerikanischen Schiffahrisbestrebungen
Kriege so bedeutsam einsetzten. Das Amt hat sich
bereit erklärt, weniger als 30 Dollar für die Tonne
zu nehmen, ein Preis , der früher als Mindestsumme
angesetzt wurde. Aber man zweifelt, ob sich überhaupt
für. die Schiffe Käufer finden werden.

Landwirtschaft.
Das Verziehen der Nübensaat.

(Nachdruck verboten.)
Je frühzeitiger das Verziehen der jungen Rüben¬
pflänzchen vorgenommen wird, desto günstiger ist es
für die Entwicklung. Allerdings ist der Aufgang der
Rübensaat von verschiedenen Faktoren von den Bodenverhältniffen und von der Witterung abhängig, sodaß
, durch welche
es oft lange dauert, ehe von der Hacke
das Wachstum der jungen Pflanzen merklich angeregt
wird, Gebrauch gemacht werden kann. Es wurde
daher vor Jahren bereits einmal empfohlen, mir den
Rübenkernen irgend eine andere schneller auslaufende
und dadurch dann die Reihen markierende Saat aus¬
zudrillen, wozu sich am besten ein Getreide, vielleicht
Gerste, eignet, das dann gelegentlich der Arbeit des
Verziehens der Rübrnpflänzchen wieder entfernt wird.
— Bei dieser Gelegenheit möge auch auf die Knäulgröße der Rübensaal hingewiesen werden, mit der es
sich ähnlich wie mit der Korngröße der Getreide verhält, obgleich hier noch nicht einmal immer die Größe
der eigentlichen Pflanzenkeime mit der Größe der Um¬
hüllungsknäule parallel läuft. Dadurch aber, daß der
große Knüul auch eine vermehrte Anzahl von Keim¬
lingen umschließt, gerät er dem kleinen Knäul gegen¬
über in Nachteil, der in diesem Falle aber rein me¬
chanischer Art ist. Keimen die 3 bis 5 Samen der
großen Rübenknäule aus , so liegen auch die kleinen
Würzelchen dicht nebeneinander und verschlingen sich
dabei häufig so innig, daß ein sauberes Verziehen,
ohne die stehenbleibenden Pflänzchen stark in Mitleiden¬
schaft zu ziehen, nur schwer möglich ist. Die Pflanze
, bleibt in ihrem Wachstum stehen
wird stark gelockert
und muß erst neue Wurzelfasern bilden, ehe sie ener¬
gisch weiterwachsen kann. Bei kleinknäulicher Saat , wo
in jedem Knäul nur 1 bis 3 Samen vorhanden sind,
steht dagegen fast jedes Pflänzchen von vornherein mehr
getrennt von den anderen und ist also beim Verziehen
viel weniger derartigen BeschädigungenaWgesetzi.

Mundfunk und Fermen.'
Von Dr . M a r t i n F u ch s.
Auö dem drahtlosen Verkehr, der die Weltteile
schon lange miteinander verbindet, aus der drahtlosen
Nachrichtenübermittlung und dem dann für geschäftliche
Zwecke ausgebauten Funkverkehr hat sich in einzelnen
Ländern, so England, Amerika, später auch in Frankreich der Radioverkehr innerhalb der Länder selbst ent¬
wickelt und einen ungeahnten Aufschwung genommen.
In Deutschland dachte man bereits vor dem Kriege
daran, diese neue Erfindung innerhalb des Landes
anszunutzen, jedoch haben die Verhältnisse es erst jetzt,
nach langen Jahren gestaltet, alte Pläne durchzusühren.
Augenblicklich gibt es in Deutschland, in der großen
und kleinen Stadt , nur ein Interesse: Besitzer eines
Radio-Empfängers zu sein. Die Fabriken dieser Appa¬
rate schießen aus der Erde. Ueber Nacht ist eine neue
Industrie entstanden. Und doch kann diese zur Zeit
die Nachfrage nach Empsangsapparaien nicht einmal be¬
wältigen. Trotzdem erleben wir heute nur die An¬
fänge. Es ist gewiß, daß sich der Rundfunk noch mehr
ausbreitet und so allgemein wird, wie in Amerika, wo
jedes Kind bereits das Wesen der Wellenschwingungen
kennt und fast in jeder Familie ein Radioempsänger zu
finden ist . . .
Im Hause schaltet die Frau . Wenn also ein
Radio-Emvfänaer in der Wohnung vorhanden ist, so
daß „Sonnenscheinchen" eines andern Frau ist, obgleich
sogar bereits eine stille Neigung zu der lieblichen Eva
v. Achenbach in seinem leicht empfänglichen Jüngllngsherzen aufzublühen beginnt — so hat er sich doch
noch immer eine schwärmerische Verehrung für Nor¬
berts Gemahlin bewahrt. Und er gewährt seinen schönheitstrunkenen Augen stets einen besonderen Genuß,
wenn er ihr edelschönes Profil , ihr belebtes Mienen¬
spiel, ihre strahlenden schwarzen Augen sieht.
So auch heute.
In der Pause ist es.
Tie meisten Theaterbesucher wandeln draußen im
Foyer herum. Auch Norbert. Liane ist sitzen geblieben.
Sie vermeidet, so viel es angeht, konventionelle Unter¬
haltungen . Das Naturkind kann sich noch immer nicht
an Phrasengeklingel und stereotypes Lächeln gewöhne^
Ta tritt Gerald zu ihr heran . Und bald ist ein leb¬
haftes Gespräch im Gange, dem Liane sich umso lieber
hrngibt, als sie sich diesem Jüngling gegenüber keinen
Zwang aufzuerlegen braucht.
In einiger Entfernung von ihnen lehnt Norbert an
einer geöffneten Fohertür und blickt nachdenklich ins
Parkett hinunter.
Jetzt tritt eine Tame an ihn heran — Liselotte.
Scheinbar scherzend flüstert sie ihm etwas zu, indeß
ihr spöttischer Blick Gerald und Liane streift.
Noch vor kurzem hätte Norbert über die schwärme¬
rische Verehrung in den Blicken des Jünglings gelacht.
Heute schneidet sie ihm ins Herz. Und mehr noch die
unbefangene Freude, die aus Lianes beweglichen Zügen
spricht.
(Fortsetzung folgt.)
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daß das Unterhaltungsprogramm des Abends mehr
l Ein rätselhafter Fall , der erst jetzt der Polizei in
oder weniger auf das Jmeresse der Frauen zuge- München bekannt wird, ereignete sich im September 23
schnitjen ist, denn man weiß ja, daß musikalische Dar¬
in Giesing. Um diese Zeit erschien in einer Zeitung
bietungen vornehmlich von Frauen besucht werden. Er¬
ein Inserat , wonach ein neugeborener gesunder Knabe
klärlich also, wenn an den Empfangsapparaten all¬
gesucht und an Kindesstatt angencmmen werde. Eine
abendlich in der Hauptsache Frauen sitzen, um den
Frau in Giesing erbot sich, ihren erstgeborenen Knaben
musikalischen Darbietungen zu lauschen. Demnach herzugeben
. Daraus erschien bei der Frau ein Mann,
könnte man heute bereits der Ueberzeugung sein, der
der sich als Medizinalrat und Hausarzt der das Kind
Rundfunk sei mehr für die Frauen als für die Män¬ suchenden Familie ausgab . Er untersuchte das Kind,
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Erft dieser Tage hat ein Ausschuß von Frauen , die
totes Kind geboren habe und nun wieder ein Kind
Teilnehmer der Londoner Radiostunde sind, zusammen haben wolle. Die Frau gab daraufhin ihr Kind her,
, um die Wünsche der Frauen zu besprechen, ohne sich um Name und Stand der Familie zu er¬
gesessen
die in den dortigen Radiodarbietungen berücksichtigt kundigen. Es wurde ihr nun mitgeteilt, daß sie in
werden sollen. Und es ergab sich, daß die Frauen
einem halben Jahre Nachricht von ihrem Kinde er¬
sich selbst nicht darüber klar waren, was sie beson¬ halte. Die drei Personen verließen daraus das Haus,
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Verträge über häusliche Fragen , von der anderen Vor¬ und fuhren davon. Nachdem die Mutier bis heute
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Kleine Chronik.

ersten'AiiswänL'ercr' zu iteff<!n,"die 25g Persönensiark?
am 20. März ausreisen selten. Die Verhandlungen
Ergebnis
mit der Regierung von Paraguay haben das möglichster
gehabt, daß halb Urwald , halb Pampas in
Nähe einer Bahnlinie abgegeben werden. Maschinen/
Sägewerke, ^ selbst eine Funkenstation werden von
Deutschland mitgencmmen, so daß an Ort und Stelle'
nur der Viehbestand zu erwerben ist. Die Hugo°-Stinnes-Linie richtet den Dampfer,Artus '' für die ' Aus^
' ’i
wanderer -TranSvorte •
Ein W elt-G esnndh eits amt.
_
Dies
Die erste Sitzung des ständigen Gesundheitskomi- zwa,
tees des Völkerbundes, die vor kurzem stattgesunden betrc
hat, führte in den sechs verschiedenen Abteilungen zu gelle
. Die eine Abteilung beschäftigte
wichtigen Beschlüssen
sich mit der Forderung , daß Narkotika, wie Opium,'
Morphium, Kokain rc., nur noch zu ärztlichen und
dürserch
wissenschaftlichen Zwecken verwendet, werden
Sodann wurde ein Plan aufgestellt um die Gründe
für die verschiedenartige Verbreitung der Krebssterb¬
lichkeit in den verschiedenen Ländern sestzustellen;
Außerdem beschäftigte man sich mit den besten Mitteln
gegen Malaria . Auf die Anregung Hollands soll der Bet
Gesundheitsverkehr in den Häfen so geregelt werden,^
daß ein Schiff, das von einem in den Gesundheitsver¬
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Um die Welt in einer Motorjacht.
Nach einer zehnmonatigen Kreuzerfahrt rund um lich
die Welt, die sie mit ihrer kleinen, 600 Tonnensassenist Re!
den Motorjacht „Fantcme " unternommen haben,
London
nach
Non
jetzt
Familie
seiner
mit
Guinnes
Ernest
. Die Yacht kreuzte im Atlantischen Ozean liste
zurückgekehrt
und passierte dann den Panamakanal . Aus den Fid¬
schi-Inseln veranstalteten die Eingeborenen für die eng¬
lischen Gäste einen festlichen Empfang, bei welcher Ge¬
legenheit sie auch zu Ehren der Gäste die Zeremonie
des „Kava-Tranks" aufführten. Von den FidschiInseln setzte die Yacht Kurs aus Yokohama, wurde kon
aber durch das Auffangen drahtloser Nachrichten von
dem Erdbeben in Japan zur Aenderung des Reise¬ stat
plans gezwungen.
Die sieben Schritte.
Außerordentlich viele Zeremonien herrschen bei den
Trauungsfeierlichkeiten der Hindus in Indien . Allein
erst die letzten, die sogenannten „sieben Schritte" machen
die Ehe unwiderruflich. Der Bräutigam führt die m
Braut im Kreise herum und spricht: »Möge dich 192
Wischnu leiten, einen Schritt zur Nahrung, den zweiten ein
Schritt zur Stärke und Kraft, den dritten zu den Pflich¬
Neh
ten der Religion, ' den vierten zum Wohlstand, det den
fünften Schritt zu zahlreichen Kindern voll Schönheit spe
und Verstand, den sechsten zur Weisheit, den siebenten
für;
zum Priester, daß er dich segne! — Hast du Ge¬
meine
ewig
aus
du
bist
so
getan,
diese Schritte
fährtin !" .
Radiola soll sie heißen.
Ein Ingenieur in Württemberg hat seiner Tochter
dieser Tage den sonderbaren, aber Zeitgemäßen Vornamen
19!
Radiola ins Standesamtsregister eintragen lassen.
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Turistenverein
„Die

Freie

, Sossenheim
Tnrnerschaft

K

Evangelische Kirchengemeinde.

-Frennde“
Natar

Die 2 . Rate der Kirchensteuer
Wochf
wird am Donnerstag, Freitag und Samstag , dieser
Ludwigstr7
nachm, von 6yz—8 Uhr in der Kleinkinderschule
Wir geben den Mitgliedern erhoben. Um Innehaltung der Hebetermine wird dringend fl*
bekannt, daß bte für Samstag beten, damit die Kirchengemeinde ihren Verpflichtungen pünko
Der Kirchenvorstand'
ungesagte Versammlung schon lich Nachkommen kann.
5a
am Freitag , den 14. März
bei Mitglied Schnappenberger
stattfindet. Wegen Verteilung
der Rollen werden die Mit¬
, recht zahlreich
glieder gebeten
Nu
zu erscheinen.
No
Der Obmann.
Ortsgruppe Sossenheim.

Wir laden hiermit die gesamte Einwohnerschaft
zu unserem am Samstag , den 15. März 1924,
abends 8 Uhr, im Saale ZUM NASSAUER HOF
stattfindenden

Theater - Abend

SS

Wegen Vereins -Feier
bleibt unsere Wirtschaft

Arbeiterergebenst ein.

Schach-Klub

PROGRAMM:
1. Gesangsvortrag des Arbeiter -Gesangvereins „Vorwärts“
••
2.
99
Großes soziales Drama in 1 Vorspiel und 3 Akten von Paul Mehnert.

GOLGATHA
Personen

Vorspiel:

Verkauft.

Christoph Maier, Schuhmachermeister
Ernestine, dessen Frau
Martha deren Klnder
Klara Schlosser

1. Aufzug:

Ein Kampf um die Liebe.
Martha Maier
Alfred Maier, Obersteiger auf den
Reichelt ’schen Gruben
Karl Schlosser , Bergarbeiter
Klara, seine Schwester
Richter, Hammer und Müller
Bergarbeiter bei Reichelt

Die Rache des Bergherrn.

Der Knappen Schwur.

Reichelt , Kommerzienrat und Berg¬
werksbesitzer
Gustav, Grubendirektor, dessen Sohn,
Alfred Maier, Obersteiger
Martha, dessen Tochter
Markert, Grubenbeamter
Schlosser , Hammer , Müller, Günne!
Bergarbeiter

Alfred Maier, Karl Schlosser , Richter,
Kuhnert, Hammer, Müller,
streikende Bergarbeiter
Christioph Maier
Martha Maier
Klara Schlosser
Kuhnert, ein Sergeant
Wenzel , ein Böhme
Bergarbeiter, Soldaten

Kassenöffnung 7 Uhr.
16

Jahren haben keinen Zutritt.

Anfang 8 Uhr.
Saal ist gut geheizt.

Samstag , 15. März
geschlossen.

Zum Frankfurter

Hof

Wktklmm

Freunde und Gönner des
Schachspiels sind herzlichst
willkommen.
frei! -Eintritt

Der Vorstand.

3. Aufzug:

2. Aufzug:

Personen unter

Sonntag , den 16. März,
nachm. 3 Uhr im Saale zur
Rose großes

unj
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„G
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Bürger -Verein
Sossenheim

zu kaufen gesucht.
im Verlag.

Näheres

Acker
zu pachten gesucht. Angeb.
mit Angabe der Lage und
Größe an den Verlag erbet.

in

Freitag , den 14. März, abends 8 Uhr
Krone "
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sitz
seit
litt

Der Vorstoß ^
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und SamStagS . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
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, den 15. März 1924.
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Landwirtschaftskammer für den Regierungsbezirk
1g^ ?°oden wird in der Zeit vom 17. bis 29. März
einen r ! ^ er landwirtschaftlichen
Schule in Usingen
Nek,
»« ^ dstbaumwärter -Lehrgang abhalten . Die Teilden ^ °l>ühr beträgt 6 Mark . Anmeldungen sind an
sn,. .^ kter des Lehrgangs , Obst - und Gartenbau -Jnfun °^
Landwirtschaftskammer , P . Lange , FrankWiesenstraße 68, zu richten.
Dossenheim, den 13. März 1924.
Der Gemeindevorstand.

ichtel

de.

Gemeindevorstand.

Abschrift.

Bekanntmachung.

amel'

IgZ^ ^ ^ rundvermögenssteuer für den Monat März
zum ix 0j,o von der Gemeinde-Veranlagung) ist bis
e März
„
d. Js . zu zahlen.
Dossenheim, den 11. März 1924.
.
Die Gemeindekafie.

Lokal-Nachrichten.
Soffenheim, 15. März

t

E)eutc~
illustriertes Unterhaltungsblatt ist von
geleert°o . jeder Samstagnummer
unserer Zeitung beibezj-k ^ Eider hat der Verlag , von dem wir die Beilagen
kleiner^>
bestellte Anzahl nicht geliefert und ein
^urnrri ^ un ferer Abonnenten
kann heute die erste
Nachiips
" ^ och nicht erhalten , die wir , wenn möglich,
^lern werden . Wir bitten um gütige Nachsicht.
Uns, Dealer -Abend . Wir möchten nicht versäumen,
zürn ml " auf die heute abend 8 Uhr im Saale
„Go;g'' ^ ossauer Hof " stattfindende Theater -Aufführung
Turn °»s^ " nochmals aufmerksam zu machen. Die Freie
für das rn ^ bat mit Diesem ein Stück aus dem Volke
der b-m w * gewählt , das gerade in der heutigen Zeit
^sonderen Beachtung wert ist.
iiny^ . ^ " hltätigkeitskonzert
. Zur Linderung der
Männe
herrschenden großen Not veranstaltet der
«in
" ^verein „Eintracht " morgen nachmittag
firäf^ ^" ?ligkeitskonzert . Niemand weigere sich nach
indem „ lern Scherflein für die Notleidenden beizutragen,
trägt um> k einen guten Besuch des Konzerts Sorge
stützt.
Verein in seinem guten Vorhaben unterOberes siehe Programm in heutiger Nummer.
das groß^ ^ f^^unde machen wir hiermit nochmals auf
^ofthaus Werbeturnier, morgen nachmittag 3 Uhr im
rn heutjnp^ m ^ ose dahier, aufmerksam. Siehe Inserat
_
Nummer.

tÄ

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als drei aliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Samstag , derr 15 . Mar;

. ^ 5
früheren Jahren , soll auch in diesem Jahre
-.." E Eaisenkollekte erhoben werden . Infolge des Krieges
di m z ^
et Waisen
erheblich gestiegen und sind
e Anforderungen , die an den Nassauischen Zentralayenfonds gestellt werden , bedeutend größer geworden,
rotzere Mittel sind erforderlich, um die Ausgaben für
«ra
Waisen zu decken
. An die Einwohnerschaft
Wn'i ^}e herzliche Bitte , morgen einen Beitrag für die
um li^ fEnkinder zu zeichnen, damit ihr geistiges und leib^ ^ .Wohl gefördert werden kann.
sen¬
Reit
^ Sammlung steht unter der Leitung des Herrn
kst
don Nom ^ ^ cweth und wird durch Schulmädchen vorgeeatt Iif+» ml n. n,er öcn. Diese führen abgestempelte Sammel1 nei" sich, in die sich die Geber eintragen wollen.
ZidrngSossenheim
, den 15. März 1924.
Ge- —Der
Gemeindevorstand.
»nie
schtt
Bekanntmachung.
rrde
von lotn 6^ ® un 9 der Fürsorgekommisfion findet nicht am
eise» ftattmCnken Montag , sondern am kommenden Dienstag
den

für die Gemeinde Sossenheim.

kurzen sachlichen Geschäftsbericht des 1.

S3nrf
+ \ eten einstimmige Wiederwahl N
W
wurden gewählt: Wilh. -Relchweiw und Aug.
»
Ein Auftrag des Vorstandes, den Jahresdeittpg
ott»? Nlk. festzusetzen
, wurde, aus den Reihen derM'lb er dahin erweitert, daß für das kommendeI h

Beitrag von 4 Mk. erhoben werden soll. Da in diesem
Jahre einige dringende Arbeiten innerhalb des Garten¬
geländes erledigt werden müssen, so ist obiger Beschluß
nur zu begrüßen . Nachdem aus den Reihen der Mit¬
glieder zahlreiche Wünsche vorgebracht waren , deren Be¬
achtung vom Vorstand versprochen wurde , schloß der
Vorsitzende die gut verlaufene Versammlung.

— Notgeld -Einziehung.

Das

von der Stadt

Wiesbaden , dem Landkreis Wiesbaden und der Nass.
Landesbank ausgegebene Notgeld verliert , wie auf den
Scheinen vermerkt , mit dem 1. April 1924 seine Gültig¬
keit. Die Scheine können bis dahin in Wiesbaden bei
der Stadthauptkasse , der Kreiskommunalkasse oder der
Landesbankhauptkasse umgelauscht werden.

— Verlängerung der Osterferien?

Die „B Z."

will wissen, daß ein Erlaß des preußischen Unterrichts¬
ministers bevorsteht , der eine Verlängerung der Oster¬
ferien über den 24 . April um 8 Tage und den Beginn
des neuen Schuljahres am 1. Mai vorsieht.

"Eine Frau — Urheberin des Luftschiffes.
Es dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß nicht
eigentlich Montgolfier der wirkliche Urheber des Luft¬
schiffes ist, sondern dessen Frau , freilich ganz ahnungs¬
los und absichtslos , — der Zufall hatte , wie so oft,
auch hier den Hauptanteil . Frau Montgolfier hatte)
ihr , von der Wäsche noch feuchtes leichtes Unterkleidüber einer Wärmekorb im .Laboratorium ihres Mannes
gebreitet . Durch die sich entwickelnden Dämpfe , die
einen Ausweg tuchten, wurde das dünne Zeug aufge¬
bläht und begann emporzuflattern . Verwundert starrte
das Ehepaar auf das Phänomen , das aber
Herrn
Montgolfier alsbald auf den Gedanken brachte, einen
papierenen Ball mit brennbarer Luft zu füllen
und
auffliegen zu lassen. Somit war also der erste primi¬
tive Anfang in der Entwicklung der Luftschiffahrt gemacht — dank einem Frauenrock.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
2.

Fastensonntag , den 16. März 1824

77s Uhr Frühmesse. 87 - Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch-

— Die westeuropäische Sommerzeit, die unserer amt. Kollekte. Abends 6 Uhr Fasten-Andacht mit Fasten¬

mitteleuropäischen Zeit entspricht, wird am 30 . März
durch Vorrücken der Uhrzeiger um eine Stunde auf den
Bahnen des besetzten Gebietes wieder eingeführt . Damit
wird die Ortszeit mit der Bahnzeit gleich sein.
?. — Die neuen Sttvermunzen . Der Gesetzentwurf
über die Ausprägung von neuen Reichssilbermünzen,
mit welchem sich der Reichsrat kürzlich beschäftigte, sieht
die Ausprägung von Geldstücken im Werte von 1, 2,
3 und 5 Mark vor ; zunächst soll ein Betrag von 300
Millionen ausgegeben werden . Der Vertreter
der
Reichsbank hat sich mit der Vorlage einverstanden er¬
klärt. Die Bedenken, daß durch die Ausprägung neuer
Reichssilbermünzen eine neue .' Inflation
herbeigeführt
werden könnte, wurden dmch - eine Erklärung
der
Reichsregierung entkräftet, die wie folgt zu Protokoll
gegeben wurde : „Das zur Zeit noch umlaufende Not¬
geld wird mit möglichster Beschleunigung aus dem Ver¬
kehr gezogen werden . Der Reichsminister der Finan¬
zen wird dem Reichsrat jeden Monat den in den Ver¬
kehr gegebenen Betrag an Silbermünzen und den Be¬
trag der aus dem Verkehr zurückgezogenen Zahlungs¬
mittel bekanntgegeben und , wenn der Reichsrat nach
dieser jeweiligen Bekanntgabe Bedenken gegen die weitere Ausgabe dev Silbermünzen erhebt, diese Ausgabe
einstellen und nur nach Einvernehmen mit dem Reichs¬
rat wieder aufnehmen ." Die Ausschüsse des Reichsrats,
haben an der Vorlage noch die Aenderung vorgenom¬
men, daß däs ^Mischungsverhältnis gesetzlich festgelegt
wird , und zwad sollen es 500 Teile Silber und 500
Teile Kupfer sein. Zunächst sollen soviel Münzen ge¬
prägt werden , daß ans den Kopf der Bevölkerung fünf
Mark entfallen . Im Laufe der Zeit soll diese Summe
mit Zustimmung des Reichsrats auf 10 Mark erhöht
werden . Der Reichsrat erklärte sich mit den Ausschußbeschlüffen einverstanden . A %
x, " -. ■?|
K — Nene Briefmarken ? Die jetzt im Verkehr be¬
findlichen Briefmarken , die nur . die Wertzahl tragen)
sollen in dem Wert bis 50 Pfg . durch Marken mit
dem Reichsadler (Entwurf : Sigmund von Weech-Mün«
chen) ersetzt werden ; es werden neue Marken zu 3,
5, 10, 20, 30 und 50 Pfg . auf weißem Waffelmuster¬
papier in einfarbigem Buchdruck hergestellt. Die Mar¬
ken sind schmal umrandet und zeigen in der Mitte auf
dunklem Gvmwe den Reichsadler , darunier die Jnschrift „DeuffchesReich "; ftdie3 Pfg .-Marke ist hell¬
braun , die 5 Pfg .-Marke grün , die 10 Pfg .-Marke rot,
die 20 Pfg .-Marke blau , die 30 Pfg .-Marke violett w.
die 50 Pfg .-Marke orange . : Die 30 Pfg .-Marke ist beteils gedruckt. Die übrigen Werte sollen erst heraus^egeben werden , wenn die alten Bestände arfgebraucht

Kleine
Die schöne Fra « aus der Banknote.
Ungarische Banknoten tragen fetzt vielfach da,
Bildnis einer schönen Frau . Es ist dies die Baro>
nesse Alexandra Szagedy , eine geistvolle Schönheit uni
Mitglied der ungarischen Aristokratie . Sie ist die ein¬
zige, deren Bild man wählte , die auch in Ungarn rasch
sich verbrauchenden Banknoten zu zieren.
Die indische Nachtigall . )
Die Kunst des Gesanges ist im allgemeinen
ei«
Vorrecht der Kulturstaaten , schöne Stimmen schenkt di,
Natur aber auch oft ihren weniger bevorzugten Kin¬
dern . So hat auch Indien feine Nachtigall , eine Sanaerin von stimmlich hervorragender Bedeutung , die fü,
ihre Landsleme etwa dasselbe ist, was für uns Sig¬
rid Onagin . Sie heißt Balamoni . Ihr Gehalt
isi
'zwar nicht so groß , aber Freunde der Musik belohne«
ihre Kunst oft durch Juwelen und reiche Geschenke.
Zu Fntz ins gelobte Land .
)
In Radomsk (Polen ) haben hundert Juden
tzeschlcssen, sich zu Fuß nach Palästina zu begeben. Sie
nehmen zehn Wagen zum Transport des Gepäcks, eine
transportable Küche und Zelte mit , unter denen sie
nächtigen werden . Die ' Marschroute führt über Rumä¬
nien , Bulgarien , Serbien und Konstancknopel, von
da über der Bosborus und weiter
über Damaskus
nach Jerusalem . Die Reise ist auf 114 Taae berechnet.

predigt. Kollekte.
Dienstag abend 6 Uhr Fastenandacht. Freitag abd. 6 Uhr
Kreuzweg.
Montag (Patrick ) : best. hl. Messe für verstorb. Eltern und
best. Amt für Marg . Labonde geb. Efchenauer.
Dienstag (Cyrill): hl. Messe nach Meing . und best. Amt für
Juliane Bayerer.
Mittwoch (Josefstag): hl. Messe für die Pfarrgemeinde und
gest. Segensamt nach Meing.
Donnerstag : best. hl. Messe nach Meing und best. Amt für
M . und Luise Faust und Ang
Freitag (Benedikt): best. hl. Messe für Benedikt Diemerling
und best. Jahramt für A M Fay geb. Kitzel und Sohn Peter.
Samstag : best. hl. Messe für Otto und Karl Reusch und best,
hl. Messt zu Ehren des hl Josef nach Meing.
Das Wohltätigkeitssingen morgen Sonntag nachm. (Nass.
Hof) soll einer Einrichtung der Pfarrgemeinde zugute kommen.
Wir empfehlen seinen guten Zweck.
Der Landrat hat eine Haussammlung für die Nass. Waisenpflege angeordnet, die ebenfalls morgen Sonntag durch Mäd¬
chen der Schule abgehalten wird. Wir empfehlen auch diesen
wohltätigen Zweck.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Jungfrauen
und Mädchen.
In dieser Woche ist Dierteljahresbeichtder Schulkinder und
zwar am Dienstag von halb 2 Uhr ab für die Knaben und am
Donnerstag von halb 2 Uhr ab für die Mädchen.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Sonntag Reminiscere, den 16. März 1924.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Marcus 3r- s: Jesus

Pharisäer)

und die

Eoangel. Pfarramt.
Nachrichten: Heute abend 67«—8 Uhr in der Kleinkinderschnle
Erhebung der Kirchensteuern, 2. Rate.
Dienstag abend 872 Uhr übt der Kirchenchor.
Donnerstag abend 7 Uhr ist Paffionsgottesdienst.

Weiterer
Abbau des

Gaspreises
!!

Wir bringen hiermit zur allgemeinen Kenntniß,
daß wir mit Wirkung vom 17. d. Mts., und zwpr für
den noch aufzunehmenden, zurückliegenden, regu¬
lären Verbrauch bis zu einem Monat den Gaspreis

in Sossenheim

von 0.27 auf 0.23 Bill . A
herabsetzen.

Die Herabsetzung ist nicht bedingt durch eine
entsprechende Ermäßigung der Gestehungskosten.
Wir entschließen uns dazu nur, um einen Anreiz
zum vermehrten Verbrauch des Gases zu

Leucht», Koch und
Kraftzwecken
zu bieten. Wir bitten die Gasverbraucher, uns in
dem Bestreben auf weitere Ermäßigung des Gas¬
preises dadurch zu unterstützen, daß jeder Ab¬
nehmer wieder soviel Gas verwendet, wie er in
früheren Zeiten zu verbrauchen gewohnt war. Dann
wird es möglich , den Gaspreis noch weiter zu er¬
mäßigen.
Darum laute für jeden Gasverbraucher

die Parole:

Koche, brate und backe
ausschließlich

mit Gas !!

Hessen
-Nassauische GAS-A.-G.
Höchst a. M.

ireig
Frül
unter¬
Dank
der
ist
Stellen
dwje
für
schasisubernähme
-i
steiß
trüm steht diesen Gcdankengängen wohlwcllend gegen¬
w
gefaßt sagt.
ger
jährüber, ohne bisher einen bestimmten Entschluß
eine
auf
,
Recht
das
haben
8 7. Die Aktionäre
Bali
zu haben, dagegen haben sich die übrigen volkspartei¬ liche
von 8 v. H. Wird diese Dividende
— * Wie aus parlamentarischen Kreisen verlautet,
Dividende
vorbehaltlcse
und
uns
entschiedene
eine
für
Minister
aus
der
ist der daran fehlende Betrag
wird der Reichskanzler voraussichtlich nach Abschluß der lichen
der
ausgesprochen. Voraussichtlich wird die nicht erreicht, so dervorweg zu
folgenden Jahre
Reingewinn
dem
Rück¬
allgemeinen Beratung der Anträge aus Abänderung die Ablehnung
durch
nicht
ehe
,
erfolgen
sich
eher
nicht
jedoch
Amwort
'
#
Notverordnung vor Eintritt in die Spezialberatung
nehmen.
allg,
fragen in London die eigentliche Stellung Macdonalds
Reingewinn sind
verbleibenden
danach
dem
Von
Auflösung des Reichstages erklären. Vorher werden
grün
ist.
geklärt
völlig
Frage
dieser
und
zu
NoteNdes
50 v. H. als Entgelt für die Verleihung
noch die eiligen Gesetze über die Golddiskonibank
Jahi
ansgaberechrs an das Reich abzusühren. . Eine Notendas Postfinanzgesetz erledigt.
Uns;
im
sieuerpsticht besteht nicht. flon,
— * Einen nahen Abschluß der Beweiserhebung
über
Ber
8 8. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches recht,
Hitlerprozeß glaubt die „Allgemeine Zeitung" ankündi¬
die
in das Handelsregister und
Eintragung
ersc
die
gen zu dürfen. Nach dem Blatt besteht die Wahrschein¬
nachm,
Donnerstag
am
GoldDer Reichstag wurde
weit
Folgen derselben finden auf die Deutsche
lichen
lichkeit, daß nach der Vernehmung der Kronzeugen
diskontbank keine Anwendung. (Ebenso eine Anzahl
Rhe
durch den Reichskanzler aufgelöst. Der Wahltermin
Kahr, Lossow und Seisser das Gericht die Dinge für
süc
Beweiserhebung
die
und
.)
eine
erachten
durch
Paragraphen
derselbe
Ges
weiterer
genügend geklärt
wird
und
unbestimmt
noch
ist
Usw
8 9. Die Vorschriften über den Prospektzwang sin.
abgeschlossen erklären werde.
sein.
festzusetzen
Reichspräsidenten
des
Verordnung
alle.
den aus die Aktien der Deutschen Golddiskontbanl
— * Die Direktion der Badischen Anilin- und Soda¬
*
Bol
keine Anwendung.
fabrik hat den Betriebsausschuß zu sich gebeten und
Golddts.
in
Deutschen
der
Betriebe
men
Geschäftsführung
lebenswichtigen
8 10. Die
ihm dargelegt, daß die
geta
kontbank erfolgt ausschließlich durch die Reichsbank.
Gang gehalten werden müßten.
und Geschästsfüh> Im
Prüfung
Verwaltung
zur
der
«n
Sämtliche
— * Die von der Rheinlandkommission
DeMsche
die
Per.
O Der Entwurf eines Gesetzes über
in
letzt
rung der Bank, sowie an der Aussicht beteiligten
der Psalzfrage abgesandte Sonderkommission istsofort
mit dem sich der Reichstag in diesen sonen
Schweiger
Golddiskontbank
Geschäfte
Mer
alle
über
,
verpflichtet
Sitzungen
sind
ihre
Speyer eingetroffen und wird
folgendes:
Tagen beschäftigt, sagt etwa
scht
zu beachten. Entgegenstehende Bestimmungen änderet
anfnehmen.
kein« der
Golddiskont¬ Gesetze
„Deutsche
Golddiskontbank
Namen
Deutsche
dem
die
auf
Unter
.
l
finden
§
;
er¬
Aork
New
priva¬
— * Nach einer Blättermeldung aus
Uns
bank" wird unter Führung der Reichsbank mit
. Die Vorschriften der Strasprozeßordnung
er¬ Anwendung
Bank
fährt die „Chicago Tribüne ", das Sachverständigenunabhängige
Reiche
vom
Mae
eine
Kapital
unberührt.
tem
bleiben
gewisse
eine
für
Srerkomitee werde in seinen Konklusionen
auf Pfund
Rer
Wirt¬ richtet, die die Befugnis Hai,
8 11. Die Deutsche Golddiskontbank ist von allen
Reihe von Jahren , das heißt, bis Deutschlands
Gesamtbeträge
zmn
bis
Noten
befreit. Ihre
lautende
d
Ans
n
i
l
Kommunalstenern
und
Landes
Zahlung
-,
Reichs
jährliche
die
ist,
schaftskraft wieder hergestellt
Sterling auszu¬
Pfund
den
Millionen
von fünf
Geschäfte und Urkunden sind frei von Stempel und
von 2 Milliarden Goldmark Vorschlägen.
Ma
geben.
Gebühren.
Und
Abgabe von auj ausländische Währung
Die Deutsche Golddiskonibank hat ihren Sitz in
der
Bei
Es
Golddis¬
Per¬
deutsche
juristischen
die
einer
an
Eigenschaft
die
Zahlungsmitteln
hat
lautenden
Berlin . Sie
steuer¬ ein
gelten für die Veräußerer die gleichen an
son des Privatrechts und unterliegt den für Aktien¬
kontbank
die
stad
lichen Begünstigungen wie bei der Abgabe
gesellschaften geltenden gesetzlichen Vorschriften, soweit
reiq
Bank
der
Statut
dem
in
oder
Reichsbank.
nicht in diesem Gesetz
Pr«
(Die Meinung einer maßgebenden Persönlichkeit.)
Die von der Derrtschen Golddiskonbank zu zahlen¬
etwas anderes bestimmt ist. Das Siaim wird von den
ein
unterge¬
nicht
bekannt
vor¬
Kapitalertragsteuer
öffentlich
wird
der
wird
sind
es
;
Reichsregierung
den Dividenden
Die
Gründern festgestellt
qu . Berlin.
ren
der
worsen.
macht.
aussichtlich schon in den nächsten Tagen die Note
kan
fin¬
Militär¬
der
der
Durchführung
Devisengesetzgebung
die
Botschafterkonferenz über
8 12. Die Vorschriften der
Während der Dauer des Notenausgaberechts
darf kein Notenausgaberecht den auf die Deutsche Golddiskontbank keine Anwen¬
GolddiskoMbank
kontrolle in Deutschland beantwcrten . Der außenpoli¬
Deutschen
Un;
tische Mitarbeiter einer gutunterrichteten Berliner Kor¬ an Banken erteilt werden, die ein solches Recht zur
dung. Das gleiche gilt von der Vorschrift des 8 7
«na
längere
besitzen.
nicht
Gesetzes
Bankgesetzes.
dieses
des
2
Nr.
respondenz hatte zu dieser Angelegenheit eineAuswär¬
Inkrafttretens
des
Zeit
Die Bank ist berechtigt, Depot- und Depositen¬ wei
Unterredung mit einem hohen Beamten des der deut¬ Diese Bestimmung entfällt, sobald die Golddiskonibank
Sei
Standpunkt
den
geschäfte zu betreiben.
tigen Amtes, der ausführlich
in Liquidaticn tritt.
wie
äußerte
Persönlichkeit
Diese
Golddiskontbank
.
ihrer
darlegte
Deutschen
Betrag
der
den
Regierung
für
,
Noten
schen
§ « 13. Die
2. Die Bank ist verpflichtet
8
ans
Sinne
im
50
sich in folgendem Sinne:
gelten nicht als ausländisches Zahlungsmittel
im Umlauf befindlichen Noten jederzeit mindestens
So
Devisen, den Rest in der Devisengesetzgebung und des Kapitalverkehrssteuer- Kr
kurzfristigen
oder
Für die deutsche Regierung ist der der Botschaft
Gold
in
H.
v.
von
fin¬
Frage
lau¬
eine
Einheitskurs
effektiv
terkonferenz dargelegte Standpunkt
gesetzes. Die Vorschriften über den
diskontierten, auf ausländische Währung
wird ermäch¬ Ta§
und Schecks als Deckung zu halten.
Anwendung. Die Reichsregierung
größter rechtlicher Tragweite . Aus diesemdenGrunde
Wechseln
den
tenden
der Bank len
rei¬
Noten
die
aus
sich
für
Regierung
tigt, diese Bestimmungen
wird auch die deutsche
zu
Gold im Sinne dieser Vorschrift sind Barrengold,
.j
.
stellen und in ihrer
setzen
zu
sowie
Anwendung
,
außer
berechnet
nen Rechts st andpunkt
letztbekannten Londoner Goldpreis
zum
scsi
Friedensverdem
nach
daß
,
begangener
1924
Hinweisen
Antwort daraus
8 14. Wegen vor dem 1 .März
Frj
in- und ausländische Goldmünzen.
Kapitalflucht-Gesetzgebung ßer
die
trag von Versailles die interalliierte Militärkvntrollgegen
Banknoten.
sind
Zuwiderhandlungen
Vorschrift
dieser
Sinne
im
Devisen
kommiffion ihre Tätigkeit in Deutschland beendet haben
die , im findet eine Strafverfolgung gegen die Zeichner von
der
Wechsel, Schecks und tägliche Forderungen, sind.
müsse und daß demnach die Aufrechterhaltungvoneiner
...
Golddiskontbank insoweit nicht statt, als
\
der
Aktien
der
zahlbar
Währung
ausländischer
in
der
Auslande
dem
interalliierten Militärkontrolltätigkeit in
sie zum Erwerb der Aktien durch Zeichnung Werte ver¬ die
Ster¬
Pfund
aus
nicht
der
Ver¬
im
nicht
Umrechnung
Sinne
die
Für
Zuwider¬
solcher
Botschafterkonferenz vorgeschlagenen
gel
ist der letzt- wendet haben, die den Gegenstand
ling lautenden Goldmünzen und Devisen
oder die vor dem 1. März Sck
hatten
sailler Vertrage zu berufen. Durch die Fortführung
gebildet
4
handlungen
.
maßgebend
Schlutzkurs
belannte Londoner mittlere
der interalliierten Militärkonirolle über den Versailler
1924 gegen solche Werte erworben sind. Als Zeichner die
zuge¬
Die Wechsel dürfen eine Versallzeit von höchstens im Sinne dieser Vorschrift gelten die Personen, die zu
Vertrag hinaus , würde der deutschen RegierungZustand
öffentlichen Zeichnung erworben
drei Monaten haben und es müssen aus ihnen in der
mutet werden, einen gänzlich neugeschasfenen
be¬ Aktien im Wege der
i
anzuerkennen.
Regel drei, mindestens aber zwei zahlungsfähige
haben.
Schecks müssen die
Die
.
so¬
,
haften
nicht
gelten
1
Verpflichtete
Absatzes
kannte
des
fc Die Vorschriften
Die Auffassung i» den Parteien.
Unterschriften von mindestens zwei als zahlungsfähig weit vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits ein
die
über
, ;
Botschafterkonferenz
Durch die Note der
bekannten Verpflichteten tragen.
Strafverfahren eingeleitet worden ist.
verpflichtet,
ist
Militärkontrolle wurden die Auseinandersetzungen über
§ 3. Die Deutsche Golddiskonibank
in
Sp
Reichstagsauflösung und Wahltermin augenblicklich
Noten bei Vorlegung an ihrer Kaffe in Berlin
ihre
beschäfUU
Parteien
der
Wahl
nach
erfolgt
den Hintergrund gedrängt. In den
Einlösung
Die
Wh
. Nach einzulösen. Abgabe
tigte man sich ausschließlich mit dieser Frage
von Schecks auf London oder durch
(B e r l i n e r B r i e f.)
Bank durch
unser
kann
der
Parlamentariern
England.
Rücksprache mit führenden
von
Bank
der
Schei¬ üh,
Abgabe von Noten
, Winter ade! Scheiden tut weh, aber wein
parlamentarischer Mitarbeiter folgende Auffassung der
Deutsche Golddiskontbank bat jeweils die
Die
Nach dem selten ein
4.
8
lacht!
Herze
das
mir
daß
,
macht
ben
feststellen:
Parteien zu dieser Angelegenheit
Zinssätze, zu denen sie diskontiert, öffentlich bekannt zu
langen Winter mit großer Kälte Md viel Schnee Sf
Die Note dev Botschafterkonferenz über die Mili¬
He
nunmehr der März als erster der drei .Früh¬
tärkontrolle kommt in diesem Augenblick umso uner- machen.
mit scheint
erlischt
Bank
der
wärmeres Wetter bringen zu wollen Was Be
Notenprivileg
englischdie
Das
lingsmonate
5.
gegen
8
wünschter, als ein Entgegenkommen
über
Winter
kok
dem. 31. Dezember 1934. Es kann durch Gesetz ver¬ die Berliner Siraßenreinigung den langen
französischen Forderungen der rechten Opposition eine
den Schneemassen we
von
Straßen
die
,
bevermochte
Viel
nicht
.
würde
werden.
bieten
längert
neue zugkräftige Wahlparole
zu säubern, das brachte die
u.
Die Reichsbank hat das Recht, die Deutsche Gold¬ Md glitschigen Schneematsch
achtet wird eine Anregung, die aus demokratischendaß
Stunden zu Wege. Frei¬ Sf
paar
ein
in
Liquidation
die liebe Sonne
sozialdemokratischen Kreisen gemacht worden ist, dem diskontbank jederzeit zu liquidieren. Die
vor dem Abend loben, de,
nicht
Tag
der
den
soll
man
,
lich
mit
Generalversammlung
der
bedarf der Zustimmung
man nämlich die Frage der Militärkontrolle
und kann noch zurück¬ vo
Mann
harter
ein
ist
Völ¬
den
der Winter
in
Deutschlands
Deutschen Golddiskonibank.
Eintritt
Sonne und linde liq
wärmende
lachende
die
Aber
.
kehren
ma¬
Vorschlag
den
und
Krediten
verquicken solle
kerbund
unmittelbare Gewährung von
Die
6.
8
lassen die Her¬
und
Körper
den
straffen
zu¬
Frühlingsluft
die Finanzverwaltungen des zen höher schlagen im Voraefühl kommender Lemesan
chen, die Frage der Militärkontrolle in Deutschland
Art
irgendwelcher
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Kontrolle des Völkerbundes beraten werde. Das Zenstem Respekt genannt wird — hier und da einmal dte
niger an seine Schwiegertochter heran . Stundenlang
Räume durchschreitet oder im Garten einen et» weiten
sitzt sie bei ihm und liest ihm vor. Oder sie erzählt
unterninmrt oder an der Seite chre»
ihm von ihrer Kinderzeit, und er scheint nicht im ge¬ samen Spaziergang
ausfährt.
6«
ringsten unangenehm berührt <,u sein, wenn sie ver¬ Schwiegervaters
sich die Dienerschaft et» wenig
wunderte
Zuerst
höchsten
die
rascher
erklettere
Eichhörnchen
sichert, kein
über die Zurückhaltung zwischen den Ehegatte«. Aber
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nicht Ausdruck geben. Und da der „gnädige
Greis hält nur ihre warme Hand zwischen seinen zit¬ ron" seine Gemahlin stets mit zartester Aufmerksamkeit
Zu
.
abweisend
und
das
Zu ihm selbst ist sie stets kalt
ternden bleichen Fingern und blickt nachdenklich in
so gewöhnt man sich bald daran , daß das
diesen: jungen Fant dagegen — — und er preßt die schöne Mädchengesicht, das jetzt so still und ernst ge¬ behandelt, in „echt vornehmer Weife feine Empfindun¬
Paar
Ge¬
ftrnge
Lippen fest aufeinander in einem ihm ganz neuen
worden ist. Ahnt er etwas von dem Leid, das seine gen für sich behält " und sie „ nicht jedermann zur Schau
fühl — dem quälenden Gefühl der Eifersucht.
Schwiegertochter stolz in ihrem Innern verschließt?
il
trägt ".
tr
In einer seltsamen Gedankenverbindung sieht Liane
des siebzigsten Geburtstages des alten
Ehren
Zu
18,
gerade in diesem Moment zu Norbert hinüber . Sie ge¬ Herrn soll in Birkenfelde ein Fest stattfinden — mit
wahrt , wie Liselottte ihm vertraulich etwas ins Ohr großem Pomp und Glanz , wie die stillen Räume es
Ankleidespiegel
vor dem großen
ihrem Boudoir
* In
Ii
flüstert und wie dabei leichte Röte in seine Stirn steigt. schon lange nicht mehr gesehen haben.
Birkenfelde.
von
Herrin
junge
steht die
erstenmal,
Zum
statt.
finden
Und voller Empörung wendet sie den Blick ab.
Große Vorbereitungen
Liane hat es in der kurzen Zeit ihrer Ehe — sie
r
Ach, keines dieser beiden verblendeten jungen Men¬ daß Eva, an der Spitze eines Heeres von Dienstboten,
kaum einem halben Jahre Frau v. Achenbach
seit
heißt
und
Tausende
beiein¬
kann.
beständig
„aus dem Vollen " Wirtschaften
schenkinder weiß, daß ihre Gedanken
— gelernt , sich geschmackvoll und ihrem Namen Md
Abertausende werden schon seit Wochen verausgabt,
ander weilen ! Daß nur Trotz es ist, der ihre Herzen
ihrem Reichtum gemäß zu kleiden.
trennt ! Und Stolz , unbändiger , hochfahrender ."wlz! um Schloß und Park wenigstens äußerlich etwas zu
. Auch heute wieder ist ihre Toilette von wundersaVerfalls zu
n
Was Norbert in seiner aufglimmenden Eifersucht restaurieren und ihnen jenes Odium des
Schönheit.
und
Pracht
ner
anhaftet.
i
bereits
jungen
ihnen
den
nehmen, das
noch bestärkt, ist der Umstand, daß Liane
MschätzbaremWert t:
als
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ihr
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wollte
Seidenbrokatkleid
rosa
Ankunft
Ein
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nach
nach
Tage
Sofort
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ein
Trotha nufgefordert hat, für
an dev d
der nunmehrigen Herrin , die Schlüssel und somit die um hüllt ihre schlanken Glieder . An der Brust, Haarkenselde zu kommen.
hochfrisierten
des ganzen Haushaltes übergeben.
Armen, in den zierlichen Ohren , im
Es sind die lautersten Motive , die sie dazu bewo¬ Oberleitung , aber bestimmt, lehnte Liane ab. Sie gelock erstrahlen Brillanten . Ja selbst auf die goldge¬ tl
Freundlich
Cvas
in
wie
gen; denn sie glaubt , bemerkt zu haben,
nichts vom Leiten eines vornehmen Haus¬ stickten Blumen der langen Schleppe sind, wie absichts¬ Ö
Herz eine zärtliche Neigung für Gerald aufleimt . Und verstände mache Eva viel besser.
o
los, einige Diamanten hingeworfen.
; das
da auch der Jüngling seit einiger Zeit für das liebe haltsSo
Je¬
nach wie vor ihres
Mädchen
bewundert
liebe
Händen
das
waltet
zusammengeschlagenen
so
Mit
zeigt,
schüchterne Mädchen unverhohlenes Interesse
Amtes, und nichts scheint sich gegen früher verändert
anette das Kunstwerk.
hofft Liane, diese beiden jungen Menschen ein . . -er zu¬ zu haben in Birkenfelde. Nur daß die „gnädige Frau
1
'
.
(Fortsetzung folgt.)
machen
zu
glücklich
zuführen und
Baronin ", wie Liane vom ganzen Personal mit höch¬
in¬
General
alte
der
sich
schließt
Tag
Pon Tag zu
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Die Note über die Militär¬
kontrolle.
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Die wilöe Hummel.

lll

s-

h.
r<
ctr
CI
tu
(tfl

ctt
Itc
nd

ng
:ser¬
ste

:ner-

inen7
en-

ank
tue
1er«
sinichank

ner
mg
von
als
serserärz
iner
die
den
so-'
ein

e.)
- Tragödi
(Jnflations
Frankfurt .
Eine Wirtin halle am 18. ' Oktober einem Referentar,
der häufig in ihrem Lokal verkehrte, ein Stück Brot,
das sich der' Referendar holen ließ, mit 900 Millionen
Mark berechnet, was dem jungen Juristen als ein un¬
geheuerlicher Preis erschien und ihn zur Anzeige gegen
die Frau veranlaßte, Vobei er das Stück Brot mit ein¬
lieferte, das sich jetzt in den Wen auf dem Richtertisch
vor der Wucherabteiluna des Amtsaerickts fand, wo
tue Frau auf ihren Einspruch gegen einen Strafbefehl
und zwanzig Marl
über drei Wochen Gefängnis
, daß es
Strafe erschienen war . Es wurde festgestellt
sich um Markenbrot handelte, und daß das zu 900
Millionen Mark verabfolgte Stück am 13. Oktober zu
250 Mill . Mark eingekauft war . Es ergab sich bei
der Verhandlung nun die verblüffende Tatsache, daß
damals eine rapide Markentwertung einsetzte, daß der
Index von 500 auf 2300 stieg, und daß die Frau im
ungünstigsten Fall mit Verlust hier verkauft hatte. Die
Frau wäre berechtigt gewesen, das Brot zu dem der
Geldentwertung entsprechend höheren Preis zu verkau¬
fen. In Wirklichkeit hatte es hier den Anschein, als
sei das Brot zu teuer gewesen, aber tatsächlich hat die
Frau bei dem Verkauf nicht einmal ihr Anlagekapital
bekommen. Auf Antrag des Staatsanwalts erfolgte
Einstellung des Verfahrens.
.) Das
Auerbach (Hessen). (Hotelverkauf
altbekannte Hotel „Zur Krone", das vor etwa zwei
Fahren von seinem Besitzer Diefenbach verkauft wurde,
ist letzter Tage wieder verkauft worden und zwar an
den „Gesamtbund deutscher Angestellten", Sitz in Ham¬
burg. Die Uebernahme soll schon am 1. April l. I.
erfolgen. Das Hotel wird in der Hauptsache als Er¬
holungsheim sür die Mitglieder des Bundes einge¬
richtet.
Schmuck in der
Dortmund . (Römischer
der hiesigen Kriminalpoli¬
.) Von
Goldschmelze
und
zei wurden die Kaufleute Kaltz und Korbmacher und
Darmbesucht
Darmstadt . (Mussolini
eine Verkäuferin wegen gewerbsmäßiger Hehlerei ver¬
Der italienische Ministerpräsident) Mussolini haftet. Kaltz und Korbmacher halten in der Prinzen¬
st ad t .)
wird auf seiner Frühjahrsrundreise auch Darmstadt be¬ straße eine Goldankaufsstelle, in der sie von Einbre¬
rühren. Sein hiesiger Besuch findet nach seinem Zu¬ chern Gold- und SilbergegeNstände
, die in der Gegend
sammentreffen mit dem französischen Ministerpräsiden¬ von Worms und Mannheim gestohlen worden waren,
ten statt und trägt lediglich privatsreundschastlichen aufkauften. Den im Gerichtsgefängnis zu Mainz in
Charakter. Mussolini wird voraussichtlich bei einer Untersuchungshaft sitzenden Einbrechern sind bisher 23
ihm bekannten Familie in der Machildenstraße Woh¬ solcher Einbrüche nachgewiesen worden. Unter ande¬
! rem wurde ein Einbruch in das Paulusmuseum in
nung nehmen.
.)
Mutter
Hanau . (Für Jmmelmanns
Worms ausgeführt, wo den Dieben fast sämtliche altDer Kurhessische Landbund hat gelegentlich seiner kürz¬ römischen Gold- und Silbermünzen, sowie römische
lich in Kassel abgehaltenen Tagung eine Sammlung für
Schmuckgegenstände aus dem fünften Jahrhundert , die
die in Not geratene betagte Mutter des aus dem bei den Ausgrabungen in Palermo gefunden worden
Weltkrieg rühmlichst bekannten Kampfflieger Jmmelwaren, in die Hände fielen. Es befand sich darunter
mann veranstaltet. Das Ergebnis der Sammlung
auch ein Schmuck einer römischen Kaiserin, das die
waren 202,46 Goldmark. Die in Berlin in dürftigen Stadt Worms in Friedenszeiten von der italienischen
Verhältnissen lebende Frau Jmmelmann hat für die Regierung für mehrere hunderttausend Mark erworben
Spende in einem Schreiben an den Landbund herzlich hatte.
!
gedankt.
Saarbrücken . (D ie Mas ke mit den P r aAus dem Spessart . (W i l d st e r b e n.) So¬
l i n e e s .) In einem Orte bei Saarbrücken erschien
wohl im Spessart und in der Rhön, als auch in den
bei einer Vereinsunterhaltung ein maskierter Bursche,
Waldungen der anstoßenden Gebirge und in den Ebe¬ der seine spanische Tracht mit Pralinees verziert Halle,
nen hat der strenge Winter, der die ganze Natur in
die er den Damen (aber nur diesen) abzupflücken er¬
Eis und ungeheuren Schneemassen monatelang gebannt laubte. Die Damen machten von diesem Vorrechte gern
hielt und teilweise jetzt noch hält, unter den ohnehin Gebrauch. Nach einer Weile, als der Spanier schon
nicht mehr reichen Wildbestände in entsetzlicher Weise längst verschwunden war , entstand Unruhe im Hause.
aufgeräumt. Schon als um Weihnachten die ersten Gewisse Oertlichkeiten wurden belagert und bald wur¬
Schneefälle den Boden in eine 50 Zentimeter starke den Anzeichen einer Katastrophe ruchbar. Die weitere
Decke einhüllten, zog das Wild aus den Waldungen in
Entwicklung kann man sich vorstellen und den Grund
die Ebene und heischte in der Nähe der Dörfer scharen- der Störung des Festes erraten. Der freigebige Be¬
weise Nahrung. Selbst bis in die Dorfstraße hinein sucher — es soll ein Mitglied eines Konkurrenzvereins
neS »»^ c. Spinne als Seidenlieferantin . Auch in
wagten sich häufig Rehe und Hasen hervor. Den Wild¬ sein — hatte stark wirkende Pillen zur „Beförderung
Sbin« ^ E.it wieder sind Versuche im Gange, unsere dieben siel in diesen langen Wochen zahlreiches Wild des Stoffwechsels" "spendiert.
die doch in allen Wohnungen einmal auftaucht zum Opfer. Mit Fallen , Schlingen und Flinten wurde
und
AuswandeBerlin . (Beschwindelte
winn " Schrecken der Hausfrau ist, sür die Seidenge- allenthalben den armen, ausgehungerten Tieren nach¬ r e r .)
eine große
hatte
Kalweit
Adolf
gewisser
Ein
den« x 8 zu verwenden. Die Idee ist nicht ganz neu, gestellt. Das anhaltende Frostwetter vernichtete dann
Reihe von Landarbeiterfamilien aus der Uckermark und
äbni»* ei*§ im Jahre 1709 hat man in Frankreich ebenfalls vieles Wild. Am schwersten mußte das am
Ostpreußen zu verlockenden Angeboten veranlaßt, sich
eüier 4 Versuche gemacht, ist sogar zur Gründung
wenigsten gegen die Witterungsunbilden widerstands¬ ihm als angeblichen Vorsitzenden eines Verbandes deut¬
Sdi««" 8brik geschritten, die zur Verarbeitung von
fähige Rehwild leiden, daß auch nicht die ihm au* scher Auswanderer zur Auswanderung nach Südame¬
Herstdr^ feide dienen sollte. Der Stoff sollte zur
sagende Nahrung in ausreichendem Maße zu finden rika anzuvertrauen und Hab und Gut zu verkaufen. Er
Handschuhen und Damenstrümpsen vermochte. Forstbeamtenkreise versichern
Veru,»^ 8 von
, daß ein be¬ nahm ihnen Vorschußsummen ab, ließ sich Lebens¬
«s ^ng finden. Es konnten jedoch nur die Eierkoko
deutender Prozentsatz des Rehbestandes als verloren mittel senden und ließ die Vertrauensseligen in Ber¬
toeti r ^ gehaspelt und ihre Fäden verwandt werden, gelten muß. Die Höhe der Wildschäden läßt sich erst
lin, wo er sie zur Weiterbeförderung empfangen wollte,
die «>£ einigermaßen haltbar waren und besser als
übersehen, wenn die Wege und Schneisen eis- uno
in Elend sitzen. Kalweit wurde verhaftet, mußte aber
die
daß
bald,
sehr
sich
zeigte
Freilich
.
/
ide
h'
Sv;««
schneefrei und dann wieder passierbar sind. Der Winter
entlassen werden, da er in der Haft erkrankt ist
wieder
dem ° >eide der echten Seide erheblich nachstand. Zujeden¬
1923-24 bleibt unseren Forst- und Weidmännern
und ein ärztliches Gutachten seine Haftunfähigkeit be¬
von K- m sich die Anzucht derartig großer Mengen falls in unangenehmer Erinnerung . Er war für das
scheinigt.
lieh cs^erkokons der gewöhnliche Spinne als unmög- Wild zweifellos der härteste seit Menschengedenken.
'^ und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sich

- '- Dre
Se?j? £n- Dürv werden öle Kusfpttr Tttzweuenj
»ruhungsblumen ihren Blütenschmuck entfalten, die
^" plgen Bienen summen und unsere gefiederten San.
tnfrx e? cr ^ TC fröhlichen Weisen erschallen lassen.
*®n4> c§ wieder lebendig in Flur und Wald und
hinaustteiben in die Lenzesluft. Hat auch
wf
ui* ir tn^e.r mit seinem Schnee- und Eissport, nament',7, >ur die Jugend mancherlei Freuden gebracht, im
ugemetnen war er bei der Not der Zeit ein griesGeselle, und gern sagen wir ihm in diesem
n«? e ade! Noch ein anderer Abschied liegt hinter
) von der Faschingszeit mit ihren tradit;»« St&fdHeS
wnellen Freuden und Veranstaltungen! Freilich, für
prrüi^h ^ der Karneval nie ein Ereignis von Welr, Das Leben geht
rmiutternder Bedeutung gewesien
m,*.1- seinen gewohnten Gang . Im Süden und am
^er . Fasching als ein viel kräftigerer
Ä Aber auch Berlin hatte ? „Redouten", Bälle
Zu Tanz und Spiel lud und lockte es ton
der - größten Not des deutschen
~
? 3®n*)ett trotz
SRnt
f . genug und übergenug. ! Die jungen Leute nah.
"len dte Gelegenheit wieder wahr, wie sie das immer
«eian haben. Sie tanzen, wo und wann sie können,
llü* allgemeinen aber hat Prinz Karneval wie in den
litten Jahren auch in diesem Jahre ein ziemlich kümDasein geführt. Und gut so! Wer jetzt
Zweigen wollte in übermütiger und ausgelassener Lust,
°er hat kein Verständnis sür die Nöte und Sorgen
„Frühlingsanfang"
»t/Ji* 63 Volkes und Vaterlandes.
pachte sich bereits im Sportsleben bemerkbar. Das
Nennmhr 1924 hat begonnen. Mariendorf machte den
8 bei keineswegs srühlingsmäßigem Wetter, und
der Besuch des Trabrennens war trotz der 8
^arr Eintrittsgeld sür den ersten Platz befriedigend
Es ja Totoumsatz „besser, als man erwartet hatte."
ei« ^ ulso noch Geld vorhanden — schade nur, bei
Ezudummen Schicht in der Millionenreichshauptr»i^t Für diejenigen, die aus der Papierflut noch
^ ^ ätze an das Ufer gerettet.haben und um jeden
ei« ä. ^ bei sein müffen, wo „etwas los ist," gab es
r^ weueres „Ereignis", das 12. Berliner SechstageIurtS ' fchon das dritte in diesem Jahre in Deutschw. Es muß also wohl etwas einbringen.
lin«^ " ,seht man in der Reichshauptstadt dem Früh‘ 8 entgegen. Mögen sich die Vorsrühlingszeichen
Vorzeichen eines deutschen Volkssrühlings erw»u
fädi«? Man hat ja gerade in der Reichshauptstadl
^ .Msucht nach stilleren Zeiten, nach einem Frühling,
früher war , da man unbeschwert hinaus konnte
aus
Si«. "em Häusermeer, unbeschwert von Politik und
Kleis^ ' öie sich aus ihr ergeben. Nur ein kleiner
Taa *Ctter' die auch in den vergangenen schweren
fett s- da alle verloren haben, Gewinne erzielen komtau '« e e§ verstanden, ihr Vermögen zu erhalten und
scl vermehren, können heute schon der alten Sehnsucht
Friim- ^ttd nach dem sonnigen Süden reisen, dem
W rc 8 entgegen . Nach dem Andrang zu den gro¬
ber ^M " ^ " gen zu urteilen, freilich könnte man fast
der « nutt9 sein, als ob heute mehr als . früher in
die n$? e stud , Italien , die Schweiz, den Frühling,
ge;j80ldene Sonne zu suchen. Beneidet von vielen,
Schn,- fte als Konjunkturgewinnler, haben mancherlei
überwinden, aber sie scheuen nichts,
die ire? 8keiten
z« ^ dere Frühjahrsgewohnheit wieder zu ihrem Recht
Ht. ^
"" helfen.
."
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die vielen Mütter, ' die man in Gefangenschaft hätten
mußte, gegenseitig auffraßen. Im übrigen verdient
Erwähnung, daß der Ausspruch „spinnefeind" daraus
zurückzusühren ist, daß die Spinnen sich gegenseitig
nicht leiden mögen und so feind sind, daß sie sich
. Jedenfalls wird die vor zwei
gegenseitig auffressen
Jahrhunderten gemachte Erfahrung die Seidengewin¬
nung durch Spinnen auch heute beeinträchtigen.
O Die Tonhöhe der Sprache . Ueber die Ton¬
höhe der Sprache hat Professor Paulsen vor einigen
Jahren eine Reihe Untersuchungen in Kieler Schulen
angestellt. Sie umfassen das 3. bis 20. Lebensjahr
und betreffen 862 Mädchen und 11V0 Knaben. Schon
vom 12. Jahr an macht sich der Einfluß des Stimm¬
wechsels, der Uebergang von der Knaben- zur Männer¬
stimme geltend. Nach diesen Beobachtungen dauert der
Stimmwechsel vom 14.—19. Lebensjahr. Von den 14jährigen Knaben sprechen schon 6 Prozent mit Män¬
nerstimme, von den 19jährigen reichlich3 Prozent noch
mit ihrer Knabenstimme. Erst im 20. Jahre war der
Uebergang überall vollendet. Stimmklang und Tottlage treten für Sprache und Gesang nicht immer gleich¬
zeitig und gleichmäßig auf, wennngleich für gewöhn¬
lich diejenigen, die mit Kinderftimme sprechen, auch
Gesangstöne mit Kinderstimme Hervorbringen und bet
solchen mit männlichem Stimmklang der Sprache auch
die Gesangstöne die Tonlage der Männerstimme zei¬
gen. Doch kommt es auch vor, daß mit Kinderstimme
eingesetzt wird, um dann zur Männerstimme überzu¬
gehen und umgekehrt. Der Tonfall der einzelnen In¬
dividuen ist .im allgemeinen mäßig. Die Hälfte der
Gesamtheit bewegt sich in großen und lleinen Terzen,
ein erheblicher Prozentsatz begnügt sich sorar mit einem
'.
noch geringeren Umfange,^ -
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Roman von Erich
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-' oder die
kchönst8"dige Frau Baronin werden heut ' -A
wie immer!" ruft sie bewundernd und fügt
'
ttfhJ : *bin
: „Keine Dame der Berliner Gescllschaft
*
hat r0 hinzu
ünädi« ^ iche Toiletten und soviel Diamanten wie die
Frau Baronin ."
yQtte runzelt die Brauen.
ihr Ä ^t erstenmal heute guckt sie in den Spiegel, der
tvirft. ^äendeS Bild in feiner ^anzen Pracht zurückplötzlich stampft sie mit dem Fuß auf.
ntert! cvrri^t all dem Vlllnder! Herunter mit den BrilÜnd' t^ knag sie nicht mehr sehen!"
le kostg bhon »bninnen ihre Hünde in nervöser Hast
schmuckgegenstände herabzuzerren.
Bk

®tc «, '?ot Entsetzen steht Jeanette da.
rin , eiß nicht, daß namenloses Weh ihre junge
diesem Leidenschaftsausbruch trieb. Was
itzen
ir har ^ "Millionenerbin " ihre Millionen, wenn sie
brachten? Nicht auch noch zu.r Schau
agen
ihren Reichtum und damit die Schmach,
tß sie
Es onu ^ er Eines „Handels" wurde,
enr «' , Jeanette jedesmal einen Sttch durchs Herz,
^ern Ni- Ein Stück der glänzenden Toilette nach dem
die gnädige Frau Baronin
fiat
'
"Tas weiße Tüllkleid!"

er

Und es gelingt ihr.
„Das weiße Tüllkleid!" — da starrt sie oie Herrin
Immer wieder mutz Norbert hören, welches Juwel
mit angstvoll aufgerissenen Augen an.
Tie gnädige Frau Baronin muß verrückt geivor- er zur Gattin hat und wie unaussprechlich groß sein
Glück sein muß.
drr. sein! —
Ganz gegen seine Gewohnheit spricht Norbert heute
Nicht viel geringer als Jeanettes Erstaunen ist die
, als die junge lebhaft dem Weine zu. Schon beginnt sein bleiches Ge¬
Verwunderung der ganzen Festgesellschaft
Herrin von Birkenfelde im einfachen weißen Kleid, wie sicht sich zu röten. Ter Blick seiner dunklen Augen
eine schlichte Bürgersfrau , unter ihnen erscheint. Keine wird unstäter, erregter.
Wenn er hinblickt über das bunte Gesellfchastsbild,
Brillanten . Kein kostbarer S hmuck irgendwelcher Art.
so verschwimmt alles in wirremTurcheinander.
ihm,
vor
Nur eine feine goldene Kette mit einem eignartig
eine helle Gestatt löst sich daraus mit greif¬
nur
Und
geformten goldenen Herzen schlingt sich um ihren Hals.
barer Deutlichkeit: sein Weib !
Norbert ist gerade in einem Gespräch mit Ihrer
Für alle hat sie ein freundllches Wort . Nur nicht
Exzellenz, der Frau Gräfin Klothilde von und zu Lüt- sür ihn — den Gatten.
tinghausen begriffen, als seine Gemahlin eintritt . Ver¬
Tic einschmeichelnden Klänge eines Straußschen
wundert zieht die „Frau Tante " die Brauen hoch, wäh¬ Walzers durchzittern die Lust. Es ist derselbe Walzer,
rend Norbert unmutig die Lippen zusammenpreßt; er der damals gespielt wurde, als Norbert auf dem Ball
ahnt den Grund dieser gesuchten Einfachheit.
beim Justizminister mit Liane auf den Balkon hinaus¬
Auch der alte General erscheint einen Augenblick trat und sie der armen Frau unten auf der Straße das
befremdet. Doch Liane beugt sich rasch zu ihm herab Armband hinabwarf . Mit unumstößlicher Gewißheit
und küßt die welke Greisenhand.
weif; er jetzt, daß er bereits damals das warmherzige
„Gefalle ich Ihnen nicht auch in diesem einfachen Mädchen liebte, und das Gefühl, das ihn zu jener Zeit
Kleide, lieber Vater ?"
noch zu Liselotte hinzog, nur einer alten Gewohnheit
Und der Herr nickt und sieht nicht mehr das schmuck¬ entsprang.
lose Tüllkleid, sondern nur das liebreizende Gesicht sei¬
Welch ein Narr war er, sich selbst sein Lebensglück
ner Schwiegertochter.
zu verscherzen!
An diesem Abend ist Liane besonders heiter . Ihre
Helles Silberlachen aus einer dichtgedrängten
Augen glänzen. Ihre Wangen glühen. Wie ein Tau¬ Gruppe perlt zu ihm herüber. Er erkennt das Lachen
mel der Verzweiflung ist es über sie gekommen. Sie seiner Frau.
will all den Menschen da zeigen, daß sie auch etwas gilt
jetzt humpelt der alle General aus ihn zu.
ohne ihre glitzernde Umhüllung, daß sie es vermag, SeineUnd
Züge strahlen.
verrunzelten
auch ohne glänzende Toilette und blitzende Diamanten
die Aufmerksamkeit aus sich zu lenken.
(Fortsetzung folgt.)

Ortsbauernschaft
Todes-Anzeige.

'

Sonntag , den 16. März 1924,
nachm. 1 Uhr im „Taunus'

Verwandten, Freunden und Bekannten die
schmerzliche Nachricht, dass mein innigstgeliebter
Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Gross¬
vater, Schwager und Onkel

HerrGabriel Köhler

„Eintracht“
Männergesangverein
Sossenheim

Der Vorstand.

1hellgestreifte Hose

nach kurzem schweren, mit Geduld ertragenem
Leiden heute Samstag vormittag 4.30 Uhr im Alter
von 63 Jahren sanft entschlafen ist.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Frau Emilie Köhler

Sonntag , den 16. März 1924, nachm . 4 Uhr
Hof“
im Saalbau zum „ Nassauer

(fast neu) für Jungen von 11—
14 Jahren zu verkaufen.
Näheres im Verlag.
Ein Paar braune

Wohltätigkeitskonz

Damen -Stiefel

und Angehörige.

Größe 37, zu verkaufen.

Sossenheim, den 15. März 1924.

Oberhainstratze 45, I.

Herd

Guterhaltener

Die Beerdigung findet statt:
Dienstag, den 18. März 1924, nachmittags 5 Uhr,
vom Trauerhaus Hauptstr. 141(Ziegelei Hagelauer.)

zu verkaufen.

Leeres

Mitwirkende: Frl. ANNI SPENGLER, Opernsängerin, Frankfurt a. M.
(Sopran)
, Bad Homburg (Baß).
Herr WILLI BUHLMANN
Dirigent: Herr Musikdirektor W. WEIMAR, Frankfurt a. M.

Oberhainstratze 5.

*

Zimmer

zum Einstellen von Möbeln zu
vermieten.
Jrankfurterstratze 19.
Ihre

beehren

Verlobung

sich

Vortrags - Folge:
Rietz
.
1. CHOR: „Maienzeit“
2. „Ansprache des Landgrafen“ a. d. O. „Tannhäuser“ Wagner

an±u - . ,j ~j

ArbeiterSusi

Brum

Josef

Brum

(Herr W."Buhlmann)

.
.
.
3. GHOERE: a) „Abschied“ .
b) „Zwei treue Augen“
4. LIEDER AM KLAVIER: a) „Liebesfeier“ .
b) „Zueignung“ .

Kirche
Baumann

nachm. 3 Uhr im Saale zur
„Rose" großes

5. CHOR; „Die beiden Särge“
6. BALLADE: „Archibald Douglas“

Hegar
Löwe

Mkcklmin

7. CHOERE: a) „Der Schmied“
b) „Ein Heller und ein Batzen“
8. ARIEa. d. Oper „Aida“ Als Sieger kehre heim

Baumann
Othegraven
Verdi

Freunde und Gönner des
Schachspiels sind herzlichst
willkommen.
frei ! -Eintritt

9. WALZER für Männerchor und Orchester:
„An der schönen blauen Donau“

Strauß

Schach-Klub

(Frl. A. Spengler)

Sonntag , den 16. Mürz,
Schwanheim

Sossenheim

z. Zt Neuyork
18 . März 1924

Weingartner
Strauß

(Herr W. Buhlmann)

(Frl. A. Spengler)

H

An

unsere

!!
Gasabnehmer

Saalöffnung 3 Uhr.
Eintritt 0,60 Bill. Mk.
Rauchen verboten I

Der Vorstand.
Wir haben in letzter Zeit wiederholt festgestellt, daß
in zahlreichen Haushaltungen die Gasflammen, sowohl
Leucht- als Kocherflammen nicht in Ordnung sind oder
daß schlechte Gasleitungsverhältnisse eine gute und spar¬
same Gasverwendung beeinträchtigen. Das führt vielfach
zu unberechtigten Klagen über die Gasbelieferung.
Bringen Sie deshalb Ihre

reparaturbedürftigen Gaskocher
und sonstigen Gasapparate
so rasch als möglich in unsere Installations-Werkstätte,
Schlachthausstraße 6. Dort werden sie sofort instand¬
gesetzt und können nach einigen Stunden wieder abge¬
holt werden.
Gaslampen und größere, schwer transportable Gas¬
apparate werden stets sofort an Ort und Stelle repariert.
Schlechte Gasleitungsverhältnisse suchen wir im Einver¬
nehmen mit dem jeweiligen Hauseigentümer zu ändern.
Alle notwendigen Reparaturarbeiten führen wir zu
aus. Etwa erforderliche Ersatzteile werden äußerst

billig

-A.-G.
-Nassauische GAS
Hessen
Höchst a. M.

=0 =

=* ><=

nur elegante Formen.
la. Material
13.50 bis 28. - Bill.

Strickwolle

Gerben und Förden
aller Pelzfelle

-Sportwolle Lot
Fnldama

Kürschnerei Latz,
Höchsta. M .,
Brüningstr . 6. Telef 675.

billigen

Preisen.

'Rabatt.

, Höchst a. M.
Geschw . Walter
G. m . b. H.

liefert

Grundpreise , Multiplitator

Druckerei Becker.

1 Billion

p
mmitten
Laden

Monatsversammlniig.

Näheres im Verlag.

empfiehlt in geschmackvoller Ausführung

*

Der Vorstand.

Arthur

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.

WIESBADEN :: Luisenstraße 17

wenn Sie ihren Bedarf am Platze einkaufen, wo
Ihnen gleiche Ware zum gleichen Preis geboten
wird.
Für die kommende Gartenarbeit offeriere sämtliche
Geräte in erstkl. Qualität wie

, Gartenhäckchen
, Rechen
Spaten
n.Wannen.
etc.,ferner Zinkeimer
Eisenwarenhandlung

Sylvester Hilp

„Hausrat“
, Handelsgärtnerei
Gath
■„ ■—-■

■am Friedhof
- .— —.■

Sie sparen
Zeit und Mühe

63.

.75 pig.
i«»mtr
pig. Nähgarn

10 Prozent

Händler

Morgen Sonntag , den 16. März , nachmittags 3' /s Uhr

Hauptstrasse

iz

Sämtliche Kurzwaren zu

u. grüne Topfpflanzen,
- Kleintierzucht -Verein . - Blähende
: Brautbuketts
Trauerkränze
3 Uhr Vorstandssttzung.

gute Qualität,
viele Farben

Lot 18, 16, 13, 12, 11, 9 Pfg.

VisitenKarten

ermäßigten Preisen
berechnet.

Lederhüte

Reparaturen
Neuanfertigung

*

.

Drucksachen
aller

JTrt

für vereine.

. «enterbe und
Handel
die Industrie in bester
. *
* Ausführung

Druckerei

Lieferung gediegener

-u-Wohnzimmer
-,Schlaf
Küchen
Einrichtungen und Einzelmöbe
wie : Vertikow , Chaiselogne , Matratzen, Patent¬
ohne Preiserhöhung
rahmen usw . Teilzahlung

Becker

Isaiiptsträsse

Teilausstellung

in Sossenheim

Schreinermeister Johann

irö.

bei

Fay.

ZoMnkeiiim

Leitung

Amtliches Bekauntmachuugsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstag «. Der Bezugspreis
oeträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
gelrefert oder im Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwanzigster Jahrgang.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Verlag von K. Becker. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.
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Mittwoch» hm 19 . Mär;

— Eine lehrreiche Kinovorführung für die Feuer¬ Hampe gearvenet hatte . Durch Scheckfälschung und
wehr findet am kommenden Sonntag im Antomterhof Schiebung ist das städtische Arbeitsamt um über 12

Amtlicher Teil.

zu Höchst a . M . statt .
Diese Vorführung ist für die
Feuerwehr von großem Interesse und bittet die Freiw.
Feuerwehr ihre Mitglieder um regen Besuch. Der Film
bringt die verschiedenen Feuerarten
und
Feuerbe¬
kämpfungen . ferner den großen Brand der Sarottifabrik
und des Stettiner Stadttheaters . In dieser Vorführung
ist die Feuerbekämpfung vom Handfeuerlöscher bis zur
Motorspritze zu ersehen. Freunde und Gönner der Freiw.
Feuerwehr sind dazu freundlichst eingeladen.

Billiarden
geschädigt worden . Die Genannten haben
es verstanden , ans hiesige Firmen , die Kurzarbeiter be¬
schäftigten, Schecks auszustellen und diese selbst einzu¬
lösen. Das Geld wurde dann unter den Beamten ge¬
teilt . Durch energisches Eingreifen des Leiters des Ar¬
beitsamtes , Dr . Kluthe , der sich mit der Kriminalpo¬
lizei ins Benehmen setzte, gelang es schließlich, den
Schwindel auszudecken und die Beschuldigten vorläufig
festzunehmen.
Dresden . (L u st m o r d.)
Hier wurde vor der
— Einziehung von Reichsbanknoten. Nachdem Keilerlreppe eines Grundstücks in der Marschallstratze
das 13 Jahre alte Schulmädchen Charlotte Exner tct
der Aufruf der 5 Billionenscheine erfolgt ist, werden
aufgefunden . Es liegt ein Lustmord vor . Aus die Er¬
auch die Reichsbanknoten über 10 und 100 Billionen
mittlung der Täter ist eine Belohnung von 500 Goldam 20 . März aufgerufen . Vier Wochen später werden
mark ausgesetzt._
sie ungültig.

Bekarrntmachnug.
Die Brotverteilung
an die Erwerbslosen
erfolgt
Duftig durch Ausgabe von Gutscheinen , welche an jedem
Eamstag , nachmittags von 1—3 Uhr am Schalter
bes Rathauses ausgegeben werden . Diese Zeit ist genau
^ " zuhalten . Wie seither erhalten die - Erwerbslosen
«rote zu 3 Pfund , die Frauen und Kinder solche zu
*

Pfund.

J^ er erfolgt
gegen Abgabe der Gutscheine
ach Belieben bei den hiesigen Bäckereien und bei der
'" ^ ^ ufsstelle des Konsumvereins,
j . ^ le Brote zu 2 Pfund , welche die Verkaufsstellen
d ^ m o^ ^tig halten , können erst 1 Tag nach Vorzeigung
, ^ Gutscheine bezogen werden . Bei 3 Personen , Frau
^ .Kinder , können statt 3 Brote zu 2 Pfund , Brote
2j. o Pfund genommen werden . Die Brotempfänger
nnen auch bezüglich der Gutscheine für Brote zu 2
ftJrY Ew Aufgeld von 15 Pfennig an die Verkaufs¬
hall ^ hien, so daß sie hierbei Brote zu 3 Pfund ervon^ R ^ ^ efe Maßnahmen
wird das besondere Backen
"- 'Okoten zu 2 Pfund erspart bezw. verringert.
iDütft ^ " ischeine für die betreffende Woche müssen bis
. s Donnerstag Vormittag bei den vorbezeichneten
faufsstellen abgegeben sein.,
Dossenheim, den 18. März 1924.
_
.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

§

hat ^ E Ortssammlung für die nassauischen Waisenkinder
auck
®e*ra 8 von 379,33 JL ergeben . Allen Gebern,
^oen Sammlern , herzlichsten Dank.
Ossenheim , den 19. März 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim » 19. März
könnt» ? ^ iihriges Lokal -Jubiläum . Am 11. Mär
25iäB*i 1er©
eföngoeretn
„ Freundschaftsklub " auf ein
furtex Er „ ^ igkeit in seinem Vereinslokal „zum Frank
großen ml " Aurückblicken
. Der Verein , welcher imme
gelegt s*" Ert auf die Pflege des inneren ' Vereinslebenl
stets »i ^ .^iese ihm liebgewordene und traute Stätt
hotte “v Götzen gewußt . Anläßlich dieses Gedenktage!
die <Z8n° ^^ its verehrte Vereinswirtin , Frau P . Kinkel
vollen
urit ihren Angehörigen zu einer stimmungs
Und q. 5 n1 eingeladen . Diese in so liebenswürdige
denn
Weise arrangierte Veranstaltung verlie
Geiste u >>ttl schönster Harmonie und echt familiären
barer «x . ^ ird allen Teilnehmern noch lange in dank
^ ^ unerung bleiben.
Arbeite^? ^" " Erwallfahrt . Der Bezirksverband der Kath
Nach de^ Ä ^ E Main -Taunus beabsichtigt, eine Wallfahr
vrn 18, an >
des HI. Bonifatius im Dom zu Fuld>
Kosten
^ dieses Jahres zu unternehmen . Da di
«otlj .
^ Ering sind, bittet der Vorstand des hiesige!
^ ^ glieder tervereins um baldige Anmeldung seine
^ gewillt
Können andere männliche Einwohnei
l,„? nd. die Wallfahrt mitzumachen , daran teil
SUrn ig g. o sind herzlich willkommen .
Meldung bi
^ - Äpril 1924 bei Albert Flach , Kirchstraße 8.
** cs

Höchster Notgeldes .

Die von

de

.0 Milli »/ ^ ausgegebenen Notgeldscheine über 10 Mill
1000
100 Milliarden , 500 Milliarden
un
?!?Ufen 7s?? dcn Mark werden zur .Rückzahlung auf
^84 ch- ^
Scheine ^ lten nur bis zum 31 . Mär
19?^ ^ ^ ^ ^ ittEl. Scheine, . die nach dem 31
)spril igö ^
tur Verkehr sind,, werden bis zum 3(
Hkbekass
.
e\. ^ ei: Sparkasse
und der Städi
»e erngelöst.

Druckfehler ; Zu den wenigen Dingen , die Aerger
nnd Freude zugleich anrichten, gehören die Druckfehler!
Sie bereiten Spaß allen , die sie entdecken und Ver¬
druß dem Redakteur , der gewöhnlich für sie veranrchortlich gemacht wird , ohne daß er wirklich das ge¬
ringste dafür kann. Während für die Fehler
einer
jeden Regierung die getreuen Untertanen büßen , muH
für den Druckfehler seines Blaites der Redakteur büßen
und zwar doppelt : Erstens ärgert er sich selbst und
zweitens ärgern ihn sieben gescheite Leser, die keine.
Ahnung haben von der Hast und Eile , mit der eine
Zeitung sertiggestellt werden muß , die aber bei jedem
Druckfehler die Rase rümpfen und sagen : „Rein , wie
so was nur Vorkommen kann !" Und „so etwas " kann
sehr schnell Vorkommen! Ein falscher! Griff in den
Setzkasten oder ein falscher Druck auf der Setzmaschine
und schon sind vier
Drucksehier entstanden ! Gemerkt
werden diese nichtsnutzigen Dinger weder vom Setzer,
noch vom Korrektor, die werden nur vom „lieben"
Leser gemerkt. Solange aus der Welt gesungen und
musiziert wird , solange wird es falsche Töne
geben
und solange .man aus dieser Erde
druckt, wird
der
Druckfehlerteufel seine garstigen Streiche spielen , soll
sogar Vorkommen, daß ein Satz durch Druckfehler erst
seinen richtigen Reiz bekommt. Wenn man z. B . in
einer Nomanfortsetzung zu lesen bekommt: „Vor dem
Bechsteinflegel saß Eveline auf dem Klavierkessel und
schlug verträumt die Tatzen", so ist das entschieden in¬
teressanter als wenn vom Besteinflügel, Klavierseffel
und Tasten die Rede wäre ! Darum:
„Gib lieber Leser nicht so scharf aus alle Fehler acht
Denn niemals ist ein Blatt , und der , der es gemacht
Und der, der es gelesen,
Von allen Fehlern frei aewesen !"

Aus Nah uud Fern• Wiesbaden . (S i ch selbst
gerichtet
.) Der
Separatist Willy Weingärtner , , eine hier stadtbekannte
und mit den Behörden wiederholt in Konflikt geratene
Persönlichkeit , hat sich, um der polizeilichen Festnahme
zu entgehen, in seiner Wohnung in der Kleinen Kirchgasse, wo er früher ein Zigarrenlädchen betrieb , er¬
schossen.
Wemgärtner
, der seit der Revolution
immer an führender Stelle dabei war , wenn irgend
etwas geschah, was wider die Ordnung ging , war be¬
kanntlich auch einer der Hauptbeteiligten an dem Ueberfall am „Wandersmann " gegen ein Geldtransportauto
oer Dresdener Bank , welches geplündert wurde , und
bei' dem Raub in der Ritterschen Buchdruckerei.
Die
Beteiligten waren seinerseits bereits vom französischen
Kriegsgericht wegen Amtsanmaßung verurteilt worden
und haben sich im übrigen auch noch vor den deut¬
schen Gerichten zu verantworten . Weingärtner
hatte
sich der Verbüßung seiner Strafen von 1 Jahr 6 Mon.
Gefängnis zunächst durch die Flucht entzogen . Unter
Mitnahme von 60 000 Mark war er, nachdem er noch
als Führer der Separatistenkolonne im Landeshaus u.
im Regierungsgebäude eine Rolle gespielt hatte , nach
Luxemburg abgereist . Nachdem ihm das Geld anfcheinend aus gegangen war , ist er dann nach Wiesbaden
zurückgekehrs und hier wiederholt gesehen worden , wo¬
von den Polizeibehörden Mitteilung gemacht wurde.
Deutsche und französische Kriminalpolizei wollte zu sei.
aer Verhaftung schreiten, fand aber die Tür verschlos¬
sen und verbarrikadiert . Als sie zur
gewaltsamen
Oeffnüng schritt, fiel ein Schuß . Weingartner hatte sich
selbst mit einem Revolver einen Schuß in die recht«
Schläfe beigebracht .Ä,. Die Sanitätswache
brachte ihn
nach dem städtischen Krankenhaus , wo er im ^ Kauf«
»er Nacht verstorben
Düsseldorf . (Heber
zwölf
Billiarden
beim
Düsseldorfer
Ar beilsamt
unterschlagen
.) Bei
der im Kunstgewerbemuseum untergebrachten Abteilung des Arbeitsamtes , von welcher
die Werkszahlungen vorgenommen wurden , sind von
Angestellten erhebliche Unterschlagungen begangen worden.. Es handelt sich insgesamt um 12000 Goldmark.
Betroffen ist das Reich, da
es sich um Reichsmitte)
handelt , doch dürfte ein Schaden nicht entstehen, da
die' gesamte Summe sichergestellt werden konnte. Fest¬
genommen wurden , in diesem Angelegenheit insgesamt
sieben Hilfsangestellte . Unter den betrügerischen An¬
gestellten befand sich auchein gewisser Paul Waxthmann , der seit langem hier unter dem falschen Namen

Kleine Chronik.
Eine Milliarde Hundesteuer.
Ans Lienz
wird berichtet: Ein hier wohnendes
Fräulein , das sich nicht weniger
als dreizehn
Hunde
hält , deren Gebell die Umgegend des Wohn¬
hauses der Hundefreundin belästigt, soll laut Gemein¬
deratsbeschluß nunmehr dazu angehalten werden , ent¬
weder dazu beizutragen , den notleidenden Stadtsäckel
zu füllen oder sich von einem Teil ihrer Hunde zu
trennen . Der Gemeinderat hat für sie die Hundesteuer
erhöht , und zwar so, daß für einen Hund 100 000, für
den zweiten 200 000, für den dritten 500 000 Kronen
und für jeden weiteren Hund das Doppelte zu zahlen
ist. Das Fräulein mit den vielen Hunden müßte nach
dieser Skala , falls es sich nicht doch zu einer Verringe¬
rung der Zahl ihrer viersüßigen Begleiter entschließt,'
mehr als eine Milliarde Kronen der Stadt Lienz an
Hundesteuer zahlen .
.

Eine Dünukur.
Eine erfreuliche Kunde für alle , die an einem zu
grcßen körperlichen Umfange leiden , macht dieser Tage
die Runde durch die Pariser Presse . Sott es dich ge¬
lungen sein, für die Behandlung der Fettleibigkeit eine
neue Methode ausfindig zu machen, die bis jetzt aus¬
gezeichnete Ergebnisse gezeigt
haben
soll . Bererirs
haben auch die beiden Mediziner ihren Plan der „Academie de medecine" unterbreitet . Die Behandlung er¬
folgt mit ultravioletten Strahlen und sott die Wirkung
gehabt haben , daß bereits nach dreißig Malen
Ge¬
wichtsabnahmen von vier bis zehn Kilogramm verzeichnet wurden . ^

•

Unheimlicher Kindersegen.

Aus Eoffalta di Piave wird gemeldet : Die vier¬
zigjährige Bäuerin Mezzavita hat jüngst Drillingen das
Leben geschenkt. Frau Mezzavita hatte in fünfzehn
Jahren neun Kinder zur Welt gebracht, darunter in¬
nerhalb 18 Monaten zweimal Zwillinge . Im selben
Orte lebt eine Bäuerin , die in 32 Monaten acht Kindein das Leben schenkte, und zwar im Februar 1920
Drillingen , im September 1921 Zwillingen und im
November 1922 ebenfalls Drillingen . Sämtliche Kin¬
der , leben.
gpf
Bayreuth -Propaganda
in plew Hork . X
'
Siegfried Wagner wird in der MetropolitclnöPei
am 23. März sein letztes Konzert in den Vereinigten
Sraaten abhalien . Der Reinertrag soll zugunsten der
Bayreuther Festspiele und
des Hilfst » erkes für die
deutschen Kinder verwendet werden . Es hat sich in
New York ein Ausschuß angesehener Bürger gebildet,
der zur Förderung
der Bayreuther
Veranstaltungen
tätig sein wird . Der Ausschuß beabsichtigt, seine Tätigkeit über das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten
zu erstrecken.

Die Abnahme des Weltschiffbaues.
Nach den neuesten Ausstellungen, die in „Werst,
Reederei, Hasen" mitgeieilt werden , sind im Jahre 23
auf der ganzen Welt 1 643 181 Tonnen erbaut worden. Das bedeutet gegenüber den Ziffern des Jahres
1922 eine Abnahme von 823 903 To . Besonders ge¬
ring ist das Bauergebnis in Großbritannien , das 1923
385 430 To . weniger zu Wasser gelassen hat als im
vorhergehenden Jahre . Deutschland behält auch im
vergangenen Jahr seinen zweiten Platz in der Reihe
der Schiffbau- Länder mit 525 829 To . Die Abnahme
seiner Bautätigkeit beläuft sich auf etwa 217 000 To.
gegen das Vorjahr . Im ganzen hat der deutsche
Schiffbau 22 Prozent des Wettschiffbaues geliesert. Die
Vereinigten Staaten stehen an dritter Stelle ; sie haben
im letzten Jahre sogar 54 000 To . mehr gebaut als
1922 . An vierter Stelle kommt Frankreich mit 104 509
To ., das nahezu nur die Hälfte dessen gebaut hat wie
im Vorjahre . Auch die übrigen Staaten zeigen fast
durchgängig eine beträchtliche Abnahme des Schiffbaues.

Die Rechte der Japanerin.

In Japan hat,die Frau kein Sttmmrecht . Es gibt
dort keine Frauenstimmrechtsvereine , jedoch viele
Frauenvereine , die auf verschiedenen Gebieten arbeiten.
Vor allem dürfen die Frauen alle Berufe ausüben,
dürfen Aerzte , Advokaten, Beamte sein. In eherechtlicher Beziehung besteht in Japan
Gütergemeinschaft.
Wenn die Frau einen besonderen Vertrag abschließt,
gehören die/ Früchte ihres Einsatzes und ihrer Arbeit
ihr . .
- - ..
-

Freunde aus schcn seht mit" größter Rühe feststellen:
des neuen Reichstages aus dem Wahlkampf hervoizi.
Demokraten werden es verschmerzen können, wenn
die
Reichstagsfrakunsere
daß
damit,
rechnen
gehen. Wir
eine Mandaisziffer von min¬ sie aus den Wahlen nach mehr geschwächt hervorgehen
Wahlen
die
durch
ticn
— * Die Uebergabe des Berichtes der Sachverstän¬ destens 90 bis 95 Abgeordneten erhalten wird . Diese
werden. Die Demokratie in Deutschland ist noch so
digen ist für diese Woche angekündigt. Außenminister Erwartungen dürften keineswegs übertrieben sein, da
jung, daß es nichts ausmachi, wenn ihr Weg in der
Dr . Stresemann wird Gelegenheit nehmen, kurz nach unsere Partei neuerdings einen außerordentlich starken ersten Zeit ein harter und dornenvoller ist, denn je
dem Eintreffen des Berichtes in öffentlicher Rede den Zulauf aus den Kreisen der Beamten und Arbeiter er¬ schwerer die Prüfungen , desto gereifter die Erfahrun¬
Standpunkt der deutschen Regierung zu dem Gutachten
gen. Die Demokraten haben seit Bestehen des parla¬
hält, die große Hoffnungen auf die Fähigkeiten und
darzulegen.
mentarischen Systems noch niemals fruchtlose Opposi¬
unserer Führer
aus das Verantworiungsbewußisein
— * Wie die . Mcntagspost" erfährt, sind in den setzen. Der Standpunkt der Deutschnationalen zu der tion getrieben, obwohl es sehr leicht und einfach ge¬
letzten Wochen vom Reiche sehr erhebliche Mengen der Frage der Regierungsbildung ist schon längst klarge¬ wesen wäre, über Regierungen zu schimpfen, denen
großen Goldanleihestücke gegen Rentenmark ausgetauscht stellt. Wir werden darauf bestehen, daß die Kabineitskein Erfolg beschieden ist. Es ist ziemlich sicher, daß
worden. In der nächsten Zeit werden wahrscheinlich bildung — wenn einmal diese Frage von der Deutsch- nach den Wahlen der Kurs ; nach rechts gehen wird.
auch Teile der kleinen Goldanleihestücke vcm Reich zu¬ nationalen Partei im neuen Reichstage aufgeworfen
Für die Deutschnationalen werde es gewiß keine ver¬
r e r 2 ü Biet
rückgekauft werden. Der Vorgang läßt auf eine er¬ werden wird ■— von e i n e m u
diente Prüfung sein, wenn sie nach jahrelanger Oppo¬
gwnven auch , daß es
wno . :
uoernommen
freuliche Besserung der Reichsfinanzen schließen.
sitionsstellung jetzt positive Arbeit leisten und mit ihrer
Regie,
erliche
möglich sein wird, eine
— * Laut . Tagblatt " weist der deutsche Arbeitsmarkt
Verantwortung für die Regierung haften müssen. Wie
zus Zentrums
mir Einschluß
auch immer die Deutschnationalen .ihre Aufgaben lösen
in der zweiten Hälfte des Februar eine weitere Besse¬ rung
Beteiligung
die
dagegen
während
bringen,
zu
, so werden sie heute schon
stände
werden, ob gut oder schlecht
Vollerwerbslosen
unterstützten
der
Zahl
Die
rung auf.
darüber beruhigt kein dürfen, daß! eine Opposition der
ist von 1,3 Millionen aus 1,177 Millionen zurückge- der Demokraten kaum in Frage kommen dürste. Unse,
Ziel ist immer noch die Errichtung einer starken natio¬ Demckraten eine loyale sein wird , die, bei aller
gangen, was einen Rückgang um 10 Prozent bedeutet.
Regierung, die dem deutschen Volke den Weg
nalen
Kampfstellung gegen einseitige rückschrittliche Methoden,
— * Wegen des Hafenarbeiterstreikes in Hamburg
weisen soll.
Freiheit
äußeren
und
inneren
zur
niemals in demagogische Hetze ausarten würde.
und
europäischen
den
nach
mußte der Pakerverkehr
inStimmung
optimistischen
der
zu
In Gegensatz
über
außereuropäischen Ländern aus dem Seewege
- aerhalb der deutschnationalen Kreisen sieht der Führer
Hamburg gesperrt werden.
für dev
der Deutschen Volkspartei, Abg. Dr . Scholz
— * Der nach Berlin einberusene Parteivorstand der
Scholz
.
Dr
.
voraus
Schwierigkeiten
große
Reichstag
derPresse
Deutschen Volkspartei hat zu der in der
Mitarbeiter:
unserem
cersicherte
öffentlichten Gründung der nationalliberalen Vereintdaß sich die Dinge im gegenwärtigen Augenblick
gung der Deutschen Volkspartei Stellung genommen.
sehr schwer übersehen lassen, zumal die Geschehnisse der
Der Parteivorstand bestätigte einmütig, daß die Dul¬
selbst das beste
letzten Monate gezeigt haben, wie
dung einer politischen Sonderorganisation in der Partei
schei¬
Wirklichkeit
der
Tatsachen
harten
den
an
Wollen
unmöglich und für die Partei untragbar sei.
Neuder
Ergebnis
erwartenden
zu
dem
Nach
terte.
Blocks,
Völkischen
— * Der Landtagskandidat des
Ausein¬
schwerwiegende
seien
Reichstages
des
Wahlen
Ludwig Aschner, ist in seiner Wodnung in München
andersetzungen zu erwarten, deren Ausgang man heute
verhaftet worden. Als Grund hierfür werden seine
keineswegs mit großem Vertrauen entgegensehendürfe.
Ausführungen in einer Versammlung der Völkischen im
Sicher ist soviel, daß die extremen Radikalen von rechts
bezeichnet.
Bürgerbräukeller
und links, die Deurschvölkischen und Kommunisten mit
— * Präsident Coolidge empsing in Washington An¬ erheblicher Stärke in den Reichstag einziehen werden.
ton Lang und die anderen in Amerika weilenden Dar¬ Für das Wohl des Landes gebe es daher nur eine
steller der Oberammergauer Festspiele und bewillkomm- Möglichkeit, daß das , was dazwischen liegt und war
nete sie in einer kurzen Ansprache im Namen der ame¬ sich zur positiven Arbeit an der Regierung bereitsinden
rikanischen Nation.
läßt, zu einer Arbeitsgemeinschaft sich zusammen finde».
Es wäre ein Verhängnis , wenn das deutsche Volk sich
nach den furchtbaren Erfahrungen der. letzten Monate
trügerischen Illusionen hingeben würde.
Reichsministerium des In¬
Im
bpd . Berlin.
Berlin . Der Reichspräsident hat auf Grund des
Noch weniger zuversichtlich äußerte sich der Zen¬
Verhandlungen über die
gegenwärtig
finden
nern
aus¬
folgendermaßen
sich
der
,
s
o
o
I
daß
angeordnet.
trumsabgeordnete
Paragraphen 6 deS Reichswahlgesetzes
- und Preffesreiheit im
Versammlungs
der
Sicherstellung
die Hauptwahl zum Reichstag am 4 Mai stattfindet. sprach: V
Das Reichsministerium des In¬
statt.
Reiche
ganzen
einem
aus
ist
Volkes
deutschen
Die Zerklüftung des
Zur Durchführung der Wahlen und zur Sicherung des
Unsere nern hat auch mit der bayrischen Regierung Verhand¬
geradezu erschreckenden Höhepunkt angelangt .
Wahlaktes im besetzten Gebiet sind sofort die nötigen
Gewährleistung
neuen lungen eingeleitet, um von ihr die für
des
Parteien
die
werden
die:
ist
größte Sorge
den Wahl¬
Freiheiten
diplomatischen Maßnahmen eingeleitet worden.
verfassungsrechtlichen
aller
Reichstages eine Linie finden, aus der sich die wich¬
an
Mitteilung
eine
ist
Gleichzeitig
erlangen.
zu
kampf
tigsten Kräfte unserer Nation einigen können? Wgs
worden , in
herausgegeben
Behörden
zuständigen
die
sein,
bemüht
das Zentrum anbeirifft, so wird es
der daraus hingewiesen wird, daß öffentliche Versamm¬
immer und immer wieder die Frage der Volks¬
> Die Auffassung führender Parlamentarier.
lungen und die Wahlagitation keinerlei Einschränkun¬
aller
mit
sich
und
auszuwerfen
gen unterliegen. Lediglich solche Vorkommnisse, die
bevorstehende Wahlkamps gemeinschaft
Der
bpd . Berlin.
Kraft dagegen zu wehren, daß von irgendeiner Seile
Verschie¬
eine Gefährdung der Staatssicherheit bedeuten, sollen
erhebliche
so
eine
nach
wird aller Voraussicht
cersucht wird , die Gegensätze zu vertiefen. Wir kön¬ die
haben,
Behörden zum Einschreiten veranlassen.
bung der parlamentarischen Kräfte zur Folge
gehen,
nen mit großen Zuversicht in den Wahlkampf
daß der Kurs der deutschen Regierungspolitik in den
denn die Wähler des Zentrums haben eine jahrzehnte
nächsten Monaten eine wesentliche Veränderung erfah¬ lange pclitische Erziehung, die ihnen ein klares politi¬
ren muß. Schon setzt sind die parlamentarischenKreise sches Denken gegeben hat. Wenn man im neuen
übereinstimmend der Auffassung, daß die aus den Wah¬ Reichstag daran denken will , eine dauerhafte Negie¬
ohne
len hervorgehende Regierungskoalition nicht
rung zu schaffen, dann darf man keine Engherzigkeit
kommen zeigen
zustande
Deutschnationalen
die
Bekanntlich ist ein großer Teil
bpd . Berlin.
und der Gegenseite den Entschluß der Mit¬
erheblicher
wird, die im neuen Reichstag in sehr
Reichsragsfraktion in verschiedene
im
,
kommunistischen
der
Ursache
alle
haben
Wir
.
arbeit^nicht erschweren
Stärke einziehen werden. Allerdings sehen die bürger¬ neuen Reichstag dieses Prinzip mir größter Entschie¬ Verfahren wegen Landes- oder Hochverrat verwickelt.
dieser
lichen Parteien der Mitte schon jetzt große Schwierig¬
Die Anträge auf Aushebung der Immunität
denheit zu vertreten. Wenn die Deutschnationalen, ton
keiten voraus , nachdem die Deutschnationalen ange, beinahe alles abhängt, sich Abgeordneten sind bisher vom Reichstag stets abge¬
vieles
sehr
Haltung
deren
kündigt haben, sie könnten, nur an einer solchen Regielehnt worden, sodaß eine Strafverfolgung nicht statt¬
heute der Hoffnung hingeben, daß sie bei der Frage
rung teilnehmen, die eine radikale Umstellung der ge¬ der Regierungsbildung den anderen Parteien ihre Be¬ finden konnte. Nachdem nunmehr der Reichstag ausge¬
samten äußeren und inneren Politik herbeizusühren in
dingungen ausnötigen können, dann muß man fürchten, löst und die Immunität der Abgeordneten erloschen ist,
der Lage ist. Die gegenwärtige Stimmung innerhalb
versucht die Polizei , der angeklagten Abgeordneten hab¬
Da¬
kurzes
ein
daß der neue Reichstag nur
der maßgebenden Parteikreise spiegelt sich in sehr cha- sein führen wird.
haft zu werden. Am Donnerstag gelang es den Ab¬
rakteristischer Weise in
geordneten jedoch, trotz der starken Bewachung des
Der demokratische Führer Abg. Dr . Dernburg
Reichstagsgebäudes zu entkommen und man nimmt ans
einer Umfrage
erllärte, die betreffenden Abgeordneten versuchen werden,
daß
wieder, die unser parlamentarischer Mitarbeiier unter
daß die Demokraten es längst verlernt haben, sich bis zum Zusammentritt des neuen Reichstages über die
den Führern der parlamentarischen Reichstagsparieien
aus parteipolitische Momente einzustellen. Die Demo¬ russische Grenze zu entkommen, um sich der Haft und
Der deutschnationale Reichstagsvorgenommen hat.
kraten wüßten, daß sie nur eine kleine Partei bilden» den Strafverfolgungen zu entziehen. Nach* altem
erklärie unserem Mitarbeiier:
abgeordnete Lawerenz
die eher zu verlieren als zu gewinnen hat, aber es
Brauch in der kommunistischen Partei kann es, " trotz¬
habe sich immer mit größter Deutlichkeit gezeigt, daß
Die dcntschnationale Partei Hai allen Grund»dem
dem ein Teil der Abgeordneten der kommunistischen
diese kleine Partei im . politischen Leben Deutschlands Rechten angehört, als sicher gelten, daß alle Abgeord¬
Erwartun¬
kommenden Wahlkamps mit großen
eine große Ausgabe zu erfüllen hat. Die Aussichten neten, gegen die ein Strafverfahren schwebt, an aus¬
gen für die Zukunft enigegenzuireten. Wir glauben
der Demokraten im Wahlkampf seien schlecht zu Über¬ sichtsreicher Stelle wieder auiaestellt werden, sodaß
daß
dürfen,
zu
annehmen
schon setzt mit Sicherheit
lehen. aber eines könne man vom Swndvmikt feiner
wir die Aussicht haben, als die . stärkste Partei

Lages -Aeberficht.

Aeichstagsrvahlen am 4 . Mai.

Die Parteien

Die WerfKMmlungs - und Presse¬
freiheit.

im Wahlkampfs

Die Jagd auf die
Ikommunistischen Abgeordneten.

„Ich würde mich verletzt fühlen, weil Sie vor noch
Mit gesenktem Kopf, die Arme schlaff am Körper
einem Jabr mir Ihre Liebe gestanden?" lächelt
nicht
einer
herabhängend, lehnt sie an dem mächtigen Stamm
. „Ach, lieber Freund, wie wenig kennen
wehmütig
sie
Riesen-Majolikakübel
einem
in
die
,
schlanken Palme
fühlte es von Anfang an, daß wir nicht
Ich
mich!
Sie
in einer Ecke des Wintergartens steht. Sie ist müde —
waren . Und nun schütten Sie.
bestimmt
einander
für
ach, so müde!
Roman von Erich Friesen.
!"
aus
Herz
Ihr
Ta trifft eine Stimme an ihr Ohr —- Geralds
, dann lebhaft
Und er bekennt ihr — zuerst stockend
Stimme.
(Nachdruck verboten.)
•j
&5)
ter, schließlich mit der ihm eigenen jugendlichen Be¬
„Verzeihung !Jch wußte nicht, daß Sie hier sind!" geisterung — wie unglücklich er zuerst war, als er sie
„Deine Gattin übertrifst sich heute selbst, mein
Sie lächelt ein wenig . .
als Gattin eines andern wiederfand . . . Wie er mit aller
nur
Gib
Festes..
Sohn ' Sie ist die Seele des ganzen
„Sie glaubten Eva hier zu finden, nicht wahr ?"
Kraft gegen seine unerlaubte Neigung kämpfte . . . Wie
acht, daß sie sich nicht überanstrengt !"
Er wird rot bis über die Ohren.
dann Eva v. Achenbachs sanftes Wesen ihn anzuziehen!
Je später es wird , um so stürmischer pocht Nor¬
begann . . , Wie er sie bald schätzen lernte und wie er
„Wie — wie kommen Sie darauf ?"
berts Herz
jetzt lieb hat — so recht von Herzen lieb . Nicht mit
sie
von
Hauch
Wieder lächelt sie, diesmal mit einem
Ihm ist, als müsse er hinstürzen zu ihr, als müsse
himmelstürmenden Liebe, die er vordem für das
jener
im
—
ist
Befangenheit
von
frei
ganz
nicht
der
,
Spott
er sie in seine Arme nehmen und sie forttragen ans
...'- >—'
von Büffel -Goldfeld" ernstst
„Sonncnfcheinchen
, hin in einen verschwiegenen, Gedenken ihres Zusammenseins in Büffel -Goldfeld.
dem Gesellschaftsgewirr
auf
Blick
schüchternen
einem
mit
,
wehmütig
er
fügt
„O, Sie großes Kind ! Sie tragen Ihr Herz doch
käsigen Raum, und ihr zurufenr
re hinzu — aber mit warmer, inniger Liebe. Und
'
Lia
in den Augen !"
„ES gilt nicht mehr, was ich Dir in einem Anfall
er würde gern um ihre Hand anhaüen, wenn er nicht *+.
Verlegen wendet er sich ab.
von Wahnsinn versprach, daß wir fremd nebeneinander
Er stockt.
Tiefe knabenhafte Verlegenheit gibt ihr die volle
hergehen wollen ! Tu bist mein Weib, und ich verlange
„Nun ?" fragt die junge Frau , die voll lebhaftem
Unbefangenheit wieder.
die Rechte des Mannes !"
zugehört hat, aufmunternd. „Wenn Sie nicht?"
Interesse
Und plötzlich kommt es über sie wie mit unsicht¬
Mit brennenden Augen s. 7ht er nach der weißen
ich nicht ein solch armer junger Dachs wäre,
„Wenn
bare Gewalt , jemanden glücklich zu machen, nicht ganz
Lichtgestalt in dem bunten Wirrwarr der Gäste . . .
ernähren kann!" stößt er ärgerlich her¬
Frau
keine
der
unnütz auf der Welt zu fein.
noch nicht einmal mein Doktorexamen
habe
„Ich
.
aus
Vergebens . Sie muß sich, vielleicht in einem An¬
„Gerald !" sagt sie leise, die Hand auf seinen Arm gemacht. Bis ich etwas verdiene, da können Jahre ver¬
haben.
sall von Uebermüdung, zurückgezogen,
legend. „Sie lieben Eva v. Achenbach!"
gehen. Meine gute Mutter hat ohnehin schon das Men¬
Wie ein Traumwandelnder schleicht der Mann von
Wieder steigt brennende Röte in seine Stirn . Zn
schenmöglichste getan, damit ich neben dem teuren Stu¬
tödlicher Verlegenheit blickt er auf seine Fußspitzen. dium standesgemäß leben kann. Aber alles hat seine
Zimmer zu Zimmer , um sein Weib zu suchenda vor ihm, anzusehen. Grenzen. Ihr auch noch die Sorgen für eine ganze
Za, Liane ist für kurze Zeit dem Trubel , den Er wagt nicht, die schöne Frau
längst Ihr Geheim¬
nicht
mir
Sie
haben
„Warum
Familie aufbürden — nein, dann lieber »— —" ■
Pflichten , die aus ihr ruhen, entflohen in die kühle
?"
Freund
lieber
,
anvertraut
nis
zuwider,
Stille des Wintergartens . Es ist ihr plötzlich
Und er macht eine wegwerfende Bewegung.
Er zögert. Tann stößt er verwirrt heraus:
dies Lachen und Scherzen — diese ganze Maskerade,
(Fortsetzung folgt .)
„Ich — ich fürchtete -- — Sie würden —"
...
.in der sie die Hauptrolle spielt.

Die wilde Hummel.
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mit ihrer Wleverwayr sicher zu' rechnen ist. Die pon« r
sche Polizei hat deshalb Anweisung erhalten, in der
nächsten Zeit die russische Grenze scharf zu überwachen
und mit der Erteilung von Paßvisa nach dem Aus»
lande vorsichtig zu sein. Die Kommunisten werden im
übrigen eine stattliche Anzahl von Abgeordneiten der
schärfsten linken Richtung in den neuen Reichstag ent¬
senden, mit dem Aufträge, in der Weise, wie es im
preußischen Landtag schon vielfach der Fall war , die
parlamentarischen Arbeiten zu stören und das Parla¬
ment zum Schauplatz von kommunistischen Tumulten zu
mach:
" .

,im|ugett Gegenständen seitens des Vaters oder der
Mutter an ein Kind »mit Rücksicht
" auf seine Verhei¬
ratung oder auf Erlangung einer selbständigen Lebens¬
stellung „zum Zweck" der Begründung oder der Er¬
haltung der Wirtschaft. Da die Eltern moralisch ver¬
pflichtet sind, ihren Kindern zur Begründung einer
Existenz zu verhelfen, so sind sic natürlich, soweit es tn
ihren Kräften steht, moralisch verpflichtet, ihnen eifle
Ausstattung zui geben. Ans dieser moralischen Pflicht
erklärt es sich, daß eine den Verhältnissen entsprechende
Ausstattung nicht als Schenkung angesehen wird . Es
finden also die gesetzlichen Schenkungsbeschrünkungen
(Rückforderung, Widerruf rc.) nicht statt und keine
Anwendung. Nur wenn die Ausstattung das den Ver»
hältnissen entsprechende Maße übersteigt, so gilt der
übersteigende Betrag als Schenkung. Eine
rechtliche
Pflicht der Eltern zur Ausstattung der Kinder besteht
aber nicht. Will also ein lunger Mann sich selbstän¬
dig machen, so kann er nicht gegen Vater oder Mutter
aus Leistung einer Ausstattung klagen. Er muß sogar,
wenn der Vater ohne Testament mit Hinterlassung noch
anderer Kinder stirbt, die eventuell erhaltene Aus¬
stattung auf sein Erbteil sich anrechnen lassen.
Anders verhält es sich mit dem engeren Begriff
der Aussteuer. Sie ist eine Unterart der Ausstattung
und kann bestehen in Geld oder Hausgeräten rc.; wäh¬
rend eine Ausstattung auch ein Schn erhalten kann,
ist die Aussteuer eine Zuwendung nur an eine Tochter, und zwar im Falle ihrer Verheiratung zur Er¬
richtung des Haushaltes (nicht- etwa eines Geschäfts).
Der wichtigste Unterschied aber besteht darin, daß eine
Tochter einen rechtlichen Anspruch aus die Aussteuer
hat (nicht blcß einen moralischen). Naturgemäß sind
die Eltern — zuerst der Vater — nur dann zur Lei¬
stung einer Aussteuer verpflichtet, soweit sie dazu ohne
Gefährdung des eigenen standesgemäßen Unterhalts
imstande sind und nicht etwa die Tochter selbst aus¬
reichendes Vermögen besitzt. Ist die Tochter großfahrig bei ihrer Verheiratung, so kann sie die Aussteuer selbst dann einklagen, wenn sie ohne die elter¬
liche Einwilligung heiratet; die minderjährige Tochter
aber verliert den Anspruch, wenn ste ohne die elter¬
liche Einwilligung die Ehe eingehl. Die Gewährung
der Aussteuer muß, wie gesagt, „im Fall der Verheiratung" erfolgen. „Der Fall der Verheiratung" aber
liegt vor: nicht nur, wenn sich die Heirat vollzieht oder
sich vollzogen har, sondern auch, wenn sie sich vollziehen soll. Weigert sich also der Vater, der Tochter
eine Aussteuer anzuschaffen, so kann diese schon vor
der Verheiratung ihren Anspruch gerichtlich mittels
Klage geltend machen.

Das Stocken der deutschpolnischen Verhandlungen.
bpd .

Berlin.

Durch

die Neuwahlen

werden

auch wieder Fragen in den Vordergrund geschoben, die
tn letzter Zeit keine Beachtung fanden, sc die deutzch-

polnische Frage, die nicht nur in den , Wahlkämpfen,
sondern auch in den nächsten politischen Gestaltungen
etne Rolle spielen wird . Die schroffe ablehnende Hal¬
tung, die von den polnischen Unterhändlern gegenüber
den deutschen Wünschen in der Frage der deutschen Op»
tauten in Polen eingenommen wird , steht in engstem
Zusammenhang mit der Auflösung des Reichstages und
der allgemeinen politischen Lage. In Polen fühlt man
sich kompromittiert durch die zahlreichen Verhaftungen
rn Deutsch-Oberschlesien
, welche ergeben haben, daß
hier eine weitverzweigte Organisation bestand, deren
Ziel es war , Deutsch-Oberschlesien völlig vom Reiche
loszureißen und die in einem gewissen Einvernehmen
»nt polnischen Behörden jenseits der Grenze gearbei»
tet hat. Dazu kommt weiter, daß die Polen
nach
ihrem Bündnis mit der dänischen Minderheit mit eim»
gen Mandaten im künftigen deutschen Reichstage rech»
neu und der Hoffnung sind, daß sie dort ihre Inter»
esten vor aller Welt mit größerem Nachdruck vertreten
können als bisher. Ein wirkliches Einleicken aber
wäre erst in dem Augenblick zu erwarten, wo der Em»
tntt Deutschlands in den Völkerbund gesichert wäre,
ei.»f Tatsache, mit der auf polnischer Seite vorläufig
mcht gerechnet wird.

Die deutsch-dänischen Versandlungen.
Abpd . Berlin.
Im
Haag haben seit einigen Ta^ » Verhandlungen zwischen deutschen und dänischen
Bevollmächtigten über die Minderheilsfragen zu^ beiden
Seiten der Grenze begonnen. Sie waren anberaum
curch den Gesandten in Kopenhagen von Mutrus,
der bei der dänischen Regierung auf bereitwilliges Ent¬
gegenkommenstieß, als er eine Verständigung über
dle strittigen Fragen befürwortete.
Die Besprechuugen im Haag sind zunächst noch unverbindlich. Man
will vor allem die Beschwerden beider Minderheiten
gründlich prüfen und danach die Voraussetzungen er»
wagen, unter denen ein Abkommen zustande kommen
konnte, welches bei den Minderheiten die ungehinderte
Wahrnehmung ihrer kulturellen Interessen gewahrtetstet. Von deutscher Seite wird insbesondere verlangt
Werden, daß die dänische Regierung ihren ganzen Ern»
w
die nationalistischen Kreise ausbietet, um eine
Ausbreitung der dänischen Vormachtstellung «ach dem
Süden hin zu unterbinden. Die Parteien der Rech¬
ten im preußischen Schleswig sind von den Verhand¬
lungen vorher nicht verständigt worden. Sie planen
deshalb im preußischen Landtag dagegen vorstellig zu
werden und die preußische Regierung zur Stellung»
nähme gegen die Reichsregierung zu verarckaffen
. x-te
Rnchsregierung will , wenn irgend möglich, noch vor
Zusammentritt des neuen Reichstages zur Verstands,
^ng gelangen, um nicht später vor diese politischen
Schwierigkeiten gestellt zu werden.

Kreuz und Quer.
Allevweltsplanderei von Ernst

_

Diese im Leben häufig als identisch gebrauche»
Begriffe haben juristisch verschiedene Bedeutung. Dm
tuÄ
Ausstattung
weiter alsvon
bet Kavitatten Xcver
nEattuna
ist eine ist
Knwendnna
j

Friesen.
(Nachdruck verboten.)

e» irp 4^nc ÖCIlf(’
ntben ' ~
nach. Tann leuchtet
ben Vl r/ U ' tU3cn aus . Wie ein Blitz ist es ihr durch
ftiftp« , geschossen, daß hier ihr Geld einmal Gutes
ken. " lQnR wirklich
Gutes , ohne jeden Hintergedan»
"Gerald!" sagt sie sanft, seine beiden Hände fassend.
Sie r'^ bhen Sie morgen zu Eva v. Achenbach! Sagen
Das
Sie sie lieben ! Verloben Sie sich mit ihr!
weitere lassen Sie meine Sorge sein!"
^ast erschrocken blickt er sie an.
''^ w? . . , Was ? . . . Ich kann doch nicht von Ihnen ."
kachelnd schüttelt sie den Kopf,
äcrii,
Sie !
Aber Eva ! Sie wird ihrer Swä»
eine Mitgift nicht verwehren !"
Tank!" ""^nscheinchen! Tu bist ein Engel !
Dank,
der ß *} feinem überströmenden Gefühl nennt er sie wie»
Und h ^em alten , ihm vertrauten Namen und „Tu"
tttt beugt er das Knie vor ihr und drückt ihre
an seine Lippen. f^ch um

Geräusch Iä<f beide aufbücken. Sie blicken
Nichts An sehen.
UUS
boc^ stürzt ein Mann wie ein Verrückter fort
linnt^ w siestsaal, hinauf auf sein Zimmer — wahn»
c Eifersucht und Veraweiiluna im Lernen:

WolkswirtfchafL.
*
Die
Handelsbeziehungen
zwi¬
schen
Deutschland
und
Argentinien
waren 1923 durch die ungünstige Lage der Politik und
die schlechte Wirtschaftslage Deutschlands schwer beein¬
trächtigt. Deutschland konnte bei seiner zerrütteten
Währung mir wenig in Argentinien kaufen, aber auch
nur wenig liefern, da die Nuhrbesetzung gerade sein
gewichtigstes Produktionsgebiet lahmgelegt hatte. Der
Wollbezug Deutschlands ging z. B . geradezu katastro¬
phal zurück. Seit der Stabilisierung der deutschen Wäh¬
rung ist wieder eine Belebung des Handels mit Argenttnien erfolgt. Erfremicherweise stehen reichliche
Schiffsverbindungen zu« Verfügung, besonders durch
den Llohd und die Hamburg-Südamerikanische D . G.
Auch an deutschen Banken fehlt es nicht.
* Auch Holland
produziert
Petrol e u m. Das Bestreben aller Staaten , sich in der Versorgung mit Petroleum möglichst aus eigene Füße zu
stellen, hat in der letzten Zeit die greifbaren Petro¬
leumbestände der Welt gewaltig vermehrt. Auch Holland ist es gelungen, zum ersten Mal im eiaenen

Befangen blickt sie ihn an. Sein Gesicht ist toten»
bleich. Nur die Augen glühen .
"*
j
„Was — was willst Tu von mir ?" stammelt;
sie. Und doch rinnt es wie ein glückseliger Schauer >
, Vorbei das Fest.
durch ihren Körper.
i
Ter größere Teil der Gäste hat Birkenfelde verlas¬
Er antwortet nicht gleich. Aber seine Vlugen boh- '
sen; die tnttmeren haben sich in die für sie herbeigerich¬ ren sich in die ihren — mit einem Ausdruck, vor dem 1
teten Schlafgemächer zurückgezogen.
sie zurückweicht.
Ter alte General, den die Aufregung und der un?
«Ich habe mit Dir zu sprechen!"
Seine Sttmme ist heiser vor Erregung.
gewohnte Trubel mächtig angegriffen haben, liegt bleich
„Zu dieser Nachtzeit ?"
und mit geschlossenen Augen in seinem großen Himmel¬
bett,
«Ja . Zu dieser Nachtzeit!"
„Tann — bitte !"
Eva war bei dem Vater, bis er einschlief. Jetzt
begibt auch sie sich zur Ruhe.
Sie bietet ihm einen Stuhl an und setzt sich selbst.^
Toch sie kann nicht schlafen. Sie hört über sich, Er jedoch bleibt stehen.
in Norberts Zimmer, unaufhörlich ruhelose Schritte,
„Laß uns kurz sein!" stößt er heftig hervor. „Je
und sie wundert sich, was den Bruder derart aufregen
weniger Worte zwischen uns fallen , desto besser. Nur
kann nach diesem in jeder Hinsicht wohlgelungenen
soviel : ich hatte nicht geglaubt , daß Tu meinen Namen
Feste.
in den Schmutz ziehen würdest!"
Jetzt — oben heftiges Zuschlägen einer Tür . Tann
Mit weit aufgerissenen Augen starrt sie ihn an. •
auch dort alles still . —
„Deinen — Namen in den — Schmutz ziehen?"
In ihrem Boudoir , eingehüllt in einen Weichen, wiederholt sie in grenzenloser Verwunderung .
.
Weißen Morgenrock, ruht Liane in einem bequemen
Hastig geht er einige Schritte auf und ab.- ! : :
Sessel. Sie hat Jeanette zu Bett geschickt und überdenkt
„Tu wirst nicht erwarten, daß ich Dir das Unwür¬
das heutige Fest.
dig » Deines Verhaltens auseinandersetze. Nur soviel:
Ta klopft es ungeduldig, wie in heftiger Erregung,
ich war vorhin Zeuge Deiner Zusammenkunft mit dem
an ihre Türe.
jungen Laffen, dem Trotha !"
Verwundert öffnet sie. Norbert steht vor ihr.
. . Im Gefühl ihrer Unschuld hebt ste stolz den Kopf.
Bevor sie sich von ihrem Erstaunen erholen kann, !-ii Nur
„
— und ?"
„Spare Teine Schauspielerkünste! Ich habe alles
ist er beerits eingetreten und schließt die Tür hinter
sich.
gese^
Ihr Befremden wächst. Noch niemals hat er nachts
(Fortsetzung folgt .)
ihre Gemächer betreten.
Norbert , der ^ enge jenes leidenschaftlichen Hand-

Die wllde Hummel
. !,tt
"*”1
Roman von Erich

, d« siegst.

Es ist direkt zum Heulen! Sturzboche von Trsi
neu der enttäuschten Hoffnungen könnte mau vergießen!
Anstatt frohlockende Betrachtungen über Redaktionsschmetterlinge, Schneeglöckchen
, Landpartien mit Pelzkragen und durchlöcherten— Verzeihimg — durchbro¬
chenen Strümpfen schreiben zu können, friert einen
jeden Morgen der Depeschenbrief an den Redaktionschreibtifch: er enthält immer noch Eisberichte von der
2der und Ostsee! Und das mitten im März !
Wie
alkig wirkt neben diesen Eisberichten die behördliche
Fürsorge für die Weidenkätzchen,
deren
Ab¬
reißer» bekanntlich verboten ist. Vorderhand sind sie
ia noch gar nicht da und wenn sie kommen, ist das
schon jetzt veröffentlichte Verbot längst vergessen, zumal
an unserem Geschlecht die Vergeßlichkeit die stärkste
Seite ist! Man kann in jedem Frühjahr die Wahrnehmung machen:
je eindringlicher das Abreißen
dieser Kätzchen verboten wird , desto zahlreicher sieht
man sie in Vasen an den Fenstern und ans Tischen
stehen; es holt sich ja /eder „nur ein paar Zweige " u.
denkt nicht daran, daß anl diese Weise mit Leichtig¬
keit ein ganzer Wald iu
Stadt getragen werven
kann. Von den Bienen .
:tgt man im Sommer
dann schließlich daß sie aus den Ztrohyüten der Spa¬
ziergänger Honig saugen . . .

Ausstattung und Aussteuer.^

66)

Hilarion.

Ob wohl Trane« helfen? —Man rutscht
auch ohne Eis . — Hoffen und Harren.
Mit dem Hute auf dem Kopf. — Ansinn,

Wenn wenigstens der . immer noch anhaltende Ap¬
felsinensegen uns etwas südliche Temperatur bescheren
wollte . Aber auch damit ist es nichts. Nur eine an¬
dere Begleiterscheinung haben die Apfelsinen mit sich
gebracht, für deren Bekämpfung jchon dreitausend Re¬
dakteure sich die Finger wund geschrieben haben. Diese
Begleiterscheinung sorgt dafür, daß es jetzt, wo dank
der Vor kehrungen
der Hausbesitzer die Fußwege
von Schnee und Eis befreit sind, immer noch Möglich¬
keiten gibt, sich meuchlings lang hinzu!egen und „kurz
nachher" wieder auszustehen. Sinds nicht Kirschteine
— jetzt im März eine Unmöglichkeit — dann sind es
eben Apfelsinen und — ausgerechnet Bananen , deren
Schalen den Fußwegen die „hinreißende" Eigenschaft
geben. Die Bananen haben uns (und dem Bananen»
lieddichter( gerade noch gefehlt. Glaubt man wirklich,
daß durch das „Fallenlassen" der Schalen unser Ort
ein orientalisches Gepräge bekommt? Da dürfte man
sich schwer irren. Aber Beinbrüche und andere Sachen
können die Folgen sein. Wer das nicht einsieht, den
darf, wenn er in flagranti ertappt wird , die Polizei
darauf aufmerksam machen. Es wäre übrigens sehr
paradox, wenn — ausgerechnet ein Schutzmann einmal
— denken wir lieber an die stramme Haltung . . .
Alle Hoffnung auf den Lenz scheint in diesem
Fahre eine ebenso trügerische Sache zu sein, wie es
die Hcffnung aus die „Rotgestempeften". die wieder ein¬
mal im ganzen Lande viel von sich reden machen, ganz
bestimmt ist. Man kennt ja den Vorgang : Vor Iah.
ren setzte ein Aufkäufen und Hamstern dieser Scheine
ein, da sie „einen ganz besonderen Wert" haben soll¬
ten. In Wirklichkeit ist die Sache längst geklärt, die
Scheine haben absolut keinen anderen Wert, als wie
alles ähnliche alte Papiergeld . Dennoch werden d i e
nicht alle, die immer wieder auf die dunklen Reden
über alte Männer und Frauen herfallen, die bis 800
Mark für solche Scheine zahlen sollen. Es ist luum
zu glauben, welch zähes Lehen doch mancher alte
Schwindel hat . . .
Trotz der kalten Temperatur, die in ganz Europa
herrscht, kommen doch aus mehreren Gegenden Meldüngen, die eher an bedauerliche Hitzeschäden denken
lassen. So geht z. B . jetzt eine Meldung durch fo
Presse, nach welcher in Brüssel eine „Vereinigung s.
den Hut auf den Kops bet Beerdigungen" gegründet
wurde. Da bleibt einen wirklich der Verstand stehen!
Schließlich bleibt es ja jeder Nation überlassen, Sitten
einzusühren durch die sie öffentlich ihre Kultur bot
mentiert.
Belgien scheint überhaupt das Bedürfnis zu habe"
seltsame Wege zu wandeln. In verschiedenen belg.
schen Städten Heck man jetzt eine Besteuerung der —
Vornamen eingeführt. Ein schneidiger Gedanke, 'wan ?
Jeder zweite, dritte, vierte Vorname kostet 25,40 un
65 Frs . Was macht man aber dann, wenn es im
Lande der „Hur auf den Kops-Männer" einen Schlauen
gibt, der eine Gemeinde der Namenlosen gründet und
der Mann großen Zulauf bekommt? Nach all diesen
„Errungenschaften" empfiehlt sich vielleicht auch eine
Besteuerung des Unsinns, womit durchaus nicht gesagt
sein soll, daß eine solche Steuer nur in Belgien den
Staat rettm würde . . .

h

Lande Petroleum zu erboyren . Bei Winterswijk
in
der Provinz Gilderland har man in der Nahe der deut¬
schen Grenze bei Versuchsbohrungen Erfolge erzielt . Es
wurden zumeist zu Versuchszwecken kleine Mengen des
Oeles gefördert . Dann schloß man die Quellen , um
weitere Entschließungen der holländischen Regierung
rbzuwarten . Es wäre interessant , festzustellen, ob sich
das neuentdeckte Vorkommen nicht auch auf deutschem
Soden fortsetzt. Deutschland kann jede Bereicherung
seiner knappen Oelbestände gut gebrauchen.

mithin bleibt die Hälfte als Faßwein zUr Verfügung.
Der französische Champagner
war bis zu den Befreiungskriegen in Deutschland nur wenig verbreitet.
Aber die Fürsten und Soldaten fanden 1814 Geschmack
an diesem merkwürdigen schäumenden Wein . Bei den
ersten Nachahmungen außerhalb der Champagne mußte
empfindliches Lehrgeld gezahlt werden , denn die meisten Flaschen platzten. Viele junge Leute nahmen da¬
her in den Champagnerhäusern in Reims und anderen
Orten Stellung an , um sich über das Wesen und die
Anfertigung des Schampagnerweins
zu unterrichten.
Manche machten hierbei ihr Glück und wurden . schließ¬
lich die Letter , ja sogar die Eigentümer
der ersten
Häuser , wie deren deutsche Namen nochs heute be¬
Der wagerechte Schnurbaum.
weisen . Die anderen , die in die Heimat zurückkehrten,
(Nachdruck verboten .)
waren inzwischen zur Erkenntnis gekommen, daß es
Von allen Zwergbaumformen
macht der wageeine Leichtigkeit ist, gleichzeitig dem jungen Wein der
rechte Schnurbaum (Cordon ) gewöhnlich das
meiste
Champagne jeden beliebigen Jungwein durch entspre¬
Kopfzerbrechen. Trotzdem ist er eine der häufigsten u.
chenden Znckerzusatz nochmals in Flaschen zur Gärung
beliebtesten Zweraformen . Das kommt daher , weil er
zu bringen . Es entstanden deshalb «Herwärts Schaum¬
wegen seiner geringen Größe auch im kleinsten Gar¬
weinkellereien
, z. B . in Koblenz, Eltville , Eßlingen,
ten eine Stätte findet , weil er — wagerecht in 40 Zen¬
Frankfurt a . M ., Fverburg a . U. , Geisenheim , Hoch¬
timeter Höhe — wunderhübsche Einfriedigungen
gibt
heim, Mainz , Rübesheim , Schierstem , M-Wachenheim,
WürzbUrg rc. dann aber auch in ÖietterrW , Rußland.
Italien , Kalifornien rc/K - /
- lH Der Invalide
als
öffentliche Gefahr . Ein
Kriegsinvalide mit abgenommenen Beinen und dabei
zugleich eine öffentliche Gefahr als rücksichtsloser Sportsmann zu sein: Diese seltsame Vereinigung hat der
Londoner Hauptmann a . D . Doummond fertig
ge¬
bracht. Der ehemalige Offizier ist Besitzer eines Mo¬
torrades und kann nicht anders als auf diesem Rade
das schnellste Tempo anzuschlagen, so daß er auf allen
Straßen und besonders an allen Ecken den Schrecken
des Publikums und den Zorn der Gesetzeswächter erregt . In der Verhandlung
vor dem Polizeigericht
und weil diese Form dem Blick so zugänglich ist mit
brachte der Staatsanwalt
zur Sprache , daß der Hauptman an ihm so viel Freude haben kann. Aber seine
mann , stets aus diesem eine Grunde , bereits dreißigMucken hat er. Entweder — bei stark wüchsigen Sormal vorbestrafr sei. Bei dem letzten Fall war er im
ten — geht er am Knie (siehe Abbildung ) dunh , d. h.
Londoner Bannkreis dabei gefaßt worden , als er 50
er entwickelt dort ein . riesiges Laubtriebwachstum , oder
englische
Meilen in der Stunde machte. Den einschrei,
— bei schwachwüchsigen Sorten — geht alles Wachs¬
tenden Beamten zeigte er einen gefälschten Fahrlizenz¬
tum in den Leitast, also in die Spitze rechts. Beides
schein vor , war ihm doch sein eigener von der Polizei
führt zu Nachteilen . Das Wachstum soll ausgeglichen
längst aberkannt worden . Der Staatsanwalt
betonte,
sein. Im ersten Falle treibt und rrägt nämlich der
daß man an und für sich eine Sympathie für den tap¬
ganze Baum - nicht, im anderen Falle die Hätfte zuferen Soldaten haben könnte, der im Kriege beide
nächst dem Knie nicht. Man kann in diesem zweiten
Beine hingegeben habe , daß aber andererseits eine so
Falle aber leicht und wirksam abhelfen , indem man
flagrante
Rücksichtslosigkeit der öffentlichen Sicherheit
nämlich neben dem Leittrieb einen Stab in den Boden
gegenüber vorliege , daß exemplarische Bestrafung zu
treibt und an diesen den Leittrieb ttiederbindet . Das
fordern sei. Dementsprechend erkannte das Polizeigeschieht vor dem Frühlingsaustrieb,also
etwa Märzgericht.
April , und man bindet erst hoch, wenn der Erfolg er.
Ein italienischer Arbeiterorden.
reicht ist.
Js.
In der „Gazetta Ufficiala " ist jetzt die Einführung
des Ordens der Arbeit , der durch königliches Dekret
vom 30. April 1923 begründet wurde , bekanntgegeben
werden . Das »Verdienstkreuz der Arbeit " wird aus¬
□ Wie die Schaumweine entstehe « .
Die ersten
schließlich an Arbeiter
beiderlei Geschlechts verliehen,
Schaumweine wurden
in Frankreich, in
der Chamdie in der Industrie , dem Handel und in der Land¬
pagne erzeugt . Schon im Jahre
1670 entdeckten wirtschaft tätig sind, und die sich durch besondere Ver¬
Mönche von Hautvillers , daß ein noch zuckerhaltiger
dienste, Umsicht, Treue und musterhafte Führung ausWein , der im Frühjahr auf Flaschen gefüllt worden
gezeichnet haben . Der Orden ist nur für Handarbeiter
ist, die mit Stopfen von Wachs oder Holz luftdicht ver¬ bestimmt.
Er besteht aus einem fünfeckigen silbernen
schlossen waren , nach einiger Zeit beim Oeffnen schämnre Kreuz , in
dessen Mitte
die geographische Gestalt
und daß dieser schäumende Wein einen angenehmen
Italiens in 'blauer Emaille reliefartig dargestellt ist.
und prickelnden Geschmack besaß. In der Champagne
Die Umschrift lautet : „Dem Verdienst der Arbeit ." Auf
wachsen durchschnittlich jährlich 400 000 ' Hektoliter
der Rückseite ist der Name der ausgezeichneten Perfon
Wein , das sind 50 Millionen Flaschen. Es werden
und die Jahreszahl der Verleihung eingraviert . Der
aber von dort nur 25 Millionen Flaschen versandt.
Orden wird auf der linkenBrusijeite . an einem , gold¬

Landwirtschaft.

Vermischtes.

EQ

Achtung ;!

Sportplatz
-Sonntag

gelben Bänd ^getragen . 'Dke ' AnszekchnMg darf ' nur
an Arbeiter verliehen werden , die die oben erwähnten
Eigenschaften besitzen, und
außerdem den Nachweis
führen können, daß sie in ununterbrochener Folge 25 !
Jahre lang in einer Stellung tätig gewesen sind. Der
Orden darf weiterhin nur an Arbeiter , die das italie¬
nische Bürgerrecht besitzen, verliehen werden . Orden
und Bänder werden ohne Entgelt an den Ausgezeich¬
neten überwiesen .
*

— Der amerikanische Zeppelin. Das in Friedrichs¬

hafen im Bau befindliche amerikanische Luftschiff „Z . R3 " soll auf Weisung des amerikanischen Marineministeri¬
ums Ende April oder Anfang Mai über den Ozean
nach Amerika fliegen. Die Probefahrten beginnen nächste
Woche.

Achtung
! Weinrentner

und

Rentenempfänge

Ernst ist die Zeit , in der wir leben, aber viel ernster
wird sich die Zeit der Rentenempfänger in Anbetracht
ihrer Existenzfrage gestalten , d. h. wenn sie es unter¬
lassen, den Kampf mit Denen aufzunehmen , die es
wagen , einen harten Eingriff in die Rechte jener Armen
und Hilfsbedürftigen zu machen, der durch den ge¬
meinsamen Zusammenschluß verhütet werden kann. Ge¬
schlossen muß der Kampf begonnen werden und kein
einziger Rentenempfänger darf fehlen, sei es ein Sozial¬
rentner , Kleinrentner
oder Jnvalidenrentenempfänger.
Sie alle müssen an einem Strange ziehen, dann erst ist
der Kampf ein erfolgreicher und sichert euch allen eure
Zukunft . Augenblicklich ist- man daran , ein Gesetz zu
schaffen, das darauf hinzielt , diejenigen , welche Renten
empfangen , die ihnen aber nicht ausreichen für den
Lebensunterhalt , in ein gemeinsames Haus zu stecken
und sie dort in Massen zu pflegen . Es gibt dieses so
eine Art Armenhaus . Man will durch dieses Gesetz
vielleicht eine Entlastung der einzelnen Städte und Orte
herbeiführen , die aber geeignet ist, jene Armen von ihren
Anverwandten zu trennen, ' sie auch von der Scholle, auf
der sie groß geworden sind, zu vertreiben , sie überhaupt
von alldem , was ihnen lieb und heilig ist, zu vertreiben.
Das sind die Aussichten , die euch in Zukunft erwarten.
Was wollt ihr dagegen tun ? Wollt ihr schweigen, oder
reden ? Ich habe mich entschlossen für euch einzutreten,
den Kampf mit jeder Behörde zu führen , die euch eure
Renten zu schmälern versucht. Was alles noch weiter
seitens der Regierung gegen euch unternommen wird,
ist mir noch unbekannt , jedoch müssen all diese Ver¬
fügungen , die gegen euch erlassen werden und geeignet
sind euch zu schädigen, im Keime erstickt werden . Sollte
ich jedoch merken, daß diese einzelnen Rentenempfänger,
ganz gleich welcher Art , sich nicht entschließen, unserem
Verein beizutreten , so gebe ich selbstverständlich den
Kampf auf . Ich werde sie dann ihrem eigenen Schicksal
überlassen , d. h. durch ihre eigene Schuld . Bis jetzt gab
ich den Mitgliedern des Vereins kostenlose Auskunft in
Allem , was auch fernerhin der Fall sein wird , jedoch
nur den VereinsmitgliSdern . Es wird in nächster Zeit
eine Versammlung abgehalten werden , wozu ich sie alle
durch die Zeitung einladen werde , und hoffe auf einen
Erfolg . Ich rufe euch alle somit nochmals zu : Auf zum
Kampf um eure Existenz und um euer Wohlergehen für
eure alten Tage .
Philipp Kinkel.

Cronbergerstraße

Achtung!

, den 23 . März 1924

-

F.- C. „ Germania “ Weilbach (A- Klasse)
und Grundbesitzerverein.

&amfi
Samstag

Abend 8 Uhr außerordentliche
zur „Konkordia ".

Hauptpunkte der Tagesordnung:
Die dritte Steuernotverordnung

nur gute Qualitäten

(Hypothekenaufwertung, Mietpreisbildung. Mietzinssteuer)

Die Stellungnahme bei den Wahlen.
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes , zu erscheinen.

-__

Freiwillige Feuerwehr Sossenheim
Wir laden unsere Mitglieder zu einer lehrreichen

:: Arbeiterinnen
im Alter von 14— 16 Jahren

::

gesucht.

M . Rosenfeld & Co ., Frankfurt - Rödelheim
Putzwollefabrik.

und doch billige Preise.

,

1 >¥. „Germania
“.
Donnerstag abend 8 Uhr im

„Deutschen Haus"

Monats-

Geschw . Walter Höchst
«.<m.

J

G . m. b. H.

Verfammlung.
Wegen Wichtigkeit der Tages¬
ordnung werden sämtliche Mit¬
glieder ersucht, pünktlich und
vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Kräft
. Mlnetlchtlmg
Blühende
u.

Topfpflanzen
Trauerkränze
: Brautbuketts
grüne

mit guten Schulzeugnissen und aus guter Familie zu Ostern
gesucht . Bedingung : Lust und Liebe zum Berufe. Gründ¬
lichste Ausbildung wird gewährleistet. Freie Station.

Einige jugendliche

Versammlung
im Dereinslokal. Vollzähliges
Erscheinen unbedingt notwendig.
Der Vorstand.

in vielen Farben bei

------- --- Film - Vorführung ---------Feuerbekämpsungen
ganz ergebenst ein.
nachmittags 3 Uhr,
Der Vorstand.

Monats-

Baumwolle , Wolle , Macco , ^ eidengriff,
Seidenflor , Aunst -Seide , Trama -Seide

Der Vor stand.

über die verschiedenen Feuerarten und
im „Antoniterhof " zu Höchst a M .
Abmarsch Sonntag , den 23 . März ,
vom „Löwen ".

Samstag abend 8 Uhr

Damen-Strümpfe

Mitglieder - Versammlung
im Gasthaus

Turnverein e. V.

Ernst Eichenauer , Gartenbau
-Betrieb
, Eschborn

Grammophone
zu verkaufen

, auch auf Teilzahlung. Reparaturen

billigst.

„Fama “ Höchst am Main
Zu erfragen: A . Port , Sossenheim

, Oberhainstrasse Nr. 39

empfiehlt in geschmackvoller Ausführung

*

Arthur

Gath
, Hanäelsüär

— am Friedhof

Sossenheimer
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Das katholische Berlin .
i
'
Wohl viele ahnen nicht, daß Berlin nächst Müwj
chen. und Köln die größte katholische Stadt Deutsch¬
Bekanntmachung.
lands ist. Sie zählte unter vier Millionen Einwohner
Gemeinde Sossenheim,
im Jahre 1923 ungefähre 500 000 Katholiken.
Im
In der Zeit vom 20. März bis 4. April ds. Js.
liegen die Wählerlisten zu den Reichs- und Gemeinde¬ Jahre 1900 waren es nur 187 840 Katholiken. Berlin
rurammenberufung der
zählt jetzt 45 kacholische Pfarrereien , außerdem wird
Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeinde¬ wahlen auf dem Bürgermeisteramt zur Einsicht der noch in 45 Kapellen Gottesdienst gehalten, lieber hun¬
Interessenten
offen.
vertretung werden hiermit unter Hinweis auf die ZK 68
dert katholische Geistliche sind tätig. Gleich nach der
S u 1zb a ch, den 20. März 1924.
und 75 der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897
Revolution wurde in Berlin die erste Niederlassung der
zu einer Sitzung aus Dienstag , den 25. März 1924,
Der Gemeindevorstand: Saarholz.
Jesuiten gegründet. Derzeit bestehen in Berlin gegen
abends 8 Uhr , in das Rathaus zusammenberusen.
83 Ordensniederlassunaen._
_
Tagesordnung:
Katholische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim.
1. Bildung eines Wahlausschusses, bestehend aus 4
Lokal
-Nachrichten.
Beisitzern und 4 Stellvertretern für die Gemeindewahl.
3. Fastensonntag, den 23. März 1924.
Sossenheim , 19. März
2. Wahl von 8 Wahlbeisitzern und 8 Stellvertretern
l 'k Uhr Frühmesse. 8y 2 Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hoch¬
zu den Wahlvorständen.
amt. Kollekte. Abends 6 Uhr Fasten-Predigt mit Andacht.
— Theaterabend . Der Sportverein 07 Sossenheim
3. Erbauung des zweiten Hauses, (vier mal DreiDienstag abend 6 Uhr Fastenandacht. Freitag abd. 6 Uhr
veranstaltet morgen Sonntag im Gasthaus zum Nassauer Kreuzweg.
Zimmerwohnungen.)
Montag (Gabriel): best. hl. Messe für verst. Eltern und
4. Genehmigung des Planes über die Einteilung der Hof einen Theaterabend. Da das Programm ein reich¬ Geschw
. u. hl. M . nach Meing
haltiges
ist,
so
kann
man
den
Besuch
Jedermann
aufs
Wege und Grabplätze für die Friedhofserweiterung.
Dienstag (Maria Verkündigung) : hl. M . f. d. Pfarrgem.
beste
empfehlen
.
Näheres
siehe
im
Inseratenteil
u. best. Amt f. Frau M . Jünemann.
5. Erlaß einer Friedhofsordnung.
Mittwoch : best. hl. M . f. Nik. Werdier u. best. J .-A. f.
6. Antrag der Schuldeputation um Bewilligung der
— Fußball . Morgen Sonntag wird den Fußball¬ Franziska
Karell geb. Ewald u. Elt.
Wittel für die Errichtung einer außerplanmäßigen Lehr¬ anhängern ein interessantes Fußballtreffen auf dem
Donnerstag (Joh . v. Dam ) best. hl. M . s. Frau Marg.
stelle.
«
Sportglatz Cronbergrrstraße in Sossenheim geboten. Der Reusch u. Tochter Josefine u. best. J .-A. f. Joh . Karl u. Elis.
u. Grotzelt. Kinkel-Neuhäusel.
7. Kommissionsberichte.
bekannte F .-C. „Germania " Weilbach weilt beim hiesigen Neuhäusel
Freitag (Joh . v. Kap.): hl. M . n. M . u. best. Amt f. Joh.
Sossenheim, den 22. März 1924.
Sportverein zu Gast. Die Hiesigen werden alles daran¬ Miesemer.
Der Bürgermeister : Brum.
setzen müssen, um ehrenvoll abzuschneiden
. Näheres siehe
Samstag : hl. M . n. M . und best. hl. f. d. Armenseelen
Inserat.
nach Meinnng.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Frauen.
Kartoffel-Ausgabe.
— Fußball -Verein „Germania «. Morgen tritt
Nächsten Montag vormittag von 11—12 Uhr werden nach längerer Pause der Fußball -Verein „Germania"
Schwalbach. .
an alle Familien Kartoffeln ausgegeben. Preis 4 Bill. wieder auf den Plan und eröffnet die diesjährige Privat¬
7 Uhr Beichtgelegenheit und Austeilung der hl. Kommunion
Mark per Zentner. Bezugsscheine werden auf Zimmer spielsaison mit Wettspielen seiner drei Mannschaften. . Um
10 Uhr Hochamt mit Predigt.
1 des Rathauses ausgegeben.
12.30 Uhr beginnt die Jugend und spielt gegen die gleiche
IV2 Uhr Fastenandacht.
des F .-C. 1912 Unterliederbach
. Um 1.30 Uhr spielt die
Sossenheim, den 22. März 1924.
Montag , Mittwoch, Freitag und Samstag 7V4 Uhr Schul¬
2. Mannschaft gegen die 2. von Unterliederbach. Um 3 gottesdienst. Der Gemeindevorstand.
Dienstag abend 8 Uhr Fastenandacht. Freitag abend 8 Uhr
Uhr spielt dann die 1. Mannschaft des Sp .-C. Olympia
Bekanntmachung.
Kelkheim. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Fastenpredigt.
Samstags um 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
Die Eltern der im Jahre 1923 auswärts geborenen Verbandsspielen sehr gut geschlagen. Sie ist hier von
Nächsten Sonntag Beginn der österlichen Zeit.
früheren
Spielen,
welche
sie
gegen
die
F.-A.
Germania
sowie der im Jahre 1923 ohne Erfolg geimpften Kinder
lieferte,
in
guter
Erinnerung
.
Germania
wird
sich
wohl
werden ersucht, dieselben umgehend auf dem Polizei¬
Evangelische Gottesdieust-Ordunng
zimmer zum Zweck der Eintragung in die Jmpfliste an¬ sehr anstrengen müssen, um ein günstiges Resultat zu
in Sossenheim.
erzielen. Man erwartet von ihr den früheren Eifer!
zumelden.
Näheres
siehe
Inserat.
Sonntag
Oculi, den 23. 3. 1924.
Sossenheim, den 21. März 1924.
10
Uhr
Vorstellung
der
Konfirmanden. Kollekte für KonDie Polizeiverwaltung.
— Konzert in Schwalbach . Der Mandolinenklub
firmanden-Anstalten der Diaspora.
• „Wanderschwalbe" Schwalbach veranstaltet am Sonntag,
Nachrichten: Montag abend 8 Uhr Vorstandssttzung des
den 30. März, im Saale zum „Hirschen" daselbst, ein Ev. Männer - und Jünglingsvereins.
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
großes Konzert unter gefl. Mitwirkung der 4 Schwalbacher
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Donnerstag Abend 7 Uhr Passionsgottesdienst.
Bekanntmachung.
Gesangvereine und ' mehrerer auswärtiger Mandolinen¬
klubs. U. a. hat der bekannte Sodener Madolinenklub
Am Sonntag , den 23. Mörz 1924, nachmittags
Sulzbach.
3 Uhr, findet im Gasthaus zum Schwanen in Schwalbach „Edelweiß" sein Erscheinen zugesagt und wird gemein¬
Sonntag
:
10 Uhr Gottesdienst11 Uhr Kindergottesdienst.
»ine Besprechung über die beabsichtigte Grundstücks¬ schaftlich mit seinem Bruderoerein einige interessante
Donnerstag abend 8 Uhr: Andächtsstunde. Thema : „Sind
umlegung der Gemarkung Schwalbach statt, wozu alle Vorführungen zu Gehör bringen. Wer also wieder ein¬
mal einige gemütliche abwechselungsreiche Stunden für
Wunder möglich?'
Interessenten eingeladen werden.
wenig Geld erleben will, der gehe am Sonntag , den
Schwalbach , den 20. März 1924.
Schwalbach.
30. März 1924, nach Schwalbach in den Saalbau zum
Der Gemeindevorstand: Specht.
„Hirschen".
Sonntag abend V28 Uhr : Gottesdienst.

Amtlicher Teil.

Gemeinde Sulzbach.

Gemeindevertretung.

Die wilde Hummel.
^ ; 1 Roman

von Erich

Friesen.

67)Nachdruck
(
verboten.)
.Sie begreift non immer nicht«
: ; Tann flammt ein Blitz des Verständnisses in ihren
Augen auf. Rasch wechselt die Farbe aus ihrem Ant¬
litz. Ihr Atem geht schwer. Sie öffnet die Lippen ^
Ehe sie noch sprechen kann, hat er sie beim Hand¬
gelenk gepackt. So groß ist seine Erregung , daß er jede
Höflichkeit und Rücksicht außer acht läßt«
„Verteidige Dich nicht IJch weiß, was ich weiß.
Und nur der Umstand, daß auch Du Dich über mich
zu beklagen hattest, verdankst Tn es, daß ich Dich über¬
haupt noch eines Wortes würdige !"
Mit einer wilden Gebärde schüttelt sie seine Hand
ab«
„Laß mich!"
, _
„Tu liebst Gerald Trotha und hast eS mir ver¬
schwiegen!"
Sie will auflachen - - aber die Kehle ist ihr wie zu¬
geschnürt. Tiefer Mann , der sie um ihr Lebensglück
betrog, der sie nur um des Geldes willen heiratete
er beschuldigt sie des .— Treubruchs?
„Leugne es, wenn Tu kannst!" zischt er, durch ihr
tveigen aufs äußerste gereizt«
_
Mit glühenden Wangen und fliegenden Pulsen steht
sie vor ihm — nicht mehr die Baronin Liane v. Achen¬
bach, dis Herrin von .Birkenfelde« nein, in jeder Mien.e«

in jeder Bewegung die „wilde Hummel von BüffelGoldfeld"«
„Ich leugne nichts!" ruft sie empört.
„Tu gibst Deine Schmach also zu ?"
„Ich gebe auch nichts zu. Nur beenden will ich
dieses Gespräch!" Und mit flammenden Blicken weist
sie nach der Tür.
Toch Norebrt rührt sich nicht vom Fleck. Eine
unnatürliche Ruhe ist über ihn gekommen, die in selt¬
samem. Gegensatz zu ihrer wilden Erregung steht.
„Vor kurzem legte ich Tir nahe. Deine Mitgift
zurückzuziehen; Tu wolltest nichts davon wissen," sagt
er kalt. „Jetzt, nach dem heutigen Abend, befehle ich
es Dir ! Ich will nichts von Dir haben! Keinen Pfen¬
nig ! Mag aus Birkenfelde werden, was da will ! Ich
selbst werde meinen Abschied nehmen und auswandern,
irgendwohin, wo ich mir mein Brot verdienen und ein
neues Leben beginnen kann, das mich die Dualen der
letzten Zeit vergessen macht."
Er glaubte ruhig zu sein in seinem festen Ent¬
schluß. Und doch überwältigt ihn schon wieder die Er¬
regung. Er sieht nicht, wie sein Weib zusammenzuckt
bet seinen letzten Worten, wie tödliche Blässe ihr Ant¬
litz überzieht«
Hätten die beiden einander in dieser Sekunde an¬
geblickt, hätten sie Trotz und Stolz auch' nur für' einen
Moment vergessen, hätte eines von ihnen auch nur ein
versöhnliches Wort gesprochen
sie wären einander
in die Arme gestürzt.
*
. Aber jedes sieht starr vor sich hin. Jedes glaubt
sich durch den andern um sein Lebensglück betrogen«
Und jedes — schweigt.
,Leb ' wohl !" sagt er endlich leise, indem! er nach

der Tür zu schwankt. „Ich fühle keinen Haß gegen Dich.
Suche auch Tu zu vergessen!"
Auch jetzt erwidert sie nichts.
Noch einmal wendet er sich nach ihr um.
„Hast Tu kein Abschiedswort mehr für mich, Liane ?"

Sie schüttelt den Kopf. Dann/ einem plötzlichen
Impulse folgend, schreit sie auf:
„Tu glaubst mich schuldig! Du !! Du ! «. « Ich halle
es für unter meiner Würde, mich zu verteidigen. Aber
das will ich Tir noch sagen: schon seit dem Tage un¬
serer —" sie stockt— „unserer Hochzeit weiß ich, daß
Tu eine andere liebst. Ich hörte eS aus ihrem eigenen
Munde, als sie Dich aufs neue ihrer Liebe versicherte
diese Schlange Liselotte d'Esterre!"
E° ist heraus , das bittere Wort . Jetzt weiß er, wer
seine Ehe vergiftete, wer Mißtrauen in das Herz seines
Weibes träufelte . Und er ist der Mitschuldige.
Wie ein Ertappter steht er vor ihr, mit gesenktem
Kopf, keines Wortes mächtig.
„Aha, jetzt schweigst Tu !" lacht sie bitter auf. „Jetzt
begreifst Tu manches! Du glaubtest, mich zu kennen;
aber Tu kanntest mich nicht im geringsten. Damals
wurde ein unauslöschlicher Haß in mein Herz grsät
Haß gegen jenes falsche Weib und — gegen Dich! Wir
„Wilde" —" wieder lacht sie grell auf —: „wir „Wilde"
sind stark im Lieben wie im Hassen. Entweder das eine
oder
das andere. Ein Zwischending gibt es nicht
pir uns !"
,
. ;;■!!
i VSie wendet sich und geht zur Tür«
> Ta regt es sich noch einmal in ihm mit aller Nacht/
das allgewaltige, alles bezwingende Gefühl der Liebe
zu seinem Weibe«
: ,
k *H
r
(Fortsetzung folgt.)

rano ser, aber in Dieser Frage Deutschland ven Rang
be¬
Drang nach Rußland erfuhr in einer Mitteilung der
nicht zuerkennen,
Großmacht
einer
Tages --Neberficht.
„Ekon. Shisn", des führenden Wirtschastsblattes des merkt das „Berliner Tageblatt ": In offiziellen Ber¬
Sowjets , eine scharfe Beleuchtung. So heißt es in liner Kreisen werde die Meldung von der Beseitigung
dsZ Präiwenirn der dieser
— * Nach einer
Mitteilung , daß der Bevollmächtigte des Ober¬ der einem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund ent¬
Reichsvermögensverwaliunq in Koblenz hat die Rhein¬ sten Wirtschaftsrates bet der Berlinerl Handelsvertre¬ gegenstehenden Schwierigkeiten als wenig glaubwürdig
deutschen Jn«
als Versuchsballon
landkommission die Verordnung über die Neuwahlen tung seitens der mittleren und kleinerenrur
Oraanisa- angesehen. Sie könne lediglich
Masseuanaebote
duitrieunternebmunaen
Hauptdie
werden, die deutsche
der
nach
gewertet
Mürz,
Vorschlag
ein
als
oder
zum Reichstag vom 14.
lleberfüyrung
und
tton von Jnvusmeunterneymungen
fallen lassen, di« sie
Wahlen zum Reichstag am 4. Mai stattfinden, im be¬ der Werkstätten nach Rußland erhalte. Zahlreiche die¬ Regierung möchte die Punkte Eintritt
bezeichnet habe.
ihren
für
als Voraussetzung
setzten Gebiet zugelassen.
ser Unternehmer seien sogar bereit, die russische Staats¬
sei in der
Völkerbundes
des
Universalität
der
Ven
russi¬
der
— * Das Amtsblatt veröffentlicht eine Verfügung angehörigkeit anzunehmen und in den Dienst
festgehaldaran
während
Rede,
keine
Meldung
Genfer
schen Regierung zu treten.
der Regierung, wonach die Goldzollaufgelder um
ein Völkerbund, der nickt alle
daß
,
müsse
werden
ten
den
in
indessen
Hoffnungen solcher Art werden
durchschnittlich 80 Prozent erhöht werden.
Knlturfiaaten ausnehmen wolle, eine Allianz darstelle,
meisten Fällen zu hoch gespannt. Ueber die Aussich¬ die
— * Um den deutschen Brüdern in Oesterreich für
sich angesichts der mangelhaften und teilweise ver¬
ten der Auswanderung nach dem Osten wird in der fehlten
Bundessatzungen gegen Nichtmitglieder richtet,
die Hilfe Dank abzustarren, die sie vielen Kindern im
ausgeWirtschastszeitung folgendes
Reiche durch ihre hochherzigen Spenden haben zuteil Osteuropäischen
Rechtlosigkeit Deutschland zu oft erfahren
völlige
deren
führt: Die nach Osten drängenden Auswanderer rech¬ hat, um jemals den Völkerbund in seiner Politik ge¬
werden lassen, werden sich am 10. April 500 Berliner
Kriege
dem
seit
in der Regel zu .wenig mit der
. Nur an einem wirk¬
Kinder nach Oesterreich begeben, um sowohl in Wien nen den
veränderten Konjunktur. gen dritte unterstützen zu können
gänzlich
Ostländern
in
veran¬
zu
Chorkonzerte
Städten
Deutschland Interesse.
habe
anderen
in
auch
Völkerbund
wie
universalen
Früher war Rußland für den arbeitstüchtigen, fleißi¬ lich
sei kein«
Zulassungsbedingungett
der
stalten.
Problem
Das
— den Kaufmann und In¬
Auswanderer
deutschen
gen
geht herergaben
Meldung
melden,
Genfer
der
Breslau
Aus
aus
.
leere Formfrage
— * Wie die Blätter
dustriellem- den Ingenieur und Chemiker, den Wissen¬ vrr
, daß Deutschland ein Sitz im Rate verweidie neuerlichen Wahlen zu den Gemeindevertretungen schaftler, den Landwirt und den Qualitätsarheiter aller
-Slosoll, den es stets als selbstver¬
im hultschiner Ländchen in allen an die Tschecho
Industriezweige — sofern er einigermaßen mit der g e r t werden Voraussetzung
Eintritts
seines
wakei abgetretenen Ortschaften eine überwältigende dortigen Landessprache vertraut war , das Land der ständliche
so be¬
um
sei
Dies
hat.
Deutsche
23
bezeichnet
wurden
Völkerbund
Krawarn
den
In
in
.
Mehrheit
deutsche
eines gedeihlichen Fortkom¬
Möglichkeiten
unbegrenzten
am
tfcheFriedenskonferenz
5
der
und
aus
deutsche
, als Wilson
, in Kauther 19
und 7 tschechische
mens. Rußland ist aber heute gänzlich außerstande, in fremdlicher
, in Duslawitz 10 deutsche und 8 tschechische Ge- größerer Zahl fremde Kulturträger bei sich ausznneh- 28. April 1919 unter Hinweis aus Deutschland und
chische
meindevertreter gewählt, obwohl die Tschechen eine men. Nur ganz vereinzelte, Ausnahmesälle können Rußland die künftige Schaffung von Ratssitzen für die
Menge Soldaten und Beamte in das Hultschiner Länd- heute hier in Frage kommen, bei denen es sich etwa dem Bunde noch fernstehenden Großmächte in Aus¬
stellte. Ebenso wurde aus der Völkerbundsver¬
chen gelegt haben, um auf diese Weise die Wahlen zu
um bernfstechnisch und sprachlich vorgebildetes Perso¬ sicht
von 1922 nicht nur von neutralen , insbe¬
sammlung
beeinflussen.
Jnduund
nal handelt, das von deutschen Handelsden, Vertretern ' der Schweiz, sondern auch
von
sondere
Schwe— * In der letzten Sitzung des Mecklenburg
nach bestimmten Arbeitsplätzen Sowjetrußstriefirmen
und Frankreichs ans die
rinschen Landtages wurde das neue Kabinett wie folgt lands gesandt werden soll. Was das Gebiet der von den Vertretern Englands
für Deutschland
Ratssitze
ständigen
schaffenden
zu
neu
Ministerpräsident
gebildet: Freiherr von Brandenstein
Landwirtschaft anüelangt, auf dem ehemals das deut¬ und Rußland hingewiesen. In der Auffassung, daß
und Inneres ; Amtsgerichtsrat a. D. Dietrich von sche Element, vornehmlich in der Eigenschaft von Gutsdiesen Sitz nicht beanspruchen würde, son¬
Oertzen 'Finanzen und Landwirtschaft; Dr, Stammerlnspektoren, Meiern, Futtermeistern und sonstigen Wirt- Deutschland
gelegentlich als gewähltes Mit¬
gegebenenfalls
dern
Rostock Kultus und Justiz.
schaftsbeamten, eine große Rolle spielte, so steht es glied in den Rat gelangen könnte, liegt die Absicht der
zu¬
Groß¬
Papst
russischen
der
gegenwärtig nach der Zerschlagung des
— * Die zwei Millionen Lire, welche
Degradierung, die jeder Erörterung eines Eintritts
gunsten der Notleidenden in Deutschland jüngst an die grundbesitzes, um die Existenzmöglichkeiten noch un¬ Deutschlands in den Völkerbund ein Ende machen
apostolische Nuntiatur in München sandte, sind von günstiger. Zwar hat die Sowjetregierung neuerdings würde. Würde Deutschland sich zum Anschluß an den
letzterer zur Hälfte an die amtliche Sammelstelle des insgesamt eine Viertelmillion Deßjatin Land für
entschließen, so müßte es aus der soforti¬
Zwecke der Ansiedlung deutscher Bauern bezw. land¬ Völkerbund
deutschen Episkopats in Paderborn und zur Hälfte an
!
in den Rat bestehen.
Aufnahme
gen
daran
die
wirtschaftlicher Arbeiter bestimmt. Allein
den Caritas -Verband überwiesen worden.
geknüpften Bedingungen finanzieller und formeller Art
— * Der „Osservatore Romano" teilt amtlich mit,
Erz¬
die
3.
sind für die Einwanderer ganz außerordentlich schtvie24.
am
Geheimkonsistorium
daß in einem
geKardinalen
zur
rig, ja znm Teil geradezu unerfüllbar . Die Möglich¬
bischöfe von New York und Chicago
Ueber die Frage der Beamten¬
Kon¬
Berlin.
keit für ungelernte Arbeiter, heute in Rußland einen
öffentliches
ein
finde
3.
27.
Am
werden.
wählt
ausgeschlossen,
vollkommen
ist
hat das Reichskabinett einen Beschluß
finden,
zu
besoldung
Broterwerb
sistorium statt.
Ar¬
qualifizierte
Industriezweigen
in einetgen
gefaßt. Der neue Vorschlag, der sofort dem Reichsrat
— * Der französische Senat hat nach Beendigung dev wogegen
Spezialisten
hervorragende
insbesondere
,
zur Beschlußfassung übermittelt wurde, geht von der
beitskräfte
Beratung über die einzelnen Artikel des Finanzgesetzes (mit russischen Sprachkenntnissen natürlich), ein relativ
aus.
Erhöhung der Grundgehälter um 13 Prozent
das Gesetz in seiner Gesamtheit mit 151 gegen 23 sicheres und gutes Fortkommen finden können.
von
Prozent
80
aus
Ortszuschläge
die
sollen
Ferner
also
,
Linke
Stimmen angenommen . Die demokratische
Wirtschafts¬
Wohnungsgel¬
„neuen
gezahlten
des
Frieden
im
Einführung
des
der
Seit
Vierteln
drei
die Mitglieder der radikalen Partei , haben sich der systems" im russischen Osten läßt sich daselbst eine lang¬ bes erhöht werden. Die sozialen Beihilfen werden
Abstimmung enthalten.
, und zwar die Kinderzuschläge
sam vorwürtsschreitende Besserung der Lage erkennen. gleichfalls herausgesetzt
englischen Unterhaus teilte Unterstaatssek¬ Nur
— * Im
ehe das sich heute aus 13, 15 und 17 Mark (also um 2% Mark monatlich
dauern,
lange
noch
es
kann
retär Ammon mit, daß sich die Negierung nach Bera¬ in einem Umwandlungsprozeß befindliche Land in
gleich 20 Prozent erhöht), die Frauenzulagen von 7
tung mit den Dominions entschlossen habe, den ge¬ seinen Leistungen die der Vorkriegszeit erreicht haben aus 8 Mark monatlich.
planten Flcttenstützpunkt in Singapore aufzugeben.
Die Ausschüsse des R e i chs r a t e s» die sich so¬
wird. Und bevor dies nicht geschehen ist, darf der
— * Einer Reutermeldung aus Kairo zufolge ist deutsche Durchschnittsauswanderer nicht daran denken, ft rt mit der Vorlage befaßten, stellten fest, daß die
dort eine Bewegung im Gange, die die Ausrufung des gegenwärtig im Osten besser sortzukommen, als in der neuen Sätze erheblich von den früheren Vorschlägen ab¬
Heimat, ganz abgesehen davon, daß die russischen Ar¬ wichen, die bereits mit den Ländern gemeinsam ver¬
Königs Fuad zum Kalifen von Aegypten bezweckt.
fortschrittliche
die
Teheran,
aus
meldet
beitslöhne in gar keinem Verhältnis zur Arbeits¬ einbart worden waren. Die Vertreter der Länder
— * Reuter
waren bei der Eile, mit der die Vorschläge heute be¬
Partei , die mit der sozialistischen Partei die Mehrheit leistung stehen.
Lett,
Polen
Litauen,
des
n
e
t
a
a
st
Absetzung
d
n
die
a
R
für
den
sich
wurden, noch nicht in der Lage, mit ihren
In
habe
handelt
im Parlament bildet,
land und Estland liegen die Verhältnisse für den deut¬ Regierungen in Verbindung zu treten, betonten aber,
Schahs und die Ausrufung der Republik erklärt.
schen Auswanderer insofern günstiger, als es sich hier
daß die geplante Regelung eine erhebliche Belastung
um wirtschaftlich emporstrebende Länder mit gefestig¬ für die Länder bedeuten würde. Der Reichsrat einigt«
ten Verhältnissen und tatsächlichen Arbeitsmöglichkeiten sich deshalb dahin, die Vorlage erst am kommenden
! ! ! i
handelt. Aber in den genannten Randstaaten bildet Donnerstag zu behandeln.
Gesinnung
die allen Deutschen abgeneigte
H Die Aussichten im Osten.
einen Faktor. . . Nur Finnland zeichnet sich durch eine
V Nach vorsichtigen Schätzungen gibt es gegenwär¬ ausgesprochene deutschfreundliche Gesinnung ausk
Emmissionsbank u. Eisenbahnen.
'
tig in Deutschland über 4 Millionen Erwerbslose und
• ■' -1""
" 1♦
kein
es
ist
Tatsache
dieser
Kurzarbeiter . Angesichts
.) Ueber die Arbeiten der Sach¬
(
Wolff
Paris.
Wunder, daß die deutsche Auswandererbewegung eine
„Petit Parisien", man wisset
der
schreibt
verständigen
Völker¬
der
DeutMENÄ und
steigende Tendenz aufweist. Während der ersten6 Mo¬
deren Kapital durch eine in¬
^
Emmissionsbank
die
daß
nate 1928 sind alles in allem viermal so viele Aus¬
aufgebracht werden solle, ihren
Anleihe
ternationale
bund.
wanderer registriert worden, wie im gleichen Zeit¬
in einem neutralen Land deponieren solle,
dürsten
.) Zu der Meldung des Gen¬ Goldbestand
(
Wolff
Berlin.
raum 1922, und zwar 15 648. Insgesamt
einem Verwaltungsrat bestehe, der zum
aus
sie
daß
Zu¬
im verflossenen Jahre 100 000 Deutsche ihrer Heimat fer Berichterstatters des „Echo de Paris ", die derentge¬
, zum Teil aus Alliierten und Neu-«
Deutschen
aus
Teil
den Rücken gekehrt haben. Das weitaus größte Kon¬ lassung Deutschlands zum Völkerbünde bisher
Reparationskommission werde bei
Die
.
bestehen
tralen
Franktingent der Auswanderer hat seit 1919 wiederum die genstehenden Schwierigkeiten seien beseitigt, und
haben. Die Bank werde also
Konto
mitt¬ dieser Bank ein
oder anderes deutsches Geld
überseeische Auswanderung auszuweifen. Daneben be¬ reich werde Deutschland, wie es bei Staaten von
Renteiunark
,
Papiermark
, auch zum Völkergeschehe
werde ihrerseits, BankEmmissionbank
Die
steht aber auch ein gewisser „Drang nach dem Osten" lerer Bedeutung
erhalten.
rulaüen . sobald die Reibe an Deutkib— nach Rußland und den neuen Randstaaten. Dieser bundsrar

Erhöhung der Beamtengehälter.

l Das ArrsAmnÄerrmgspes^ em.

Das geschlossene Kuvert legt sie mitten auf den
j
j Tisch. Jetzt den Pelzmantel umgehängt und den Hut
aufgesetzt.
Noch einen langen, wehen Blick läßt sie durch das
Zimmer gleiten,, wobei ein ttefer Seufzer ihre Brust
Roman von Erich Friesen.
(Nachdruck verboten.) hebt.Tann öffnet sie die Tür und lauscht - ?- ■
68)
Alles still.
„Liane!" murmelt er mit halberstickter Stimme.
Nur das Ticken der großen Wanduhr im Vestibül.
Doch Liane hat bereits das Zimmer verlassen.
Und das laute Schnarchen des Hundes.
Noch liegt Birkenseide in tiefem Schlaf. Sie löscht das Licht aus und geht mit leisen Schrit¬
Liane steht reisefertig in ihrem Boudoir , ohne daß
Halle entlang.
irgend jemand darum weiß — vor ihr eine Handtasche ten die
will sie das Haus verlassen. Nicht aus
Ungesehen
Summe
größeren
einer
und
mit dem Notwendigsten
sie an ihrem Vorhaben hindern.
könne
Furcht, man
Geldes, die sie ihrem Schreibtisch entnahm.
Welt würde das fertig brin¬
ganzen
der
in
Mensch
Kein
Stundenlang hat sie gegrübelt, ehe sie zu dem gen. Seit sie den Trauring abgestreift, hat sie aufge¬
Entschluß kam, den entscheidenden Schritt zu tun . Nun hört Liane v. Achenbach, die Herrin von Birkenfelde,
aber weiß sie, mit unumstößlicher Gewißheit: hier im
Die „wilde Hummel von Büffel-Goldseld" ist
Hause bleiben kann sie nicht. Wohin sie will — dar¬ zu sein.
sie wieder, die den Ort verläßt , wohin sie nicht gehört.
über ist sie sich noch nicht klar.
Bor der Tür , die zum Schlafgemach des alten
Vorläufig nur fort lFort!
sie stehen. Tie unnatürliche Ruhe
Sie lehnt sich einen Augenblick ans offene Fenster, Generals führt , bleibt
für einen Augenblicks
schwindet
Zügen
ihren
in
und blickt hinaus in den finstern Park.
überfällt die ein¬
Sehnsucht
plötzliche
eine
Und
Nichts zu erkennen. Alles schwarz.
einmal zu sehen,
noch
Gesicht
alte
,
Mte
das
,
Frau
same
aus¬
Sie ergreift die Reisetasche und will das Licht
das noch gestern
,
zugelächekt
freundlich
das ihr stets so
löschen.
zu ihr gesprochen hat . j >
Worte
liebevolle
abend
Ta fällt ihr Blick aus ihren Trauring.
^ 1^ '
Sie tritt ein.
Sie hebt die Hand und sieht den schmalen Gold¬
: Ter General liegt in seinem großen Himmelbett.
reifen an, lange — lange — !
schweren weißen Samtvorhänge sind halb zugezo¬
Tie
Tann streift sie ihn ab vom Finger und steckt ihn gen. Auf denß Nachttisch brennt eine kleine Nachtlampe.
in ein Kuvert.
Auf den Fußspitzen nähert sich Liane.
In fliegender Hast schreibt sie die Adresse darauf;
Kreis schläft ruhig.
Ter
^Norbert v. Achenbach."

Die wilde Hummel.

Tiefer und ttefer beugt sich der dunlle Frauenkopf
herab, bis die Lippen die bleiche Sttrn berühren . Eine ;
1
Heiße Träne rinnt auf das verrunzelte Gesicht.Ter alte Mann bewegt sich nicht. Er wacht auch
nicht auf. Aber ein stilles Lächeln verMrt die welken
Züge.
Tann gleitet die dunlle Gestalt wie ein Schatten wieder aus dem Zimmer.
Cäsar wacht auf, als sie sich nähert , und beginnt
zu knurren. Als er seine Herrin erkennt, wedelt er mit
dem Schwanz und reibt feinen klugen Kopf an ihrer
>,
Hand.
‘
Sie streichelt ihn .
liebten
beiden
die
—
Hund
der
und
Mann
alte
Ter
sie. Von ihnen wird ihr der Abschied schwer.
Als sie unten die Haustür öffnet, will Cäsar ihr \
1
folgen. Sanft schiebt sie ihn zurück.
Tann geht sie.
Allein sieht sie hinaus in die schwarze Nacht —^ ein •
unglückliches müdes. Weib.

i
;
j.
!
!
'

Tie Sonne steht schon hoch am Himmel, als Birkenfelde erwacht.

Ter Telegraphenbote war soeben da und hat ein
Telegramm für Herrn v, Trotha abgegeben.
Etwas erstaunt öffnet Gerald das zusammengefal- i
tele Stückchen Papier . ( Als er den kurzen Jnhatt über- •
fliegt, schüttelt er den Kopf, als begreife er noch nicht !
recht. Liest nochmals. Vergewissert sich vor allem der l
Unterschrift —- —
i,
(Fortsetzung folgt.)

;
!
!
;
I

tn tsowweri ausgeben Mv mu Htrze vreser No¬
ten werde sie nach Maßgabe der Bedürfnisse für Zah»ungen an die Reparationskommission Devisen kaufen.
Andererseits werde die Bank auch die Einnahmen der
deutschen Eisenbahnen in Depot nehmen, um damit den
Zinsendienst für die internationale Anleihe, den die
Eisenbahn garantieren solle, zu sichern. Der etwaige
Ueberschuß der Einnahmen der Eisenbahnen werde auch
dem Reparationskonto überwiesen werden. Was die
Eisenbahn anbelange, so werde ihre Leitung vollkom¬
men getrennt sein von der Leitung der Emmissionsbank, aber wie diese zur Hülste ans Deutschen und zur
«»deren Hälfte aus Neutralen und Alliierten bestehen.
Unter dieser Zentraldirektion werde man fünf bis sechs
verschiedene Sektionen schaffen, deren eine die Rhei»isch-Westfälische Eisenbahn bilde. Sie bleibe saunier
der sehr strengen Kontrolle der Alliierten , um die Si¬
cherheit der Besatzungstruppen zu gewährleisten. Ihre
Einnahmen ivürden wie die der anderen Sektionen der
Einnlissicnsbank überwiesen werden. Die Zahlungen
der Ausgaben für die Gesamtheit der Eisenbahnen würden durch Schecks erfolgen, die die Eisenbahnverwal¬
tung auf die EmmifsionSbank ziehe,
,
. '

nähme' de?' PräMtig vorbereitet. "^Hlerauf'werden durch
sinnreiche Stanzmaschinen Platten in der Größe der zu
prägenden Münzen aus dem Metall herausgehcben, die
Nun als fettige, runde, noch nutzlose Häuschen gewisser¬
maßen im Urzustand in Mulden gesammelt und nach
per , „Betze " hiniibertransportiert werden. Dort kom¬
men , die Münzplatten in die große, feurige Wäsche/
Sie werden durch Glühen weich und geschmeidig ge¬
macht und wandern alsbald auf zwei bis drei Minu¬
ten in ein Beizsaß , wo ihnen mit verdünnter Schwei
felsäure gründlich zugesetzt wird . Pxyd und allerlei
Schmutz haftet ihnen dann an, wovon sie ein halbstün¬
diges Bad in Weinstein und Abtrocknen mit wollenen
Tüchern befreit. In der „Rändelanstalt" wird dann
zunächst jedes Stück durch automatische Wagen, die
jeden Irrtum so gut wie ausschließen, gewogen . Durch
Rändelmaschinen werden die Münzen mit Randschrift
versehen; führen sie eine solche nicht, so erhalten sie
den gepreßten Rand. ^ Jn ^der „Gravieranstalt" werden
die .Stempel für die Prägüng hergestellt. P .Bei dieser
Mühevollen und langwierigen Herstellung <-der Präge«
stöcke
, finden nur ganz erprobte Fachleute Verwendung?
Das höchste Interesse konzentriert sich auf die Präge;
in der das hinlänglich vorbereitete Metall seine eigent¬
liche abschließende4.Bestimmung erhält.
Die Prägemaschtnen sind Wunder der Technik und liefern, je nach
In
. □ Wie unser Geld entsteht. Nachdem der Reichs« ihrer Größe 250 bis 300 Stück in der Stunde .
erster Linie ist natürlich die Berliner Münze für / die
mg das Gesetz zur Ausprägung von Silbermünzen , u.
Ausprägung deutschen Hartgeldes da, sie hat aber auch
zwar von Ein-, Zwei - und Dreimarkstücken in seiner
letzten Sitzung verabschiedet hat, wird in den nächsten eine getreue Kundschaft in der . Fremde. Zivilisierte
und unzivilisterte Staaten lassen ihre Wertzeichen- in
Wochen wieder Hartgeld in den Verkehr kommen, und
Berlin
prägen. Auch private Kreise nehmen die Ber¬
damit neues Leben in jenen Stücken einziehen, zu deliner Münze zur Ausprägung von Medaillen vielfach
»en der Zutritt im allgemeinen streng verboten ist, in
in Anspruch; das Atelier der Münze für Modelle und
die Münzen. Die bedeutendste deutsche Münze ist die
Medaillenktmst steht bei allen Fachleuten in > hohem
des preußischen Staates in Berlin . In der geräumigen
Ansehen.
Schmelze der Münze hantiert eine Anzahl herkulischer
’• □ Einen kuriosen Streitfall
hatte jüngst : Richter
Gestalten, die für die nötige Mischung der „Bowle ",
Bailbache in London zu schlichten. Kam da der Di¬
Mie es im Münzjargon heißt, sorgt. Das gleißende
Gold der einst so beliebten Zehn- und Zwanzigmark¬ rektor einer Music-Hall und verklagte zwei seiner Al¬
stücke
, das schimmernde Silber sowie die weniger vor¬ tistinnen, zwei Schwestern. Eines Tages nämlich Mar
nehme Nickel- und Kupfergesellschast präsentieren sich hei einer Kostümprobe der Vater der jungen Mädchen
zugegen gewesen und hatte gesunden» daß im Schluß«!
m ihrer Münzgestalt nicht in ursprünglicher Reinheit/
sondern» mit einem gewissen gesetzmäßigen Prozentsatz bild seine Töchter als Königinnen in einem verführe¬
rischen Kartenspiel nicht sehr vorteilhaft aussahen, Hier«
fremder Metalle , durch die ihre Festigkeit erhöht wird/
über
machte er eine Bemerkung zum Direktor,' der -ihn
Und der richtige Mischungsprozeß ist von höchster Wich¬
Mattweg hinauswarf . Voller Wut untersagte er seinen
tigkeit für die Herstellung von
Münzen.
In det
Töchtern am folgenden Tage bei der Uraufführung zü
»Strecke" wird dann das aus der Schmelze kommende
'Erscheinen
. LMer ^Direktor/beschwor^.die. Mädchen,choch
Metall durch Walzen gestreckt
, verlängEund . zur Aus-

Vermischtes.

Danksagung.

Druckanfertigung

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

Herrn

und" heilig , ihn an einem so' feierlichen Tage nicht' tm
Stich zu lassen, fügte • auch den Bitten Drehungen
hinzu, bekam aber nur die eine Antwort : „Wir wollen
unserem Bater nicht ungehorsam sein." Richter Vailbache stellte die Berufspflicht weit über die Kindes¬
liebe, indem er erklärte, daß er damit nur 'die Un¬
kosten, der Reklame und des Programmwechsels decken
wollte , verurteilte er die gehorsamen Töchter zu einer
/Schadenersatzleistungvon . 89 Pfund Sterling,,
i□
Ein Läger von antiken Skulpturen . Bet der
Untersuchung einer Reihe zum Abbruch bestimmter
alter Häuser fand die „Gesellschaft des alten Peters¬
burg" in einem Hause des Wolodarsky-Prospekt ein
ganzes Lager bisher unbekannter antiker Skulpturen.
Die Untersuchung ergab den außerordentlichen künst¬
lerischen Wert der ausgefundenen Marmore, die aus
.dem 5. Jahrhundert v. Ehr. stammen und einer enor¬
men wissenschaftlichen und finanziellen Wert repräsen¬
tieren. Die Skulpturen sind dem Eremitage-Museum
übergeben worden.
□ Die Tabakspfeife als Zeitmeffer . Ich habe
einen Freund, einen Mann von sonderbarer, origineller
Laune, der sich ein eigenes Zeitmaß geschaffen hat.
Mag er auch über die teuren Tabakspreise stöhnen, er
ist leidenschaftlicher Raucher und wird es bleiben,
denn er kann die Pfeife nicht mehr entbehren. Er hat
sich so an sie gewöhnt, daß er selbst die Zeit nach
Pfeifen einteilt. Er sagt nicht mehr: der Tag hat
12 Stunden und die Stunde 60 Minuten, sondern: der
Tag hat 26 Pfeifen , die Pfeife 4 Viertelstunden und
die Viertelstunde 100 Züge . Der Tag von früh 6 bis
abends 6 Uhr hat nach ihm 8000 Züge. Nach dieser
Einteilung rechnet er auch. Fragt man ihn, wie weit
ist es von A bis B , so meint er: 6 starke Pfeifen . Er
merkt an seinen Pfeifen , wenn der Tag ab oder zu¬
nimmt und freut sich, wenn er mitteilen kann, daß der
Tag um eine Pfeife länger geworden sei. Wenn einer
gemeinsam mit ihm raucht und früher oder später als
er fertig ist, so sagt er: Mein Freund, eure Pfeife
geht vor rder nach. Er wußte sogar auch anzugeben,
um wieviel Züge des anderen Pfeife vor- oder nach¬
ging . Er hat sich eine Tabelle verfertigt, die ihm,
nach der Form einer algebraischen Rechnung» den Um¬
lauf aller Planeten um die Sonne durch das Maß der
Pfeifen treulich angibt. Einen Zeitraum von 1000
Jahren , abgemeffen nach Pfeifen , nennt er Chiliaulos
(ein Pfeifemaufend ),

aller Aufträge für Oereine,
private , Handel , Gewerbe
zu billigsten preisen.

Geis

Friedrich

sagen wir auf diesem Wege unseren besten Dank. Besonderen
Dank Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
dem Kriegerverein und seinen ehemaligen Kriegskameraden, sowie
der Humor. Musikgesellschaft „Lyra“ für ihre Kranzniederlegungen,
ferner für alle übrigen Kranzspenden und allen Denen, die unseren
lieben Verstorbenen zur letzten Ruhestätte begleitet haben.

Druckerei Becker

Die tieftrauernden Hinterbliebenen . .

Sossenheim :: Hauptstraße {26

SOSSENHEIM, den 20. März 1924.
Großer scharfer

Spar - u. Hülfskasse e. G . m. u.H.
Sossenheim, Ludwigstraße 15.

Erstklassige

fflodoows

markenräder
il

§j|

L

mm

Fahrrad - Decken und Luftschläuche
sowie sämtliche Ersatzteile
auf Lager
zu billigsten Preisen.

WM

p;.(ijo Werke| | '!

u

Ac

Fahrrad - Emallierung

' KÖLN1Ö
.ETTENBERG

Joseph

Deloi
Schlossermeister .

u.Vernicklung

schnellstens , empfiehlt

8.

zu vertauschen.
Taunusstraße 17.

zu verkaufen.

Tudwigstr. J6

Achtung !

®htft Eichenauer, Gartenbau
-Betrieb
, Eschborn

Inserieren bringt Gewinn

Sossenheim.
Diejenigen Mitglieder , welche Düngerkalk benötigen,
können denselben bei Herrn Ph . Beinert, Unterliederbach
Falkensteinerstraße 34, haben.
Der Vorstand.

Achtung!

Bequem und billig!
Es werden geliefert frei Keller:

pp.
„
„
„
„

Kraft
,öärtnerlehrling WngariendaMrein
mit guten Schulzeugnissen und aus guter Familie zu Ostern
gesucht. Bedingung: Lust und Liebe zum Berufe. Gründ"chste Ausbildung wird gewährleistet
. Freie Station.

Saatkartoffd

Grube Mist
gegen Heu

Ein Bett

’ue , Sossenheim^
Eschbornerstrasse

Wir sind in der Lage für die kommende Saat
in gute Hände abzugeben.
Industrie
Anzusehen auf der Ziegelei
der
Ziegeleibetriebsgesellschaft erste Absaat zu liefern.
m. b. H. Sossenheim.
Ferner steht uns ein Ausnahme -Angebot für prima
Ziegelmeister Dölle.
Roggenkleie zur Verfügung.
Bestellungen für beide Artikel können bis Mittwoch
beim Erheber und in der Geschäftsstelle aufgegeben
werden. Auch Nichtmitglieder können beliefert werden.
Der Vorstand.

Ruhr -Nutzkohlen, Nuß ll, Qr.
Briketts
„
Eierbriketts
„
Eichen- u. Buchenbrennholz' n
Düngerkalk -Asche im Sack
bei Abboluna

2 .60

2 .00
2 .80
1 .90
0 .85
0 .65

Die Karten von Erwerbslosen werden auch in
Zahlung genommen.
Bestellungen nimmt entgegen:

PH. Wagner , Sossenheim, Kronbergerstr
. \2
A . Wagner
„
Frankfurterstr
. 19.

Für Mädchen

Zur Konfirmation
Zur Kommunion
werden durch gemeinsamen Einkauf mit über 200 erst¬
klassigen Geschäften ganz bedeutende Vorteile geboten.

EinRauJsnereimgung
Deutscher

Auswahl
Sie finden außerdem eine große
anderen Schuhwaren im

Schuhraarenhändler

JOD

ODk.

Billionen

9.00

8.50
11.50
11.50
12.50
12.95

Für Knaben

aller

.65
.00
.25

Schnürstiefel Ia Rindbox, sehr solide .9
Schnürstiefel Chevreau mit Lackkappen .11
Schnürstiefel Ia Rindbox, sehr dauerhaft .12

Schuhwarenhaus

Ueber 200 Geschäfte ver¬
einigt zum gemeinsamen
Einkauf . — Nur gute
Qualitäten . — Billigste
Preise . — Daher unstreitig
Ein¬
empfehlenswerteste
kaufsquelle für Jedermann.

7.50

Schnürstiefel Rindbox, bis Große 35 . . . .
Schnürstiefel Rindbox, bis Größe 35 . .
Halbschuhe mit Lackkappe, bis Größe 35 . .
Schnürstiefel Ia Roßchevr., Lackkappe, 36—40
Schnürstiefel Ia Rindbox, sehr solide . . . .
Schnürstiefel Ia Rindbox, gute Paßform . . .
Schnürstiefel Ia Boxcalf, besonders preiswert .

Besonders günstige Gelegenheit

Holzmann
» . H .,

Höchst

15.

Königsteiner Strasse

Braune
Braune
Braune
Braune
Braune

Herrenstiefel Boxcalf .
Damenstiefel Boxcalf .
Damenhalbschuhe Boxcalf .10
Knabenstiefel Boxcalf, 36—39 .
Kinderstiefel echt Chevreau, 31—34

nur 13.00
nur 13.00

.00
12.50
. . . 10.50

SporKPetein07 Sossenheim.

Sie kaufen

i Oberhemden

Einladung
zu dem am Sonntag , den 23. März 1924
im Saale zum „Nassauer Hof" stattfindenden

in Zephir und Percal
in hübschen Mustern mit 2 Kragen

fast zu heutigen Fabrikpreisen
bei

a.M.
,Höchst
Walter

Geschwister

Programm:

G. m. b. H.
1.
2.
8
4.
5.
6.

Wenn
§ie sich

haben,

dann kommen Sie zn mir!

„Der Onkel als Gras"

Personen:
Julius Gocdeke, Rentier
.
.
.
.
Helene, seine Nichte
.
.
.
Fritz Eisenberg, Agent .
Graf von Purzinski , verarmter Adliger
Christian Baldrian , Gerichtssekretär .
Frau Mayer . Heiratsvermittlerin.
Baldrians 6 Kinder.
7. Couplet: . Auf dem Land die Sonntagsruh"
8. Humor. Terzett: »Die lustigen Schnitterinnen

10. Theaterstück:

einem Tage.

Heinrichs
a . M.

20 , frühere Kaiserstrasse, Ecke Jahnstrasse

Sportplatz

Personen:
Herr Wilh . Schwab
Baron Haase .
Herr Josef Siebenlist
Johann , sein Diener
Herr Adam Munsch
Jsodor Kohn, Geldverleiher
Herr Otto Kaiser
Sohle, Schuhmachermeister
Herr Josef Dreiser
Fips , Schneidermeister .
Herr Heinr. Hermann
Filz, Hauswirt
11. Couplet : . Wie froh bin ich, daß ich verheiratet bin' Herr Karl Hofmann
Herr Josef Siebenlist
12 Couplet: . Bruder Liederlich" .
. Herr Karl Hofmann u. Frau
13. Humoristisches Duett : . Onkel und Nichte' .
Käthe Horn

— 10 Minuten Pause —

„Der falsche Onkel"

Posse in einem Aufzug.
Personen
Herr Jakob Schäfer
Kaufmann
Maraj Richter,
. .
Frau Franziska Zimmermann
Molly , seine Frau
Frau Diena Zimmermann
Hubertia , deren Tante .
Herr Georg Wirth
.
.
.
Onkel Wiedemann .
Frl . Sophie Kaiser
Minner , Dienstmädchen bei Richters
Herr Karl Hofmann
.
.
.
.
Ein Fechtbruder
. Herr Jakob Schäfer
Couplet: . Haste denn noch nicht genug"
. Herr Wilh . Gaudlitz u. Herr
Komische Duoszene: . August im Kino" .
Karl Hofmann
. Herr Josef Dreiser
Couplet: „Chaplin als Bräutigam .
Theaterstück:

Gronhergerstrafle

der

Morgen, Sonntag , deiL23. März

F.'C. Germania Weilhach
Sportverein 07 Sossenheim
gegen

13.
16.
17.
18

„August kommt"

(1. Mannschaften).
Der Spielausschuß.

Spielbeginn 3 Uhr.

Sportplatz

Frankfnrter

-Str.

Morgen , Sonntag , den 23. März, nachmittags 3 Uhr

W ett - § piel
“ Sossenheim

Es ladet freundlichst

ein :

Humoristische Posse in 1 Auszug

P ersonen:
Herr Leonhard Horn
.
Der Großbauer
Frau Käthe Horn
Die Bäuerin .
Wilh . Gaudlitz
. Herr
.
.
.
August, beider Sohn
Frau Franziska Zimmermann
•
Helene, des Großbauers Mädel ' .
Herr Georg Kimmeischuh
Hans , Knecht .
Herr Karl Hofmann
19. Couplet: „Lieder, die man gerne singt"
20. Schlußmarsch,

—

Saalöffnung 6 Uhr

.)
Sportklub „Olympia“ Kelkheim (1.Mannsch
F .=V. „Germania

Herr G . Kimmeischuh
Frau F . Zimmermann und
Fr ! Sophie Kaiser
Herr Wilh . Gaudlitz und
Herr Karl Hofmann

„Der alte Kleiderschrank"

14. Theaterstück:

an

Herr Leonhard Horn
Fräulein Sophie Kaiser
Herr Wilh . Schwab
Herr Josef Siebenlist
Herr Wilh . Gaudlitz
Frau Franziska Zimmermann

Humoristische Posse in 1 Aufzug.

Schirmfabrik, Höchst
Rathenaustrasse

Herr Karl Hofmann
Frau Käthe Horn
Herr Wilh . Gaudlitz

.

9. Humoristisches Duett : . Die beiden Lachenden'

Ich biete grosse Auswahl in Damen - u . Herren¬
schirmen in nur guten Qualitäten von Mk. 3.—
Alle Reparaturen , sowie Neuüberziehen in
an.

Viktor

.

Lustspiel in 3 Aufzügen.

orientiert

überall

Eröffnungsmarsch
Ansprache
.
Couplet: „Willste alt werden' .
Couplet: „Mädel gib acht" .
Couplet: . Die Weiber, die Weiber " .
Theaterstück:

(1.Mannschaft).

Der Spielausschuß.

Eintritt 0,50 G .-M .

—

Anfang 7 Uhr.

Der Saal ist gut geheizt.

Mittags

\2

Uhr : Kindervorstellung.
Der Vorstand.

Zeitung"
Berlage zur „Sossenheimer
1924
Samstag » den 22. März

wird7 Das
ln er¬ und nach Bedarf ' mit lauem Wasser begössen
Mai
Mitte
eines Zeugnisses der Reife, ' so denkt man wohl
um
Etwa
etwa.
April
Mitte
um
geschieht
ein
;
Berufe
Keim¬
2
ster Linie an die eigentlichen akademischendes
außer
haben
,
aufgegangen
Krieges sind die Pflänzchen
, auf dem vor und während
Be¬ blättern das erste Laubblatr angefangen zu bilden. Das
Aus Paris werden Gerüchte verbreitet, die Berufsfeld
aussichtsreiche
>und
erwünschte
Jünglinge
zahlreiche
Treibbeet zu
das
,
festgestellt
hätten
internationalen Sachverständigen
, kommt nach dem .ist der richtige Zeitpunkt, um sie ins
Flotte
und
Heer
,
fanden
tätigung
;e,
genug
deutsche Volk sei steuerlich noch längst nicht
Versailler Vertrag überhaupt nichr mehr in Frage.
densalls aber bedeutend weniger belastet als andere Welches sind denn nun heute die Aussichten der aka¬
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kommen gemessen, trägt Deutschland eine
lungen in der Wirtschaftslage Deutschlands, wodurch
höher
Last als irgendein anderes Volk der Erde. Um den
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ster Linie der Knaben machen. Sind diese
!!
sie so gut kleidet und ihr etwas Madonnenhaftes ver¬
„Darf ich wtederkommen —?"
„So oft Sie wollen ! Sie wissen, Sie sind uns allen leiht.
„Wie kann man mich mit Liane vergleichen! Sie
lieb und wert !"
stolze Rose, während ich —? Na, ich bin höch¬
die
ist
„Auch — Ihnen , Fräulein Eva ?"
stens ein Veilchen, und noch dazu ein sehr dürftiges !"
„Auch mir."
Ta hält es den Jüngling nicht mehr länger.
„Ich danke Ihnen !"
Roman von Erich Friesen.
Tann
„Für mich sind Sie die herrlichste Blume auf der
.
Er zieht die kleine Hand an seine Lippen
ganzen Welt!" ruft er in ehrlicher Begeisterung, „dich,
; (Nachdruck verboten.) wendet er sich zum Gehen.
69)
Eva, liebes Mädchen, fühlen Sie denn nicht, wie lieb
„Haben Sie auch schon gefrühstückt?" ruft sie ihm ich Sie habe —
Nein Zweifel — es ist Liane v. Achenbach, die das
echt hausmütterlich nach.
„Doch! Ich fühle es," lächelt sie mit schwimmenden
merkwürdige Telegramm an ihn gesandt hat:
stockt und
er
—"
zu
fort
mich
treibt
Es
.
eben. Wer eine Frau,
„Nein
„Erwarte Sie sofort Berlin Hotel Fürstenhof. fiigt hastig hinzu — „zu meinem Freund . Bitte , mich Augen. „Und das wundert mich
hat
geliebt
Liane
wie
Angelegenheit.
Brauche Freundesrat in dringender
bei Ihrem Herrn Vater und Bruder zu entschuldigen,
Sonnenscheinchen."
„Woher wissen Sie —" stammelt er verwirrt.
Erbitte Tiskretion .
Abschied —“
ohne
ich
wenn
„Ich habe doch Augen im Kopf! Und was ich nicht
fäM
!"
Hastig kleidet er sich an . Daß da irgend etwas
Schwägerin
und vor allem bei meiner
in Ihren Mienen las beim ersten Wiedersehen zwischen
Haus¬
Nicht stimmt, steht fest. Sonst würde sie sich an ihren
„Als
ein.
vorwurfsvoll
halb
,
beiden, das reimte ich mir zusammen."
sie halb neckend
.Gatten, aber nicht an ihn wenden. Aber was ? Was? frau darf sie wohl die meiste Rücksicht beanspruchen." Ihnen
„Und trotzdem haben Sie mtch lieb, Eva ?"
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er
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"
„Trotzdem."
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—
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„Aber
ist noch niemand anwesend außer Eva, der sofort
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auch
„Eva !!"
denn
;
Verlegenheit
größter
in
verstörtes Aussehen aufsäM.
— trotz seiner Zugehö¬
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Mit
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sich
,
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,
erhalten
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„Haben Sie schlechte
.
"
Brust.
sogenannten „vornehinen Gesellschaft
Trotha ?" fragt sie teilnehmend. Ich Hörte, der Tepe- rigkeit zu der
ihn.
auf
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verwundert
ruhen
>
Augen
klare
,
Evas sanfte
kchenbote —"
„Ihr Freund wartet auf Sie ! Gehen Sie jetzt!"
„Herr v. Trotha , S ' e verbergen uns etwas . Immer¬
Er wird rot , wie stets, sobald er in Verlegenheit
Er fährt sich über die SUrn . Wie konnte er nur so
kommt.
hin wird Liane sehr bedauern, Sie nicht mehr vorzuegoistisch sein in dieser Sekunde, da Liane sorner Hülse
„Wie marfts nehmest will " erwidert er auswei¬ finden Und vor allem, wenn sie hört, daß Sie eine un¬ bedarf
, an sein eigenes Glück zu denken!
angenehme Nachricht bekommen haben. Sie wifsen ja,
chend. „Jedenfalls muß ich sofort nach Berlin ."
haben recht," murmelt er beschämt. „Aber
„Sie
1
!
Wie gu: und mitfühlend sie ist!"
„Wie schade!"
, dann —"
wenn ich wiederkomme
„Auch mir tut es furchtbar leid; aber ich habe eine
,Ja , das ist sie!" bekräftigt Gerald leuchtenden
!"
dann
,
„Je
Freundespflicht zu erfüllen ."
Blicks, in Erinnerung an ihr gestriges großmütiges
Noch ein warmer Händedruck, ein inniger Blick —
nicht
man
darf
Freund
Einen
!
Sie
gehen
„Tann
. „Wenn alle Frauen Ihnen beiden gli¬
Anerbieten
und Gerald v. Trotha eilt davon.
warten lassen. Und — auf baldiges Wiedersehen!"
—"
chen
(Fortsetzung folgt.)
Länger als nötig hält er die schmale Mädchenhand
Sie lächelt —- ihr liebes, bescheidenes Lächeln, das
fest.
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!Die Berufswahl.

Die wilde Hummel.
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:- Geschäfts-Empfehlumg -:
Empfehle mich der verehrten Einwohnerschaft in
Sossenheim zum Anfertigen von Möbeln wie
Herrenzimmern , Speisezimmern , Schlafzimmern
und Kücheneinrichtungen
in jeder Holz- und Stilart.
Ferner Uebernahme aller Bauarbeiten
wie Fenster
und Türen und aller in dieses Fach einschlagenden
Arbeiten.
Bei eintretenden Todesfällen zur Belieferung von

Creton
Hemdenflanell
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Handtuchstoff
Damenhemden

•
•
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—
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.
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„
„
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3 .45
„
Einsatzhemden
.

Meter 0.78
0.95
»
0.95
))
11 0.78
0.95
n
0.78

•

Särgen . — Schlaf - Zimmer - und
Küchen - Einrichtungen
sofort lieferbar.
Prompte Bedienung.
Billigste Berechnung
Günstige Zahlungsbedingungen.
Bau - und Möbelschreinerei

fwearg

groß4 .80
Paar 0.58 an
3 Paar 1 —
extra kräftig „ 0.50

„

extra

Heil

Eschbornerstr. 34.

«, Sossenheim,
Wohnung: Eschbornerst. 109.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in
Herren -, Damey - und Kinder-

Multiplikator 1 Billion.

Fabrikation
— Maßanfertigung

Aufschlag.

ohne

aller Art
in nur prima Qualität zu billigsten Preisen.
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I

. 9 1?

Filiale
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i

Sossenheim, Hauptstraße 52.
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Hauptstraße
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Hauptstraße

M

84

SamngMe
in nur guter Qualität
und billigsten Preisen.

Spaten von RTk
. 2 .— an.
Eisenwarenhandlung

Sylvester Hilpert,
Sossenheim , Hauptstraße 63.
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Höchst a. M.
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Putzzutaten,
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— Preise verstehen sich in Billionen

Hutfabrik

Gath
, Handelsgärt

Für die beginnende Gartenarbeit

bis zum elegantesten.

Lager
mLinonformen
, sowie Borden

Arthur

I
1

Große Auswahl in garnierten Strohliiiten und Dehergangshüten
Reichhaltiges

empfiehlt in geschmackvoller Ausführung

am Friedhof

Preise.

Echte Liserethüte von 5 .^2 an
Echte Tagalhüte
„ 6 .^9 „
vom einfachsten

Blühende
u. grüne Topfpflanzen,
Trauerkränze
: Brautbuketts

W

in eigener Fabrik angefertigt , werden dem Verbraucher direkt zugeführt , daher die

billigsten

i

Hanptstr

Matthäus Schrod

Rin

Ibandolinenklub

Ufanderscbwalbc

Schwalbach a. T .

Gegr . 192t.

3.
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,2.

IO.

l.

Alle

ISehnlimaclierartikel

Gscheidle
Hauptstrasse

106

Gelatinefabrik :: Telefon 583

Höchst

Sonntag , den 30. März 1924
im Saale des Gasthauses zum Hirschen

Saalöffnung 2 Uhr. Beginn des Konzerts 3 Uhr.
Eintritt pro Person 50 Pfg.

& Lang
a . ülain

Mittelweg

: Wrett:
Ab 7 Uhr:

6

Tanzbelustigung »
Es ladet ergebenst ein:

Der Vorstand.

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
®tefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
»war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei inö Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Zwanzigster

Jahrgang.

Derlag von K. Becker, Sossenheim
. Berantwortl. Schriftleiter
: Josef Ruppert.

Nr. SS

Mittwoch, de« 26 . März
Amtlicher Teil.

Gemeindevertretersitzung
vom 25. März 1924.
Anwesend: Bürgermeister Brum, die Schöffen Bormuth,
§lohmann, Lacalli, die Derordneten Völker, Markart, Weid,
' Zolste, Fay Peter, Moock, Fay Frz. Jak . Ludwig, Pfeifer,
Faust, Brum Frz. Jos., Schreiber, Moos. Entschuldigt
: Kitzel,
»ay Andr, Schneider
, Desch.
Tagesordnung:
1. Bildung eines Wahlausschusses, bestehend aus 4
Beisitzern und 4 Stellvertretern für die Gemeindewahl.
2. Wahl von 8 Wahlbeisitzern und 8 Stellvertretern
|U den Wahlvorständen.
3. Erbauung des zweiten HauseS, (vier mal DreiZimmerwohnungen.)
4. Genehmigung des Planes über die Einteilung der
Wege und Grabplätze für die Friedhofserweiterung.
5. Erlaß einer Friedhofsordnung.
6. Antrag der Schuldeputation um Bewilligung der
Msttel für die Errichtung einer außerplanmäßigen Lehr7. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1. : In den Wahlausschuß wurden durch Zuruf
tzervählt:
Stellvertreter:
Beisitzer:
Karl Kircher
Franz Bollin. Ciseleur
Otto Krämer
Jakob Kräuter
Johann Schwengler
Walter Allfeld
Heinrich Franke
Marx Dilz
Zu 2.: Zu den Wahlvorständen wurden gewählt:
Stellvertreter:
Beisitzer:
Otto Krämer
Joh . Wenzel
Jakob Kräuter
Justus Richard
Johann Schwengler
Anton Theis
Walter Allfeld
Georg Weiß
Wilhelm Reuscher
Gustav Ellinghaus
Philipp Brum
Jakob Klohmann
Heinrich Franke
Jakob Eigelsheimer
Marx Dilz
Josef Eigelsheimer
Zu 3.: Mit 9 gegen 2 Stimmen wurde beschlossen,
^,daß die Errichtung des 2. Wohnhauses im Rohbau in
ftgner Regie stattfinden soll als kleine Notstandsarbeit
Sinne der Verordnung vom 17. 11. 1923.
Zu 4.: Mit 11 gegen 2 Stimmen wird die Vorlage
öenehmigt.
Zu 5.: Wird vertagt.
Zu 6 : Der Antrag wird genehmigt und die Mittel
hierfür bewilligt.
Johann Faust
Hermann Pfeifer
Brum, Bürgermeister.

8 2. Die Benutzung der Hunde zum Ziehen ist unter
Beachtung der vorstehenden Anordnnng gestattet.
Die Verwendung von Hirtenhunden zur Begleitung
von Herden und von Jagdhunden bei der Jagd ohne
Maulkorb und Leine ist gestattet. Das Gleiche gilt für
die im Dienste der Polizei, sowie zur Führung der
Blinden verwendeten Hunde für die Dauer des Dienst¬
gebrauchs. Außer der Zeit des Gebrauchs unterliegen
diese Hunde jedoch der in 8 1 enthaltenen Anordnung.
8 3. Die Ausfuhr von Hunden aus dem Sperrgebiet
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der örtlichen
Polizeiverwaltung und nach vorheriger tierärztlicher
Untersuchung gestattet. Der Antrag ist bei der betreffen¬
den Polizeiverwaltung unter Vorlage des Zeugnisses des
Tierarztes, der den Hund untersucht hat, zu stellen.
8 4. Hunde, die den vorstehenden Bestimmungen
zuwider umherlaufend betroffen werden, werden von den
dazu beauftragten Personen eingefangen und getötet.
8 5. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Be¬
stimmungen werden zur ausschließlich gerichtlichen Be¬
strafung nach Maßgabe der 88 74—76 des Viehseuchen¬
gesetzes vom 26. 6. 09 gebracht.
Höchst a. M ., den 21. März 1924.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
Veröffentlicht.
Die Hunde sind festzulegen. Umherlaufende Hunde
werden eingefangen und getötet.
Sossenheim, den 24. März 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sofleuheim . 26 März

— Das Wohltiitigkeitskonzert , das der Männergefangverein „Eintracht"-Soffenheim am Sonntag , den
16. März im „Nassauer Hof" abhielt, hat wohl bei all
seinen vielen Besuchern einen recht günstigen Eindruck
hinterlaffen. Die gesanglichen Leistungen des Vereins
verdienen auch volle Anerkennung. Unter der Leitung
des Herrn Musikdirektors W. Weimar-Frankfurt brachten
die Sänger den Gedankengehalt der Chöre in verständ¬
nisvollem Einfühlen zum Ausdruck. Ernste wie frohe
Lieder im Volkston wurden in klarer Stimmführung mit
gut gepflegtem Ton vorgetragen: „Maienzeit" von Rietz,
„Abschied" von Kirche, „Der Schmied" von Baumann.
Man darf es mit besonderer Freude begrüßen, daß der
Verein das köstliche Gut deS alten Volksliedes unserer
Zeit wieder näher zu bringen unternahm. Auch der
gewaltige Hegar-Chor „Die beiden Särge " ließ trotz der
Wucht des Vortrags das edle Maß nicht vermissen. Der
Solist, Herr Buhlmann -Homburg. zeigte unS sein bestes
Können in dem warmen Vortrag der Löwe-Ballade
„Archibald Douglas ", unterstützt am Klavier von Herrn
Direktor Weimar durch eine an Tonmalerei so reiche
Holzversteigerung.
Begleitung. Herr Buhlmann schenkte uns als Einlagen
Am Montag , den 31. März 1924, vormittags 10 Vs das fromme Lied „In diesen heil'gen Hallen" aus Mozarts
j% , werden im Sossenheimer Gemeindewald, belegen in „Zauberflöte" und „Auch ich war ein Jüngling " aus
Lortzings „Waffenschmied". Der am Schluffe des Pro¬
d»r Gemarkung Ruppertshain versteigert:
gramms gemeinsam mit dem Salon -Orchester gegebene
14 rm kies. Knüppel 3 m lang
Walzer „An der schönen blauen Donau " von Strauß
22 rm kies. Knüppel
wurde von beiden Teilen in eindrucksvoller Weise vor¬
162 rm eichen und buchen Knüppel
getragen. Reicher Beifall wurde allen Darbietenden in
72 rm Reiserknüppel
allen Vorträgen zuteil, was auch zu einzelnen Wieder¬
62 lief. Stämme 44 km, 1 Erlenstamm 0,68 km holungen Veranlassung gab.
— 2. Konzert des Salonorchesters Sossenheim.
60 Nadelholzstangen II. Klasse.
Wie im heutigen Anzeigenteil ersichtlich
, hält das Salon¬
bossenheim, den 22. März 1924.
orchester am kommenden Sonntag , den 30. März 1924,
Der Bürgermeister: Brum.
abends 7 Uhr im Saale zum „Nassauer Hof" sein
2. Konzert. Jedermann wird noch die 1. Konzert¬
Bekanntmachung.
aufführung im Dezember vorigen Jahres in Erinnerung
sein, die einen guten Erfolg hatte und gute Leistungen
£ ■2 Zum
Schutze
gegen
die
Tollwut
wird
auf
Grund
der
des jungen Orchesters brachten. Das Programm für
18 ff - des Reichsviehseuchengesetzes vom 26. 6. 1909
das 2. Konzert bringt gute klassische Musik und wird
^ .G. Bl. S . 519) und §8 110- 116 der Ausführungs- ein Ohrenschmauß für jeden Musikfreund sein. Wir
"Estimmungen vom 1. 5. 1912 bestimmt:
wünschen dem Salonorchester einen guten Erfolg und
, . § 1. Alle im Polizeibezirk Griesheim, Ried, Schwan" einen dankbaren Zuhörerkreis.
Höchsta. M ., außer dem Vorort Zeilsheim, Okriftel,
— Die Umlaufsfrist des wertbeständigen Not¬
?Mersheim und Sossenheim vorhandenen Hunde sind
geldes
der Höchster Farbwerke ist mit Genehmigung
18<
2 “f weiteres festzulegen.
e Festlegung hat so zu erfolgen, daß die ange- der H. I . R. K. bis znm 30. Juni 1924 verlängert
worden.
°^ er eingesperrten Hunde mit fremden Hunden
— Fortdauer der Regenfälle und der milden
in Berührung kommen können. Die Unterbringung
Temperatur
. Die Westwindwetterlage bleibt, wie der
,i^ Kunden in menschlichen Wohnräumen, aus denen
fnw^ weichen nicht mit Sicherheit vermieden werden Wetterdienst meldet, auch an den nächsten Tagen erhalten.
Es ist also mit Fortdauer der Regenfälle und der
ist unzulässig.
milden
Temperatur zu rechnen.
Dia r,
zugelassen, daß die Hunde entweder ohne
^ an Einer kurzen Leine geführt werden oder
— Wichtig für Kriegsbeschädigte und Hinter¬
l^ s-"taulkorb unter gewissenhafter Ueberwachung frei bliebene. Mit dem 31. März 1924 sind die Versorgungs¬
>*N dürfen.
ämter Höchst und Oberlahnstein aufgelöst und ihre Be¬

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. SamStagvormitt -"(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspal,
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig.
;
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarsi

1924
zirke dem Versorgungsamt Wiesbaden einverleibt. Zum
Versorgungsamt Wiesbaden gehören nunmehr folgende
Kreise: Wiesbaden-Stadt , Wiesbaden-Land, Rheingau,
Untertaunus , Höchst a. M ., Königstein, St . Goarshausen,
Unterlahn, Westerwald. Die Kriegsbeschädigten und
Hinterbliebenen in diesen Bezirken wollen sich vom 1.
April 1924 ab in ihren Versorgungsangelegenhciten an
das Versorgungsamt Wiesbaden, Bertramstraße 3, wenden.
Für die von Wiesbaden aus weit abgelegenen Bezirke
wird das Versorgungsamt vorerst in den nächsten Monaten
Sprechtage in Höchst a. M ., Montabanr , Diez und St.
Goarshausen . Nähere Mitteilung wird noch durch die
Preffe und Vermittelung der Fürsorgestellen erfolgen.
Um, aus Anlaß der Rentennachprüfung 1924, den von
Wiesbaden weit ab wohnenden Kriegsbeschädigten und
Hinterbliebenen die umständliche Reise nach Wiesbaden
zu ersparen, beabsichtigt das Versorgungsamt Wiesbaden
ärztliche Untersuchungstage in den einzelnen Kreisen ab¬
zuhalten. Die vorzuladenden Kriegsbeschädigten usw.
werden hiervon bei der Vorladung in Kenntnrs gesetzt.
Sprechstunden beim Versorgungsamt Wiesbaden : Diens¬
tags und Donnerstags von 8—12 Uhr vorm. Für
Auswärtige sind Ausnahmen zugelassen.
— Die Masern treten zurzeit in einigen Ortschaften
des Ländchens auf. Sie beginnen mit Katarrhen der
Luftwege. Nach 3 bis 4 Tagen stellt sich ein Ausschlag
ein, der fast stets im Gesicht, auf den Wangen, auf der
Stirn , um den Mund herum beginnt und' sich von da
auS rasch abwärts auf den übrigen Körper ausbreitet
— Der Winter liegt nun Gott sei Dank hinter uni.
Jedermann hat das Gefühl, daß es einer der kältesten
gewesen ist. Hat es doch in den 63 Beobachtungsjah¬
ren nur sechs Winter gegeben, die eine noch niedrigere
Durchschnittstemperatut aufwiesen, worunter in erster
Linie der Winter von 1879 auf 1880, wo am 8. Dezember ein Minimum von 21,4 Grad Celsius beobachtet wurde, und in zweiter Linie der Winter von 1894
auf 1895 zu nennen sind, in welch letzterem am 7.
Februar 20,5 Grad unter Null verzeichnet wurden. Im
heurigen Winter kamen so ttefe Temperaturen freilich
nicht vor — der 31. Dezember wies einen Tiefstand
von —15,4 auf — immerhin aber betrug das Temperaturmittel —0,6 Grad Celsius, also 2% Grad unter
dem langjährigen Durchschnitt
. Das Monatsmittel des
Dezember stellt sich auf —0,5 Grad , das des Januar
auf —1,9 und das des Februar auf —0,4 Grad. Ver.
hältnismäßig am geringsten war der Wärmeausfall im
Dezember, der erst im letzten Drittel winterliche Tem¬
peraturen aufwies, während der Januar und vorwie¬
gend auch der Februar echte Wintermonate waren. Der
Dezember brachte 19, der Januar 27 und der Februar
22 Frosttage, und der ganze Winter 18 sog. Eistage,
d. h. solche, an denen das Thermometer ständig unter
Null zeigte. Bezeichnend war das Vorherrschen öst¬
licher Winde im Januar und Februar , während sich im
Dezember östliche und westliche Winde annähernd die
Wage hielten. Nach längerer Unterbrechung brachte
der letzte Winter wieder eine bedeutende Schneedecke
vom 21. Dezember bis 19. Januar Und vom 24. bis
29. Februar . Hinsichtlich der Niederschlagsmenge ist
zu bemerken, daß der Dezember annähernd normale
Beträge lieferte, während der Januar
vorwiegend
trocken und der Februar etwas zu trocken war .
Die
Gesamtsumme betrug 112 Millimeter (12 unter novmal). Mißlich war der Umstand, daß zur Zeit der
größten Febvuarkälte — am 15, sankdas Thermometer
auf —9,0 Grad — eine schützende Schneedecke fehlte.
— Allerhand Frühlingsboten . Man muß heuer
wirklich lange warten auf Frühlingsboten. Aber fetzt
stellen sie sich langsam ein. Als erste erscheinen dies¬
mal die Weidenkätzchen
. Schüchtern, wie ein .Backfischchen in den ersten Lackschuhen
, wagen sie sich aus
ihrem dürren Gehäuse heraus und nehmen dem Kamps
um das Dasein auf. Ihre ärgsten Feindd sind jene
gefürchteten »Blumenfreunde", die da glauben, alles
was auf Erden wächst, sei nur für sie geschaffen und
andere könnten sich an den leergerissenen Sträuchern
erfreuen. Wenn doch die Weidenkätzchen auch kratzen
könnten. . . Andere Lenzboien sind die — eingeireienen Wiesenränder. »Man" geht spazieren, »fliegt über
Land", aber »man" will sich die Schuhe und Schuhchen
nicht beschmutzen
. Ergo : Der WiesenrandI Es wächst
ja noch nichts und da kann das bißchen, das schließlich
zu keimen beginnen will, ja ruhig zertrampelt werden.
Die Wiesen sind doch so groß und die Menschen so —
gedankenlos, daß der liebe Gott sie schon wachsen und
ernähren wird . . . Und noch eine Frühjahrserschei¬
nung: Unsere Jugend beim Kuaelschieben auf der
Straße ! Sowie, die warmen Sonnenstrahlen den letz,
ten Schnee weggeleckt haben, fangen die Hansens und
Fritzens und Maxens oder wie sie heißen mögen an zu
»kugeln". Die Sache ist mitunter ziemlich ernst, es
werden »Meisterschaften
" und noch viel anderes mehr
ausgekugelt. Mit drei Stück rückt Hans vcn zu Hause
ab und mit hundert komt er heim, er hat seine
Freunde »ausgebeuielt" und gilt als gefürchteter Held
lm Kugeln, bis ihm am anderen Tag ein anderer
Titeln und Kugeln streitig machtoder bis ein — Schutz¬
mann dt» ganz« Sache unliebsam stört . . .

Tages-Neberstcht.
- — * Professor Quidde ist nach Beschluß des Volkse
gerichtes München wieder in Freiheit gesetzt worden,
weil kein Fluchtverdacht vorliege. Das Verfahren we¬
gen Landesverrat nimmt jedoch gegen ihn seinen Fort¬
gang.
-slowakische Gesandte in Berlin,
— * Der tschecho
T u s a r , ist plötzlich gestorben. Der Reichspräsident
und der Reichskanzler haben an die Witwe Beileid¬
ielegramme gerichtet.
— * Französische Kammer und Senat beendeten die
Beratung der Finanzgesetze. Einige unwesentliche Ar¬
tikel wurden ausgeschaltet. Die Kammer nahm schließ¬
lich das Gesetz mit 370 gegen 172, der Senat mit
143 gegen 12 Stimmen an.
— * In Queenstown (Irland ) wurden englische
. Die
Soldaten durch irische Extremisten niedergeschossen
beiderseitigen Regierungen sprachen ihr Bedauern aus.
dagegen ist London natürlich weder gewillt noch be¬
rechtigt, dieserhalb dort einzugreifen.
— * John Rockefeller junior hat dem Hilfskomitee
für die deutschen Kinder eine Spende von 25 000 Doll,
überwiesen.

s Wirtschasts-Aü^ LLiek.
KapiLalnoL. — GoldLiskonLbank und
Auslandskapita !. — Die Wirtschafts¬
lage.
tz Noch iulmer sind die beiden Sachverständigenkom¬
missionen mit den Beratungen über die deutsche Schick¬
salsfrage, das Reparationsproblem , nicht fertig. Einig¬
keit scheint darüber zu bestehen, daß die deutsche Wäh¬
rung stabilisiert und das Reichsbudget ins Gleichge¬
wicht gebracht werden muß. Wie man das freilich
durchführen will , ohne eine bestimmte Reparations¬
, erscheint schleierhast. Festzustehen
summe sestzusetzen
scheint, daß Deutschland ein mehrjähriges Moratorium
gewährt werden soll und die deutschen Eisenbahnen als
Sicherheit für eine internationale Anleihe dienen. Da¬
gegen gehen die Ansichten der Sachverständigen über
die Frage , ob während des Moratoriums Deutschland
Sachlieserungen leisten soll, offenbar noch stark ausein¬
ander. Das eine scheint leider gewiß, daß man
Deutschland, insbesondere der deutschen Industrie , un¬
geheuerliche Reparaticnslasten auferlegen will , daß mit
schweren Eingriffen in die deutsche Wirtschaft und Fi¬
nanzhoheit gerechnet werden muß. Abgesehen davon,
daß Bedingungen dieser Art die innerpolitische Un¬
einigkeit noch verschärfen dürsten, müssen derartige Ein¬
griffe des Auslandes in die deutsche Wirtschaft, ins¬
besondere in das deutsche Eisenbahnwesen, den Wieder¬
aufbau und die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirt¬
schaft erschweren. Man will offensichtlich durch eine
scharfe Wirtschasts- und Finanzkontrolle einen Wieder¬
aufschwung des deutschen Wirtschaftslebens zum min¬
desten verlangsamen. Immerhin würde Deutschland
durch ein Moratorium und eine Ausländsanleihe , falls
diese unsere Währung endgültig stabilisiert, eine Atem¬
pause erhalten. Aber wir würden diese Atempause nur
dann wirklich ausnutzen können, wenn jede Sanktion
unmöglich gemacht wird . Werden die Geldgeber der
internationalen Anleihe nach dieser Richtung hin klare
und feste Garantien durchsetzen können? Von der Be¬
antwortung dieser Frage hängt das Schicksal der Reparationsvmhandlungen ab.
Von dieser Frage hängt aber auch das Problem
des ausreichenden Zuflusses ausländischer Gelder nach
Deutschland ab. Was bisher an Auslandskrediten nach
Deutschland geflossen ist, das waren in wesentlichen
Veredelungskredite. Unserer Wirtschaft fehlen aber
langfristige Kredite. Der Mangel an solchen Krediten
, der eine rationelle Produktion u.
ist es hauptsächlich
ein sicheres Disponieren unmöglich macht. Die Kre¬
ditnot hat geradezu einem Kamps der Wirtschaft um
Kapitalien geführt. Unerhörte Zinssätze werden ver¬
langt und bewilligt, Zinssätze, die die Produktion ver¬
teuern müssen und den so notwendigen Preisabbau zur
Hebung des Jnlandskonsums und zur Wiedergewin¬
nung des Weltmarktes unmöglich machen. Die Reichs¬
bank muß zur , Ausrechterhaltung der Stabilität sich in

Der Krev^ijrwayMng, die schon jetzt zm destanvtgi,
neuen Darlehen bei der NentenLank führt, Zurückhab
lung auferlegen. Von der Golddiskontbank, die etwa
20 Millionen Pfund Edelvaluta neu wird fchafser
können, erhofft man wenigstens eine Erleichterung der
Finanzierung des Imports , da das Institut etwa IC
Millionen Pfund im Ausland wird rediskontieren kön¬
nen. Aber das alles ist angesichts de? Kapitalschwundes der deutschen Wirtschaft ein Tropfen auf den hei¬
ßen Stein , zumal gerade jetzt die Reichsbauk selbst in
der Auswahl von Warenwechselnsehr Rgoros vorgeht.
Ausreichendes Auslandskapital wird erst nach einer
vernunftgemäßen Lösung der Neparationsfrage . nach
Deutschland fließen. Die Kapitalnot wird erst ver¬
schwinden, wenn die deutsche Wirtschaft wieder ren¬
tabel geworden und so wieder aus eigener Kraft Ka¬
pitalien ansammeln kann.
Die Beschäftigung hat sich in einzelnen Geschäfts¬
zweigen weiter gebessert. Im Ruhrgebiet Hai die Koh¬
lenförderung seit Einführung der neuen Arbeitszeit fast
wieder die Friedensleistung erreicht. Andererseits füh¬
ren die hohen Zinsen und Frachten immer mehr zu
einer Ueberteuerung des Produttionsproßftffes, die fort¬
gesetzt an dar Substand der deutschen Wirtschaft zehrt
und sie immer unrationeller gestaltet.

Die Frage der MeLchseifenLahn.
verlautet, hat die ReichsWie
bpd . Berlin.
regierung eine Derckschrist über die Sanierung des
deutschen Eisenbahnwesens ausgearbeitet, Sie soll
den internationalen Sachverständigen als Erwiderung
aus den Plan einer Jnternationalisterung der Deut¬
schen Reichsbahn zugehen. In dieser Denkschrift be¬
kämpft zunächst die deutsche Regierung dieses Projekt,
da es die Umwandlung der Reichseisenbahn in eine
Aktiengesellschaft vorsieht, deren Kapital zur Hälfte
dem ausländischen Gläubigerstaat zugesprochen werden
soll. Die deutsche Regierung, die jede Internationalisierung der deutschen Reichsbahn als völlig untrag¬
bar bezeichnet, hat anderweitige Vorschläge ausgear¬
beitet, um die Erträgnisse der deutschen Reichseisen¬
bahn in den Bereich der Reparations -Garantien einzu¬
stellen. Eine internationale Anleihe auf die Reichseisenbahn auszunehmen, erscheint ganz undenkbar, da
der Betrieb in erster Linie nach den Grundsätzen seiner
Bedürfnisse geregelt werden muß und erst in zweiter
Linie die Rentabilitätsmöglichkeit berücksichtigt werden
könne. Weiterhin führt die deutsche Denkschrift aus.
daß eine Internationalisier «^ der Reichsbahn die größ¬
ten Verwirrungen Hervorrusen müsse, da die deutschen
Einzelstaaten ein vertragliches Recht daraus besitzen,
ihre verkehrspolitischen Interessen in der Reichsbahnverwaltun '; ^ewahrt zu sehen.

RmchskemZZLr Marx Me
Erfüllung rmd VLeWrLdrgNKg.
Elberfeld.

(
Wolfs

.)

Reichskanzler Marx

sprach am Sonntag hier in der Stadthalle in einer öf¬

fentlichen Versammlung, mit der die Zentrumspartei
des Wahlkreises Düsseldorf-Ost, die den Reichskanzler
an die Spitze der Kandidaten gestellt hat, die Wahl¬
bewegung eröffnete. Der Reichskanzler führte etwa
folgendes aus : Was ist das Ziel unserer politischen
Betätigung angesichts der Lage von Volk und Vater¬
land ? Es kann nur eines sein, die Ausrechterhaltung
die Aufrich¬
Reiches und
des
der Einheit
tung unseres infolge des Krieges und der Wirren der
Revolution zu Boden geworfenen Volkes. Es ist not¬
wendig, mit nüchternem Verstand die unglückliche Lage
unseres Vaterlandes zu betrachten und ohne Parteihast
und Paneileidenschaft geschlossen den opservollen und
und der unehrlichen Weg der Erfüllung
ge¬
zu
Verpflichtungen
abwälzbaren
hen. Die Wahlbewegung wird den Parteistreit um die
Führung der Außenpolitik wieder verstärkt ausleben
lassen. Trotzdem ist es meine Hoffnung und sicherlich
die Hoffnung der gesamten Bevölkerung der besetzten
Gebiete, daß das neue Parlament in seiner Mehrheit
entschlcssen ist, die R e p a r a t i o n s f r a g e zur
zu bringen.
Erledigung
endgültigen
Das Zentrum ist bereit, mit jeder Partei zusammenzu¬
arbeiten, die mit uns positive Arbeit zum Segen des
ganzen Volkes und des einzelnen zu leisten gewillt ist.
Nationale Politik ist unserer Ueberzeugung nach auch
des Reiches
, die Einheit
die Entschlossenheit
zu stützen und zu sichern auf dem Boden der in Wei¬
mar beschlossenen Verfassung. Der Reichskanzler ging
darauf in großen Zügen aus das Verordnungswerk
der Reichsregierung ein. Die Zentrumspartei empfin¬
det es, entsprechend ihren Traditionen , als ihre sitt¬
liche Pflicht, das harte Los der arbeitenden Bevölke¬
rung zu. erleichtern, sobald die Möglichkeit dazu be¬
steht. Wenn die radikalen Parteien von rechts oder
links eine starke Vermehrung ihrer Mitglieder erfahren,
dann sind die Folgen unabsehbar. An das deutsche
Volk kann nur die Aufforderung ergehen, dafür zu
sorgen, daß der Radikalismus von links und rechts
nicht über Deutschlands Zukunft bestimme. Die Rühe
im Innern verbürgt am ersten eine Verständigung nach
außen und damit Frieden und Freiheit, wonach
Deutschland sich seit zehn Jahren sehnt.

Die Ersffslrmg der Goldkrevit-kank.
Errichtung der deutschen
Die
bpd . Berlin.
Goldkreditbank ist nunmehr für den 1. April vorge¬
sehen. In den nächsten Tagen finden die abschließen¬
den Verhandlungen zwischen der Reichsbank und den
großen Berliner Banken über die Finanzierung der
neuen Bank statt. Nachdem der englische Kredit in
Höhe von 5 000 000Pfund Sterling endgültig gesichert
ist, haben auch die. großen Banken ihre Kapitalsbetei¬
ligung an der Goldkreditbank zugesagr.
*

Es wird die Hauptaufgabe des neuen Instituts
sein, seinen ganzen Einfluß aus den Kreditmarkt gel¬
tend zu machen, um die gegenwärtigen Unhaltbaren
Verhältnisse zu klären. Reichsbankprüsident ' Dr.
Schacht steht auf dem Standpunkt, daß es notwendig
sei, die neue Bank in großzügiger Weise auszuziehen,
um sie zu einem Faktor der Gesundung des deutschen
Kreditwesens zu . machen. Aus diesem Grunde will
Dr . Schacht, dem voraussichtlich die Leitung der neuen
Bank übertragen wird, Verhandlungen mit der Groß¬
industrie einleiten, um die Industriellen zu veranlassen,
irr eine enge Zusammenarbeit mit der neuen Goldkre¬
ditbank einzutreten.

Die politischen Prozeße.

Nachdem Anfang April der Pro¬
bpd . Berlin.
zeß gegen die Verschwörer an dem Attentatsplan ge¬
gen General v. Seeckt zur Verhandlung kommt, soll
nun auch der Hochverratsprozeß gegen Herrn von
G r a e f e möglichst noch vor Beendigung der Reichs¬
durchgeführt werden. Aus unterrichteten
tagswahlen
mei¬
Wie wir hören, werden die
bpd . Berlin.
unser parlamentarischer Mitarbeiter:
erfährt
Kreisen
sten Mitglieder des Reichskabinetts, soweit sie den po¬ Die Reichsregierung steht auf dem Standpunkt, daß
in den
aktiv
angehören,
litischen Parteien
es innen- und außenpolitisch am besten sei, die ganze
e i n z u g r e i f e n. Reichskanzler Atmosphäre dev Putsche rrstlos amszuhellen, nachdem
Wahlkampf
Dr . Marx wird hauptsächlich in Nordwestdeutschland man einmal durch den Hitler-Prozeß diese ganzen Fra¬
in Wahlversammlungen sprechen, während dagegen Mi¬ uen in die Diskussion aeworfen hat . Im Reichsjustizdie Absicht bat. gegen
nister Dr . Stresemann

Wahlreden der Minister.

Sie sind leer. Das Bett ist unberührt . Auf deni
sc' liegt ein geschlossenes Kuvert mit seiner Adresse.
Von einer bangen Ahnung durchzuckt, reißt er
es aus.
Ter Trauring fällt heraus . Keine Zeile. Nichts.
i
Roman von Erich Friesen.
<Sin Stöhnen entringt sich seiner Brust.
j
(Nachdruck verboten.) >
70)
Fort !!!
' Als Norbert ziemlich spät, nach durchwachter Nacht,
Und er selbst ist es, dessen brutale Heftigkeit sie aus
das Frühstückszimmer betritt — die wenigen Gäste, dem Hause getrieben hat ! Er selbst.
die Birkenfelde noch beherbergt, ruhen noch in ihren
Und er sinkt neben dem Lager seines Weibes auf
Gemächern aus von den Freuden und Strapazen des einen Stuhl , legt die Arme auf den Bettpfosten und
gestrigen Festes — ist Eva in den Wirtschaftsräumen weint — weint zum erstenmal in seinem Leben heiße,
—
beschäftigt, um ein schmackhaftes Mittagsmahl bereiten bittre Tränen zu lassen.
Als er nach einer Weile, während der er mühsam
Er erfährt deshalb vorläufig gar nichts von Ge¬ wieder seine Selbstbeherrschung, wenigstens äußerlich,
ralds Abreise. Und hätte man es ihm gesagt, was Hütte erlangt hat, das Zimmer seiner verschwundenen Frau
es ihn gekümmert? Seine ganzen Gedanken sind bei verläßt , trifft er aus der Treppe Eva.
seinem Weibe.
„Tu weißt wohl noch nicht, lieber Bruder — Herr
Er weiß, er ist heute Nacht zu heftig gewesen. Sein v. Trotha hat heute ganz früh Birkenfelde verlassen.
leidenschaftliches Temperament, das durch die starken Er erhielt ein Telegramm —"
Weine noch mehr erregt wurde, war mit ihm durch ge¬
Ein paar Augenblicke steht Norbert wie erstarrt.
gangen. Er schämt sich jetzt fast seines Benehmens.
packt er seine Schwester beim Arm.
Tann
Wie konnte er nur aus Gerald eifersüchtig sein? Aus
redest Tu da ? Gerald v. Trotha ist —"
„Was
diesen kaum den Knabenschuhen entwachsenen ZüngEr läßt sich durch mich bei Tir ent¬
„Abgereist.
seinem
zu
hinauf
gleich
er
würde
liebsten
Ung! Am
Weibe gehen und um Verzeihung bitten . Aber er mag schuldigen."
Fort ! Auch er !!
sie nicht im Schlafe stören. Sicher hat auch sie, gleich
Ein furchtbarer Argwohn zuckt in Norbert auf.
ihm, die Nacht durchwacht und ist nun endlich etwas
Bevor er noch feine Gedanken sammeln, das soeben
eingeschlummert.
Unfaßliche in seinem Hirn ordnen kann, kommt
Erlebte,
Als es aber Mittag wird und Liane erscheint noch
Gesicht und schlotternden Knien der alte
fahlem
mit
immer nicht — da befällt ihm doch ein unbestimmtes
seines Vaters herbeigelaufen.
Kammerdiener
Sorge.
der
Gefühl
! Herr Baron !!"
Baron
„Herr
Er eilt hinauf nach den Gemächern seiner Frau,

Die tvllöe Hummel.

Mitte oder Ende April eine großzügige 'WalstrNse
drrcch ganz Norddeutschland zu unternehmen. Reichswehrminister^ Dr . G e tzl e r , Arbeitsminister Dr.
Reichswirtschaftsminister Dr . Hamm
*
mtb
Brauns
werden Süddeutschland bereisen. Die Negierung selbst
, mit einer großen einheitlichen Parole
ist entschlossen
in den Wahlkamps einzutreten. Diese Parole lautet:
Für den inneren Wiederaufbau Deutschlands, ener¬
gische Durchführung der Sanierungspolitik , Ausrechterhaltung des inneren Friedens , eine klare und ver¬
nunftsgemäße Außenpolitik, für soziale Gerechtigkeit
und wirtschaftliche Fortschritte.

Ti

„Was ist los ?"
„Ter Herr General — er sieht so merkwürdig
aus —"
In fliegender Hast eilt Norbert . Gefolgt von sei¬
ner Schwester, nach dem Schlafzimmer des Vaters ..
Ein Blick in das wachsbleiche Gesicht sagt den Ge¬
schwistern genug.
Ter General Klaus v. Achenbach ist tot. Sein?
eingefallenen Züge sind von einem glücklichen Lächeln
verklärt. Mit „Sonnenschemchms" Kuß auf die Stirn
und mit ihrer Träne auf der Wange, ist er sanft hin¬
übergeschlummert in eine bessere Welt:
Wohl ihm!
Während Eva leise schluchzend neben dem Toten
niedersinkt, schwankt Norbert wie ein Betrunkener in
sein Zimmer.
Tie Wucht der Schicksaiskh äge ist selbst für seine
ffcil/tortc Natur zuviel.
O ewiges Welträtsel!
20,
Vorüber die Trauerfeierlichkeit- .r,
General Klaus v. Achenbach tchläft den ewigen
Schlaf in der Gruft seiner Väter,
Zwar hat man sich gewundert, daß am Begräbnis
die Schwiegertochter des Verblichenen fehlte; aber die
Entschuldigung, die junge Frau Baronin fühle sich sehr
leidend, dürfe das Zimmer nicht verlassen und werde
in den nächsten Tagen aus ärztlichen Rat für längere
Zeit einen südlichen Badeort aufsuchen, klang glaub¬
würdig — zumal man bereits seit längerer Zeit eine
zunehmende Blässe bei ihr wahrgenommen hatte« i
(Fortsetzung folgt .)

ntttttftmum uns im Mrmiienmn ves Innern , vesonoers aber auch im ReichSwehrministerium drängt man
oarauf, mit den ungeklärten Zusammenhängen dieser
Käuzen Verschwörungen einmal gründlich einzuräumen,
wen man sich dadurch eine Reinigung und Entgiftung
°er politischen Diskussionen verspricht, und die Rolle,
me vor allem die Reichswehr dabei gespielt hat, vcr
In - und Auslands klären möchte. Die Veröffentttchuug des Briefes des Generals v. Seeckt an die
»ieichswehr bildet nur den Auftakt dieser AusräumungsArbeiten. Matt versichert in Regiemngskreisen, daß
den Prozessen gegen alle irgendwie kcmpromittierten Stellen und Persönlichkeiten rücksichtslos vorgeganSm werden solle und daß auch Vertreter von Staatssnd Reichsbehörden ihrer amtlichen Schweigepflicht in
Weitgehendstem Maße entbunden werden würden. Auch
>oll die Oeffentlichkeit nur' in denjenigen Fällen ausKe>chlossen werden, wo es im Interesse des StaatsWohles unbedingt geboten ist. Man glaubt in Regiemngskreisen, daß der Hitlerprozeß schon jetzt eine ge¬
wisse Abnahme des Umsturz-Fanatismus in den betei"Kren Kreisen gezeitigt habe und daß die nächsten Pro¬
pste weiterhin abkühlend wirken würden. Auch werde
ks im Ausland den günstigsten Eindruck machen, wenn
von Seiten der Behörden bewiesen werde, daß es
nichts zu verschleiern und zu vertuschen gibt, und daß
blaßgebende Kreise der Reichswehr oder der Staats¬
behörden mit dem Bürger-Kriegsplan oder den Rü>
mmgsplänen bestimmte Kreise nicht in Verbindung ge¬
bracht werden könnten.

Deutschland und Rußland.

gmunterrichteter außenpolkVon
bpft. Berlin.
u >cher Seite erhalten wir folgende Information : Es
haben neue Verhandlungen zwischen der deutschen ReSrerung und den diplomatischen Vertretern Rußlands
begonnen, die die Festigung der wirtschaftlichen Beziehuugen zwischen den beiden Ländern betreffen. Ins¬
besondere hat es sich als notwendig erwiesen, gewisse
-dereinbarungen zwischen- deutschen Wirtschaftskreisen
und der Sowjetregierung zu erneuern, die durch die
(Verhandlungen Rußlands mit anderen Mächten gefähr¬
det werden.

Krezzz uud

Quer. .

H i l a r i o n. D
t lerweltsplauderei von Ernst
, Index¬
Ostereier
—
.
Frühlingsanfang
Suppe
—
.
zahlen und Gehaltserhöhung
tni4 Einlage . — Mer die Wahl hat . . .
Wir leben seit einigen Wochen im „Zeitalter" der
. Hitler — Pirchim — Zeiguer und daneben
-Prozesse
Uoch für jedes Land uud jeden Geschmack eine Reihe
Soudersensativnen. Es ist wirklich keine, Lust zürn
Leben! Dis Zeitungen winuneln täglichJ voll Aus¬
lagen und Enthüllungen , Verteidigungen, s-Zusammenßößen aui grünen Tisch und Nichtigstellungen. Wenn
wan sich durch all die schönen Sachen durchgelesen und
durchge—gähnt hat, daun steht man da als armer Tor
Und ist so klug wie erst zuvor. Es erweist sich auch
hier wieder die alte Wahrheit, daß durch die , Länge
rine Sache nicht klarer wird ! Rur ein Prozeß , ans
»en alt und jung mit Schmerzen lauern ließ riesig
lange auf sich warten: der „kurze Prozeß " nämlich, den
der junge Lenz mit dem alten Winter „machen" sollten
Seit vergangenen Donnerstag läßt der Frühling wie¬
der fein blaues Band durch die Lüste flattern und am
Sonntag hatten wir zur Freude wieder Ausflügler, den
ersten warmen Sonnenschein in diesem Jahre . Stimlv.en wir ein Lenzlied an in der Hoffnung, daß sich
der Frühling ebenso wertbeständig erweist, wie der
bon ihm abgelöste Winter. . . .
'' Bei all dem Warten ans sonnigere Tage kommen
tvir immer näher an Ostern heran. Die Schaufenster
Unserer Schokoladengeschäste reden schon längst wieder
dem „süßen" Osterfest. Sonderbar , daß in jedem Jahre
dort die Osterhasen zuerst Einkehr halten und reichliche
Spuren ihrer fleißigen Arbeit hinterlassen. Die Sitte
der Ostereier stammt von deur alten Glauben, daß durch
das Ei neues Leben geweckt uud altes gestärkt werde!
Leider ist. es auch, Heuler noch so, das; die „Nascheier"
-billiger >sind als ^ die echten Eier , die sich;
toesenMchH
lvie die Dinae lbetfte lieaenFnoch lin ' -'. Neber-FriedLUZs

streifen" bew'egen müssen, weil Körnersuttet und an¬
dere „Rohmaterialien" ebenfalls noch hoch im Preis«
stehen. Kalk können die Hühner auch nicht mehr von
den Häuserwänden sreffen, da die Mehrzahl der Häu¬
ser scheu längst „entkalkt" ist. Ueberhaupt unsere Häu¬
ser! Die Mehrzahl von ihnen sieht aus wie sturmzer¬
fressene Ruinen, aus denen schwerlich wieder einmal
neues Leben entstehen kann. 1Und noch immer sind
keine Aussichten vorhanden, daß der Baumar'kt auch nur.
Gegen¬
einigermaßen neu belebt werden kann. Im
teil, die Indexzahlen steigen schon wieder. Ob das
Wohl mit den vielen Nachrichten über die „Erhöhung"
der Beamtengehälter zusammenhängft soll hier nicht
untersucht werden. Ausfällig ist aber die Tatsache, daß
bet einer jeden Erhöhung auch verschiedene Preise anziehen. So sing die Inflation 1923 unseligen Anden¬
kens auch an Und daher sollte man von den in Frage
kommenden Organisationen und vor allen Dingen „vcn
oben" nicht so viel Vor-, Haupt- und Nachnotizen über
Den
solche Erhöhungen in die Oeffentlichkeit geben.
Beamten ist die Erhöhung ihrer Bezüge ganz gewiß
zu gönnen, ihnen ist ja s. Zt . in Weimar bei der
Verfassungsberatung der „besondere Dank" des Vater¬
landes in Aussichr gestellt worden. Wie es bisher
scheint, ist diese Aussicht in eine — Fernsicht verwan¬
delt worden ^ und verschwindet in immer nebelhaftere
,,
'
Ferne . . .
Schat¬
den
nebtn
wir
_ Es in alt1ungerecht, würden
" regi¬
tenseiten unserer Tage nicht auch die „Lichtblicke
strieren, die andeuten, daß es verschiedentlich doch wie¬
der „wie früher" wird . Wenn diese Lichtblicke spärlich
anflenchten und dann nur recht prosaischen Inhalt ha¬
ben, so liegt das nicht an der „Registratur", sondern
eben an den Verhältnissen. Aus Berlin kommt die
Nachricht — bitte nicht gleich das Blatt weglegen, es
kann auch aus Berlin einmal etwas vernünftiges kom¬
men — daß der alte Gasthausbrauch, Brot oder Bröt¬
chen dem Besucher kostenlos aus den Tisch zu stellen,
verschiedentlich wieder eingeführt ist. Herrgott, was
für selige Erinnerungen das wachruft. Was waren
das doch für Zeiten, als man zu jeder Tageszeit zu
Aschinger gehen konnte, für 10 Pfennige sich eine Suppe
erstand und dazu, na sagen wir einmal, einige
Schrippen aß, bis man glaubte, daß der Magen nun
befriedigt sei. Daß das langsam wieder kommen soll,
ist wirklich Grund genug, ein bißchen begrüßende
.z
Druckerschwärze dafür zu verwenden . . .
Die Druckerschwärze wird in den nächsten Wochen
reichlich fliehen können. -- Am 4. Mai ist ReichstagsWahl. Das sagt alles und man wird es nur gar zu
bald schwarz aus weiß zu verstehen bekommen,,, wie
viele Menschen es im deutschen Vaterlande noch' gibt,
die „nur das Beste eines jeden einzelnen" wollen.
Man wird wieder von einer Wahlversammlung G zur
anderen gehen, wird in sehr vielen Fällen , um? sich
nicht in geistige Unkosten zu stürzen, seftstellen, , daß
„eigentlich jeder recht hat" und wird dann am 4/Mat
nachts vor den Zeitungen stehen und die Resultate er¬
warten ! Wir wollen an dieser Stelle kein politisches
Lied singen, sondern nur der Hoffnung Ausdruck ver¬
leihen, daß in diesem Wahlkampf das deutsche Vater¬
land nicht nur mit dem Munde, sondern auch wirklich
mit dem Herzen über die Parteien -gestellt wird, i _

.... »»en Sache, die tragisch erscheint, aver mit
dem heute so lieblichen und' unentbehrlichen Wort um¬
kleidet worden ist. „Ausgerechnet" im Wintergarten
während bei Vorstellung hat sich ein junger Mann,
. „Ausgerechnet" hier, meinten
26 Jahre alt erschossen
viele, die in ihrem Kunstgenuß beeinträchtigt wurden.
Mit der Tragödie des jungen Mannes beschäftigte man
sich.weniger. cEs zeigte sich im Gegenteil die Ver¬
rohung, die seit dem Kriege außerordentliche Fort¬
Jeder Provinzler , der Berlin
schritte gemacht hat.
besucht, besucht den Wintergarten . ; Man nennt ihn
das größte Varietee Deutch.Mnds . Heure rucyl meyr
mit Vollem Recht. Aber der Wintergarten hat einen
alten Namen. In diesem Wintergarten, der viele Hun¬
derte umfaßt, wo sich unter den Zuschauern gewöhnlich
prozentual mehr Provinzler als Berliner befinden,'
tanzt ein Paar die üblichen VerrenÄmgstänze mit
varieteemäßigem Einschlag. Da erhebt sich plötzlich ein
junger Mann aus seinem Sitz, breitet die Hände aus.
ruft den ihm wohl liebsten Namen „Martha !" entgei¬
stert in die Stille , und Andacht der augenblicklich ge¬
tanzter indischen Rache und schießt sich gleichzeitig eine
Kugel in den Kops. Man erlebt viel in Varietees,
und die anfängliche Meinung, dieses Zwischenspiel
könne zu der „indischen Rache" gehören, war begreif¬
lich. Aber die neben dem jungen Mann Sitzenden
merkten doch, daß es sich hier nicht um ein VarieteeStücklein handelt, sondern um blutigen Ernst, denn der
Man
junge Mann bricht blutüberströmt zusammen.
greift zu und trägt ihn hinaus . Derweil aber wird
die indische Rache weiter getanzr, derweil schwingt der
Kapellmeister in der Versenkung seinen Taktstock um
jo kräftiger, um die Unruhe im Zuschauerraum zu
übertünchen. Stimmen schallen durcheinander: „Aus¬
gerechnet hier . . .!" „Ansgerechnet?" dieses Wort zün¬
det, und während es inzwischen gelungen ist, durch
Handgreiflichkeit einiger Menschen den . Vorhang zu
senken und dem Kapellmeister den Taktstock aus der
Hand zu reißen, läuft das Wort „ausgerechnet" durch
die Reihen und einer von vielen findet gerade die
Fortsetzung zu ihm, die über die Berliner Straßen,
durch alle Kaffees, durch alle Dielen läuft: „Ansge¬
rechnet Bananen !" Und „Ansgerechnet Bananen !" klingt
es von verschiedenen Seiten,' während noch der kleine
Zug mit dem Selbstmörder dem Ausgang zutreibt. Er
ist noch nicht durch die Tür, als der Kapellmeister sei¬
nen Taktstock hebt und wie inspiriert durch Sinn und
Meinung vielen Rohlinge den Gassenhauer der mo-.
deinen Zeit spielen läßt : „Ausgerechnet Bananen !" u.
der Vorhang heb: sich, der indische Tanz geht zu den
Bananenklängen weiter. — Inzwischen kennt man
den Selbstmörder. Es ist ein junger Arbeiter. Die
Ursache seiner Tragödie aber bleibt weiter schleierhaft.
Und sie interessiert ja auch die Wenigsten am wenigsten
die, die ihn sterben sahen und ihm den Gassenhauer:
„Ansgerechnet Bananen " als Sterbelied sangen. Ht. '

-Kleine"Ehronik.

"
Achtzig Zollbeamte ftrasentlasseu .
. Nach der Aufdeckung der großen Zoliunlerschleise
bon' Stein am Anger hat der ungarische Finanzmini¬
ster eine allgemeine Revision der Zollämter angeordnet. Die Untersuchung führte zur Einleitung eines
Verfahrens gegen achtzig Beamte, die von der Untersuchungskommiffion sofort ihres Amtes enthoben wur¬
Die Gesamtzahl der (ungarischen Zcllbeamten be¬
den.
Algen.
fossilen
aus
* Petroleum
. - Die im Amte verbliebenen
zweihundertfünszig
trägt
Wie aus Kapstadt gemeldet wird , hat dort ein junger Beamten versehen ihre Arbeit äußerst langsam und
Ingenieur ein neues Verfahren zur Gewinnung von wiesen daraus hin, daß sie ihrerseits, da man mit
. Torbanit nennt man ihnen so streng vorgehe, die -Dienstvorschriften, „beson¬
Petroleum aus Torbanit entdeckt
eine Art von Torserde, die aus gallertartigen scssilen ders peinlich" handhaben !müßten. Es scheint sich hier
soll nach der
Rückständen von Algen besteht. Es
passive ' Resistenz als -. Antwort auf die Maßrege¬
neuen Methode möglich sein, aus einer Tonne Torba¬ um
der Kollegen zu handeln. ,
lung
nit etwa 450 Liter reines Petroleum zu gewinnen u.
den
aus
tzDer unfreiwillige Zimrnerwir"
dem
!
Güte
an
dieses Petroleum soll obendrein
^
ist der Pariser Berichterstatter eines
sein.
'MisterHickok
überlegen
Pennsylvaniens
besten Quellen
Bröcklyner Blattes . Sein Büro hat er in Paris , in
der Nähe des Brands Boulevard und seine Wohnung
in St . Cloud. Jeden Abend nach 6 Uhr, nach Tagesf .)
müh, schließt er ab und verschwindet nach dem Vor¬
Brie
Berliner
ort. Zwei obdachlose Pariser beobachten dies Abend
Nein, gewiß nicht, ich will nicht das Schlagwons für Abend und bauen daraus einen Plan aus. Neu¬
das augenblicklich Berlin verseucht, wiederholen, ich lich nun aber hatte der französische Senat eine wich¬
will nicht von den Bananen sprechen, von denen man tige Abendsitzüng, und; statt „überzusiedeln",mußte Herr
..ausgerechnet" in ... Berlin so viel singt, sondern von

VolksWirtschaft.

^'. ! ^
Äusgerechnet

Damit begegnet sie allen neugierigen Fragen und
Anfrage bei Gerald v. Trothas Mutter ergab, daß ihr
jede weitere Auseinandersetzung ab.
Sohn seit mehreren Tagen verreist sei — wohin, wisse schneidet
als Eva v. Achenbach"ie aufsacht —
einmal,
Nur
sie nicht, er habe ihr nur beim Abschied gesagt, es sei vielleicht mit dem Hintergedanken, etwas über Gerald
in einer überaus wichtigen, diskreten Angelegenheit —zu erfahren — da äußert die Dame so nebenher:
— da wurde es nicht nur für Norbert , sondern auch
„Mein Sohn schrieb mir aus Plymouch —" ohne
Roman von Erich Friesen.
für Ihre Exzellenz, die Gräfin Klothilde von und zu zu ahnen, daß sie damit einen Lichtschimmer in das
zur Gewißheit.
Dunkel bringt , das das Verschwinden der jungen Liane
(Nachdruck verboten .) Lüttinghausen ,
71)
Liane war mit Gerald v. Trotha geflohen.
v. Achenbach umgibt.
Dar Dekorum ist also nach außen hin gewahrt.
Plymouth!
Nur Eva glaubte nicht an diese ungeheuerliche
Was später kommen würde — Norbert weiß es nicht. Behauptung . Sie schätzt ihre Schwägerin viel zu hoch,
Norbert weiß, daß von dort die gros-cn 7.... Pier
Fast automatenhaft verrichtet er seinen Dienst, um um ihr eine solch gemeine Handlungsweise zuzutrauen.
nach Südafrika abfahren . Vielleicht, aas; Liane — —:
um sich danach stets sofort in die Einsamkeit von BirTelegraphisch fragt er bei der Schiflsagentur in
Und Gerald ? Hatte er ihr , Eva, nicht noch kurz vor
kenfelde zu vergraben. Was man auch nur selbstver¬ seiner Abreise seine Liebe gestanden? Hätte er das
Plymouth an, ob aus der letzten Passagierliste die Na¬
ständlich findet nach dem Trauerfall.
fertig gebracht, wenn er —- — nein, nein, es war un¬ men Liane v. Achenbach und Gerald v. Trmha l!an->
Vaters
des
Ableiben
das
Norbert
trifft
doch
Und
möglich. Eva sgllanbt nicht an die Schuld der beiden, den. Ersteres wurde verneint, letzteres besaht, mit dem
Hinzufügen, Herr v. Trotha habe am 23. Novemöer in
iveNiger tief, als das Verschwinden seines Weibes.
wenn auch alles gegen sie spricht.
in See- gehenden
Gewiß, er liebte seinen Vater von Herzen; aber
Tage vergehen. Und Wochen. Keine Nachricht von Plymouth für den am folgenden Tage
für wen die
belegt;
Kabinen
zwei
„Gkott"
nach
Dampfer
und
,
Mann
kranker
alter,
der General war ein
Liane.
unbekannt.
sei
war,
bestimmt
Kabine
andere
Zeit/
der
Frage
eine
nur
es
Menschlichem Ermessen war
Geralds Mutter hatte am dritten Tagen nach der
Doch Norbert glaubt, es ohnehin zu wissen!
wann er von der Erde würde abberufen werden.
Abreise ihres Sohnes einen aus Plymouth datierten
ist es — sein Weib, das mit einem andern
Daß aber die Frau , die seinen Namen trägt , die Brief von ihm erhalten, sie möge sich nicht um ihn äng¬ MannLiane
dem „Scott" davonfährt ! O Schmach!
auf
grausamer Gewißheit fühlt er es von Tag stigen, er sei gesund, müsse aber eine längere Reise an—
ec mit
ist wie vor den Kops geschlagen. Nicht
Norbert
Lu Tag mehr — voll leidenschaftlicher Zärtlichkeit liebt
treten , die ihn wochenlang von Berlin sernhalten würde. helfen Evas Tröstungen, ihr unermüdliches Zureden,
D — daß diese Frau ihn verließ, um eines Andern Näheres köne er ihr nicht mitteilen , da eine andere er könne sich doch irren , ja, er irre sich ganz bestimmt.
willen — das verwindet er nicht.
Person dabei beteiligt wäre. Sie möge ihrem Sohn Er möge lieber Detektivs mit der ganzen Siache be¬
Zuerst hatte er noch gehofft, Liane bei der Gräfin vertrauen ; die Zukunft würde alles aufklären.
trauen , Liane würde ein Unglück zugestoßen sein.
Klothilde zu finden. Aber Ihre Exzellenz harte keine
Tie brave Frau v. Trotha , die den lauteren Cha¬
Norbert sschüttelt nur den Kopf. Er eiß, sein
blasse Ahnung und war selbst wie aus den Wolken ge¬ rakter ihres Sohnes kennt, macht sich keine Kopfschmer¬ Weib ist aus dem Wege nach Büffel-Goldfeld!
lten , als Norbert ihr das Vorgefallene und seinen zen um die ganze Sache. Spricht mich zu niemanden
Und Gerald ist mit ihr!
diesbezüglichen Verdacht mitteilte.
(Fortsetzung folgt.)
darüber.
daß
glauben,
daran
nicht
, Zwar wollte sie zuerst
i „Er ist verreist !"
-»hre Mündel sich so weit vergessen könne. Als aber eine

Die wilde Hummel.
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Gegen Mttiernacyt"gmg er
m sein Büro ' zurück, um seinen Berichi zu überarbeiten.' ch Seine Ueberraschung war nicht gering, als er
seinen Schreibtisch in einen Diwan sür zwei schlafende
Männer , und seine Bürostühle in Kleiderrechen ver¬
wandelt sah, und in einer Ecke einen Kaffeetops aus
einem kleine Gasseuer gelinde kochte. Herr Hickok weckte
nun seine Gäste auf, worauf die Ueberraschung eine
gegenseitige war . Sie erklärten ihm, daß sie bereits
seit 2 Monaten die Wohnungsfrage aus seine Kosten
» daß
gelöst hätten und so rührend war ihr Geschick
Hickok,ihnen 100 Franken für ihre künftige Wohnungs¬
miete beisteuerte. Aber seine milde Stimmung änderte
sich jäh, als er seinen Kleiderschrank von seinen Gä¬
sten erbrochen fand und mehrere Kleidungsstücke entwendet, und er holte die Polizei . So wird wohl sür
die ' zwei unternehmungslustigen WohnungsKger die
Wohnungsfrage wieder einmal für ein paar Monate
gelöst sein, und ihr Ruhelager wirb während dieser
Zeit auch nicht härter sein als der Mahagonitisch
Hickok in die ^Presseloge.

Wok

Aus Mah und Fern.
Beloh¬
Goldmark
Mainz . (1 0000
jetzt ist es nicht gelungen, den Tätern
nung .!) Bis
aus die Spur zu kommen, welche die falschen 5-Billicnenscheine (Mainzer städt. Notgeld) Herstellen und
in Verkehr bringen. In Anbetracht des großen In¬
teresses, das die städt. Verwaltung an einer möglichst
raschen Aufklärung der Sache hat, wird von dem Herrn
Oberbürgermeister denjenigen eine Belohnung bis zu
, die Angaben machen,
10 000 Goldmark zugesichert
die zur Ermittlung der Täter führen.
.) Bei
(Gut überwintert
Aus Hessen.
einem Spaziergang durch die Felder und Fluren kann
man sich vollständig davon überzeugen, daß die Winterfrucht, Roggen, Weizen, Gerste rc., den Winter trotz
keiner furchtbaren Strenae aur überktanden Lat. Der

starke Schnee, der seit Menschengedenken noch niemals
so lange anhielt, war eine vorzügliche Schutzdecke ge¬
gen den heftigen Frost und hat die zarten Keimsprossen
vor Schaden bewahrt. Wenn gleichwohl an einzelnen
Stellen Frostschaden entstanden sein sollte, so rührt
dieser zweifellos von der letzten schneelosen Kältepericde her. Stellenweise steht die Wintersaat sogar
hübscher als in hinderen Jah »en.
g e— Das
Frankfurt . (Riesenbrand
VernichFlüchtlingsmobiliav
'samte
1 e t.) Die große landwirtschgstliche Halle an der
Ostendstraße wurde nachts durch einen Riesenbrand bis
auf die Umfassungsmauern eingeäschert, wobei Werte
von bis jetzt noch nicht abwägbarer Höhe der Vernich¬
tung anheimfielen. Die Halle, die Eigentum des
LandwirtschaftlichenVereins ist und wegen ihres be¬
deutenden Rauminhalts oft zu Ausstellungszwecken und
Massenrersp.mmlungen benützt wurde, ist seit einer
Reihe von Monaten an zahlreiche Frankfurter Firmen
vermietet, die hier Lagerräume eingerichtet haben. So
lagerten im Erdgeschoß große Papiervorräte , Benzin,
Chemikalien aller Art, offen und in Behältern, Woll¬
stoffe, Lederwaren, Maschinenmotore, inmitten der Halle
standen Lastkrast- und Personenwagen, dort stand ein
Fuhrwerk mit Wollresten, auf den Galerien hatte eine
Firma bedeutende Mengen von Rohtabaken undZigaretten aufgestapelt, anderswo lagerten Schreinerwaren
rc. Und schließlich hatte ein Frankfurter Spediteur in
der südwestlichen Ecke der Galerie Möbel von 70—80
ansgewiesenen Elsaß-Lothringern aufgestellt. Alle diese
Werte vernichtete der Brand in wenigen Viertelstunden
bis auf wenige Reste. Wie das Feuer entstanden, ist
bis zur Stunde noch völlig unaufgeklärt.
Weitzenspring (Kreis Lebus) . (Ein schwe¬
ob— 50 Menschen
Brandunglück
res
d a chl o s .) Ein schweres Brandunglück hat das Dorf
Weißenspring am Friedrich-Wilhelm-Kanal im Kreise
. Wahrscheinlich durch einen schade
Lebus heimgesucht
haften Schornsteinbrand verursacht, brach das Feuer
"rs . Die meisten Männer warer iürer Arbeit

gegangen, nur drei, darunter " Mr Gemeindevorsteher,'
konnten die Dorsspritze in Tätigkeit setzen. Frauen u.
Kinder versuchten aus den brennenden Häusern die
Habe zu retten. In kurzer Zeit lagen acht Häuser in
, boten
Asche. Die Häuser, alle noch mit Stroh gedeckt
dem Feuer eine leichte Beute. Auch die ungünstigen
Windverhältnisse beschleunigten das Unglück. 50 Menscheu, 14 arme Schiffer- und Arbeiterfamilien sind ob¬
dachlos geworden. Das Dorf gehört zu den ärmsten
des Kreises Lehus. Bezeichnend dafür ist, daß itrt
ganzen Dorfe sich nicht eine Milchkuh befindet. Schwein«
und Ziegen sind in den Flammen umgekommen.UM
Ehrt st e n
von
(Ausweisung
Parts .
Morgenblatt hat gemeldet,
.) Ein
aus Cilicien
»aß die französische Regierung von ihrem Oherkommissar in Syrien davon unterrichtet worden sei, daß di«
Türken zahlreiche Christen nach vorheriger Ausplünde¬
rung aus Cilicien ausgewiesen hätten, worauf di«
französische Regierung in Angora protestiert habe. Das
.Journal des Debats“ schreibt dazu, daß die Tatsache
an sich richtig wiedergegeben sei, daß sich jedoch hin¬
sichtlich der Zahl der vertriebenen Christen im Gegen¬
satz zu den Angaben des Morgenclattes keine bestimmt«
Ziffer feststellen ließe.

^

Sport.
— Fußball . (F .-C. Weilbach— Sportverein 07 2 :2,
Halbzeit 2 :0.) Das am letzten Sonntag ausgetragene
Fußballspiel Weilbach—Sossenheim endete unentschieden
2 :2. Bei Halbzeit stand das Spiel 2:0 für Weilbach.
Erst in der zweiten Spielhälfte gelang es Sportverein
durch seinen Mittelstürmer Siebenlist den Ausgleich zu
erzielen. Sportverein 07 hat nun bewiesen, auch gegen
A-Klasse-Vereine gute Erfolge zu erzielen. — Kommenden
Sonntag hat Sportverein den bekannten F.-C. Viktoria
Sindlingen mit 2 Mannschaften hier zu Gast. Näheres
in der Samstagnummer.

E8 werden

Damen westen
Herrenwesten

Druckanferügung
aller Aufträge für Vereine,
private , Handel , Gewerbe
zu billigsten preisen.

von der einfachsten bis zur elegantesten Ausführung
aus unserer mechan. Strickwarenfabrik Bad Soden

direkt dem Verbraucher zugeführt, daher
die denkbar billigsten Preise.

Geschwister

a.M.
,Höchst
Walter

Druckerei Vecker

G. m . b . H.

KinderDrahtbettstelle

Danksagung.

. Ludwigstraße 16
zu verkaufen

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
bei dem Hinscheiden meines lieben Gatten, unseres
treusorgenden Vaters, Grossvaters,Schwiegervaters,
Schwiegersohnes und Onkels

Herrn

Gabriel

tieftranernd

Blühende und grüne

Topf=Pflanzen
— Brautbuketts

stets vorrätig.

Ab

L

Samstag: Lattichsalat

Arthur Gath,
Sossenheim

Salonorchester

Sonntag, den 30. März, abends 7 Uhr,
im Saalbau „Nassauer Hof“

2 . Konzert

Gärtnerei am Friedhol

1.
2.
3.
4.
5.

Programm:
Eröffnungsmarsch: „Deutsche Eichen“
Ouvertüre: „Dichter und Bauer“ . .
Wälzer: „Immer oder nimmer“ . . .
Pilgerchor aus der Oper „Tannhäuser“
Fantasie über Flotow’s Oper „Martha“

-

H. Blatzheim
Fr. v. Suppö
E.Waldteufel
Rich.Wagner
Fr. Eberle

.W
, tzaupstr
B . Rüffer, Friseuse
1/1Oei ^ e mit Kasten
Eff “

“HCl

liolirstülile

werden von 3 Billionen an geflochten.
Taunusstraße 8, I.

Hl

Pause -

Keler Bela
6. Ouvertüre romantique .
7. Solo für Tromba und Violine:
„Tirol in Lied und Tanz“ . . . . Oskar Fetras
8. Ungarische Tänze Nr. 5 und 6 . . . Joh. Brahms
9. Paraphrase Uber Johann Radecke’s Lied
C.Friedmann
„Aus der Jugendzeit“ .
10. Schlussmarsch: „San Lorenzo-Marsch“ C. A. Silva
ENDE
-

Nußkohlen Ztr. 2.35
Briketts
1.65
i»
frisch eingetroffen.

Einlasskarten:

s Brennholz s
kurz geschnitten und gehackt, bei Ab¬
nahme von 5 Ztr. frei Haus 1.80 A,
abgeholt 1,70 A per Zentner.

Rauchen verboten!

MühUtrasse 7

Wöchentlicher Preis 1.80 A
Ferner im Haarwäschen , trocknen mittels Apparat.

und allem Zubehör , gut erhalten, billig zu verkaufen.
Lindenscheidstraße 18.

im Vorverkauf 0,60 Bill . Mk. bei Kolonialwarenhändler
Schneider, Ludwigstrasse, Buchhandlung K. Brum, Friseur
Brum und Koch.
Karten an der Abendkasse 0.70 Bill . Mk.

Joh. Klohmann :: Sossenheim

Empfehle mich im

Sossenheim & täglichen Frisieren ^

Leitung : H. Scheffel

HinterWielienen

Sossenheim, den 23. März 1924.

Trauerkränze

:r\

Köhler

sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten
Dank. Besonderen Dank der evangel. Kranken¬
schwester, Herrn Pfarrer’Deitenbeck für die trost¬
reichen Worte am Grabe, dem Arbeitergesangverein
„Vorwärts“ für den erhebenden Grabgesmg , der
Freien Turnerschaft und dem Arbeiter-Radfahrer¬
verein für die Kranzniederlegungen. Ferner danken
wir für alle übrigen Kranzspenden und all denen,
die unseren lieben Verstorbenen zur letzten Ruhe¬
stätte begleitet haben.

Die

Sossenheim :: Hauptstraße \26

Kinder unter 14 Jahren haben keinen Zutritt.
Programm bitte ausschneiden.

Johann Kunz XI.
Eschborn, Schwalbacherstraße 12

=

Visiten-Karten
liefert schnellstens

Druckerei Becker

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
veträgt monatlich 75 Gold -Pfennig frei inS Haus
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Kearüodet
”

1904

.

.

Derlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .

Nr. 26

Anzeigen werden bis Mittwoch - u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petttzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Samstag » den 29 . Mar;

der Grund - und Gebäudesteuer nach den neuen Bestim¬
mungen stattfinden kann, ist eine weitere Beschlußfassung
erforderlich. Die Annahme erfolgte einstimmig.
Die Gewerbe- und Betriebssteuer wurde einstimmig
Gemeinde Soffenheim.
auf 100 % festgesetzt.
Bei der Hundesteuer wurde eine Staffelung einge¬
Holzversteigerung.
führt. Für den ersten Hund sollen 5 JL, für den zweiten
Am Montag , den 31. März 1924, vormittags 10 % 7.50 JL und für den dritten Hund 10 JL erhoben werden.
werden im Sofsenheimer Gemeindewald, belegen in
Zu der Errichtung eines Bullen- und Ziegenbock¬
Gemarkung Ruppertshain versteigert:
stalles wurde nach Einsichtnahme der Zeichnungen die
Genehmigung der Erbauung mit neun gegen eine Stimme
14 rm kies. Knüppel 3 m lang
erteilt.
22 rm kief. Knüppel
Der letzte Punkt der Tagesordnung befaßte sich mit
162 rm eichen und buchen Knüppel
dem Kanalbau und Straßenherstellung. Die Straßen
72 rm Reiserknüppel
in hiesiger Gemeinde sind in dermaßen schlechtem Zu¬
62 kief. Stämme 44 km. 1 Erlenstamm 0,68 km stande, daß eine Herstellung des Pflasters erforderlich ist.
Dabei wurde die Errichtung eines Kanals in Erwägung
60 Nadelholzstangen II. Klasse.
gezogen und beschlossen mit sechs gegen vier Stimmen
Sossenheim, den 22. März 1924.
der Bürgerlichen ein Projekt über die Errichtung eines
Der Bürgermeister: Brum.
Kanals zur Ausführung zu bringen.
Gegen 10% Uhr wurde die Sitzung geschlossen.

Amtlicher Teil.

Kartoffel-Ausgabe.

Nächsten Montag vormittag von 11— 12 Uhr werden

alle Familien Kartoffeln ausgegeben. Preis 4 Bill.
Acark per Zentner. Bezugsscheine werden auf Zimmer
* des Rathauses auSgegeben.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Offenlage der Wählerliste für die Reichs- und
Gemeindewahlen wird bis zum 12.April d.Js . verlängert.
Sulzbach, den 28. März 1924.
Der Gememdevorstand: Saarholz.

Hundesperre

Der Haushaltungsplan für das Rechnungsjahr 1924
liegt in der Zeit vom 31. März bis einschl. 13. April
^ Obwohl in der Sofsenheimer Zeitung vom 21. ds. 1924 zur Einsichtnahme der Interessenten auf dem
Asvnats bekannt gegeben worden ist, daß die Hunde Bürgermeisteramt offen.
ststzulegen sind, laufen immer noch einzelne Hunde frei
Sulzbach, den 28. März 1924.
ltn Orte herum.
Der Gemeindevorstand.
Wir fordern nochmals zur Beachtung der polizeilichen
Bestimmungen auf und ersuchen, zu beachten, daß solche
In letzter Zeit ist beobachtet worden, daß die WegeHunde evtl. Menschenlebengefährden.
Frei umher- und Straßenreinigungspflicht der Grundeigentümer nicht
Rufende Hunde werden getötet.
genügend ausgeführt worden ist.
Sossenheim, den 29. März 1924.
Nach § 2 der Ordnung betreffend die Wege- und
Die Polizeiverwaltung.
Straßenreinigungspflicht der Grundeigentümer vom 9.
Januar 1914 sind die Ortsstraßen jeden Mittwoch und
Samstag gründlich vom Anlieger zu reinigen.
Der Polizeibeamte ist angewiesen jede Uebertretung
zur Anzeige zu bringen.
Sulzbach, den 28. März 1924.
Die Polizeiverwaltuug : Saarholz.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Es wird hiermit zu öffentlichen Kenntnis gebracht,
daß die Bürgerliste der Gemeinde Schwalbach für die.
bevorstehende Wahl des Reichstags und der Gemeinde¬
vertretung vom 30. März ab 2 Wochen lang bis einsch.
den 12. April 1924 auf dem Bürgermeisteramt zur
Jedermanns Einsicht ausliegt, und zwar täglich in den
Schulnachrichten.
Stunden von 9—12 Uhr vorm., sowie Dienstags und
Das neue Schuljahr beginnt Dienstag , den 1. April, Freitags nachmittags von 7—8 Uhr.
Jeder Wahlberechtigte, der die Bürgerliste für un¬
Borgens 8 Uhr.
richtig
oder unvollständig hält, kann gegen dieselbe
, Die Aufnahme der Schulneulinge erfolgt an demselben
während der Auslegungsfrist bei dem Gemeindevorstand
^ge . Knaben und Mädchen wollen sich morgens 9 Uhr schriftlich oder zu Protokoll Einspruch erheben .1
* Saal No. 2 der neuen Schule einfinden.
Schwalbach, den 29. März 1924.
Soffenheim
, den 29. März 1924.
Der Gemeindevorstand: Specht.
Loreth, Rektor. .

Gemeinde Eschborn.
Bekanutmachuug.
Die Wählerlisten für die Reichstag- und Gemeindeertreterwahl liegt vom 30. März bis einschließlich 12.
^pril im Bürgermeisteramt offen.
Eschborn
, den 28. März 1924.
,_
Mämpel, Beigeordneter.

Lokal-Nachrichten.
Soffenheim, 29. März

— Man sieht's ordentlich wachsen, nachdem der
Regen und eine gelinde Witterung eingesetzt haben. Wenn
dieses günstige Wetter etwas anhält , werden Feld, Wiese
und Flur zeigen, daß ein ungestörter langer Schlaf wie
diesmal auch ihnen wohl getan hat und das scheinbar
Versäumte schnell nachgeholt werden kann.
Allerlei Weisheit.
Ein Jahrhundert hat 3150 Millionen Sekunden.
Auf der Insel Ceylon werden die Krähen als
heilige Tiere angesehen.
Montenegro war vor dem Kriege das Hauptproduk¬
tionsland für Insektenpulver.
Die älteste Zeitung der Welt existiert in China
(King Coo). Sie besteht jetzt 1012 Jahre und erschien
das erste mal anno 911. — Die erste Zeitung erschien in
Deutschland im 16. Jahrhundert in Frankfurt a. Main
und zwar in lateinischer Sprache.

Unschätzbare Dienste
verrichtet die Lokal-Zeitung im Dienste
der Allgemeinheitl ES ist leicht, zu
kritisieren — aber schwer, besser zu
machen. Helfen Sie mit an dem Aus¬
bau der Lokalzeitung durch Uebermittlung
lokaler Nachrichten und Bestellung eines
Abonnements. Darum:

Unterstützt

die

Lokalpresse

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Soffenheim.
4. Fastensonntag , den 30. Mtzrz 1924.
7% Uhr Frühmesse . 8V- Uhr Kindergottesdienst , 10 Uhr Hoch¬
amt . Die Kollekte ist heute für die katholischen Schüler . Abds
6 Uhr Fasten -Andacht mit Fasten -Predigt.
Dienstag abend 6 Uhr Fastenandacht . Freitag abend 6 Uhr
Kreuzweg.
Montag : best. hl . Messe für verstarb . Ehemann und Sohn
und best. Amt für M . Renzel geb. Fay , Elt . und Schwiegerelt.
Dienstag : best. hl. Messe zu Ehren der hl. 14 Nothelfer nach
Meing . und best. Amt für Elisab . Lacalli geb. Hermann und
3 Söhne.
Mittwoch (Franz von P ) : best. hl. Meffe für Jak . Ott und
Ang . und best. Iahramt für Frau Theodora Geis.
Donnerstag : best. hl. Messe zum Trost der Armenseelen und
best. Amt für Fam . Valentin Muth.
Freitag «Isidor ) Herz -Iesu -Freitag : best. hl . Messe zu Ehren
des hl. Jos . in bes. Anliegen und % vor 7 Uhr Herz -Iesu -Amt
best. Amt zu Ehren der hl. Fam.
Samstag (Vinzenz Ferr ) : hl. Messe nach Meing . und best,
hl . Messe zur immerwährd . Hilfe.
Am nächsten Sonntag feiern wir den Tag unseres Ewigen
Gebetes in herkömmlicher Weife
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Männer u.
Jünglinge.
Donnerstag nachm . 4 Uhr Beichtgelegenheit , ebenso alle Werk¬
tage während der Frühmesse.
Morgen Nachm . 1 Uhr ist Sitzung der Kirchengemeindever¬
tretung in Psarrstratze 4 über : 1. Inventarabschlutz , 2. Rech¬
nungsabschluß 1923/24, 3. Rechnungsvoranschlag 1924/25, 4.
Sonstiges .
_
_

Schwalbach.
8 Uhr Amt mit Predigt . 2 Uhr Versammlung des Rosen¬
kranzvereins.
Montag : 3. Amt für Katharina Mathes geb. Gottschalk.
Mittwoch : Amt zu Ehren des hl. Josef.
Freitag : Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu.
Samstag : Iahramt für Marg . Reichert geb. Hildmann.
Dienstag 8 Uhr abends Fastenandacht.
Freitag 8 Uhr abends Fastenpredigt.
Donnerstag und Samstag von 4 Uhr an Beichtgelegenheit.

— Konfirmation in Sossenheim. Morgen Sonntag
werden die zur Schulentlassung kommenden evangelischen
Kinder, 20 Knaben und 17 Mädchen, konfirmiert. Für
die Kinder ist dieser Tag der ereignisvollste ihres ganzen
Lebens. Einznal deshalb, weil sie zum ersten Male an
den Tisch des Herrn treten und dann, weil es für sie
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
als erwachsene Christen gilt, den Kampf mit dem Leben
Gemeinde Sulzbach.
in Soffenheim.
aufzunehmen, dem gerade in der heutigen Zeit so viele
bitrungrbeNchi tlder Sie 6enielii
<levertteierziirliiig
Sonntag Laetare , den 30. 3. 1924.
junge Menschen zum Opfer fallen. Die Mahnung sei
am 27. ds . Mts.
ihnen mit auf den Weg gegeben, stark zu sein m ihrer
9 % Uhr Hauptgottesdienst . Konfirmation.
Beichte und
Feier des hl. Abendmahls . Kollekte.
Zukunft und als Christen rechtschaffen zu wirken.
^wesend waren 10 Gemeindevertreter, zwei Gemeinde¬
Evangel . Pfarramt.
— Konzert in Sossenheim. Morgen Sonntag abend
ämter fehlten unentschuldigt. Vom Gemeinderat sind
Nachrichten
:
Dienstag
abend
8%
Uhr
übt
der Kirchenchor.
hält das Salonorchester Soffenheim sein 2. Konzert,
Beigeordnete und zwei Schöffen anwesend,
Donnerstag abend 7 Uhr Passionsgottesdienst.
wozu
auch
an
dieser
Stelle
nochmals
Einladung
ergeht.
nt
i der Tagesordnung betraf den HaushaltungsDonnerstag , Freitag und Samstag
der kommenden
Ai,- o** das Rechnungsjahr 1924, der in Einnahme und Anfang 7 Uhr. Siehe Inserat.
Woche von 6V2—8 Uhr Zahlung der letzten Rate
der
3«be mit 66000 JL abschließt. Die Annahme erf Der älteste Mann von Eschborn, der ZimmerKirchensteuer 1923/24 in der Kleinkinderschule.
ToI 9te einstimmig.
polier Herr Philipp Jakob Raab, ist gestern im hohen
Sulzbach.
Gri.^ Punkt 2 über- die Festsetzung der Prozentsätze der Alter von 83 Jahren gestorben. Ein arbeitsreiches Leben
Sonntag : 10 Uhr Hauptgottesdienst.
erkm. ^sud Gebäudesteuer für das Rechnungsjahr 1924 hat dieser wackere Alte nunmehr beendet und die ihm
11 Uhr Kindergottesdienst.
bine längere Debatte, bei der vorerst 100 % ,ime zu Lebzeiten zuteilgewordene Ehre und Achtung sichert
Donnerstag abend 8 Uhr Passionsandacht.
beibehalten soll werden. Sobald die Erhebung ihm auch nach dem Tode ein bleibendes Andenken. R. i. p.

Tager-Uebersicht.
— * Der sozialdemokratische Parteiausschuß beschloß
laut dem „Vorwärts * den sozialdemokratischen Parteitag, der am 13. April in Berlin beginnen sollte, bis
nach den Reichstagswahlen zu verlegen.
— * Zu der Frage, wann der Bericht der Sachverständigen endgültig der Reparationskommiffion übergeben werden wird , berichtet Havas , aus einer von
autorisierten Kreisen vorgenommenen Unterihr in
suchung ergebe sich, daß die Sachverständigen sehr wahr¬
beendet haben
scheinlich ihre Arbeiten am Samstag
werden, sie würden zedoch zu einer letzten Ueberarbeitung des Textes schreiten müffen sodaß sich die Reparationskommiffwn nicht vor Dienstag , den 1. April
offiziell mit dem Dokument werde befassen können.
— * Die griechische Nationalversammlung hat in
ihrer letzten Sitzung der Absetzung der Dynastie und
der Errichtung der Republik zugestimmt.
— * Ministerpräsident Pasitsch hat, nachdem er die
Demission deS Kabinetts überreicht hatte, den Auftrag
erhalten, das Kabinett neu zu bilden.
— * Eine Pariser Nachrichtenagentur erklärt, daß
der abgesetzte Schah von Persien nicht darauf verzichte,
nach Teheran zurückzukehren.

veranschlagten
ranmen, notorisch ttcl z u niedrig
Werten eingesetzt. Nach sorgfältiger deutscher Berech¬
nung haben die gutschriftfähigen Reparationsleistungen
bereits zum 31 . Dezember 1922 die Summe von 41,6
Milliarden Goldmark erreicht. Hinzuzurechnen sind noch
die 14,3 Milliarden betragenden, nicht auf Reparations¬
konto anrechnnngssähigen deutschen Leistungen, so daß
Deutschland aus Grund des Versailler Vertrages bis
5 5,9
Amang 1923 Leistungen im W e r 1 e von
bewerkstelligt hat, also das Sechsein¬
Milliarden
Ende 1923 gutge¬
halbfache der von der Repko bis
schriebenen Leistungen. Man sollte ferner nicht außer
Acht lassen, daß an der Verteilung der deutschen Leistunden nicht mehr und nicht weniger als 2 7 S t a at e n beteiligt sind.

Die JriternaLionalifierimg der
Eisenbahn.
Protest der Eisenbahnbeamten.

Nachrichten aus Paris über
Die
bpd . Berlin.
das zu erwartende Gutachten der Sachverständigen ha¬
ben unter der Eisenbahnbeamtenschast lebhafte Beunru¬
higung hervorgerusen, da es nunmehr als sicher erscheint, daß die Jnternatiormlisierung der Reichseisen¬
bahn im Mittelpunkt der Reparationsplöne stehen wird.
Die Reichs,gewerkschaft deutscher Bahnbeamten und -An¬
hat deshalb für Sonntag , den 30. März, in
wärter
Reparationskommission hat eine
Die
Paris.
Städten Deutschlands Prctestversammlungroßen
allen
Statistik über die Leistungen Deutschlands vom Wassen¬ gen einberufen, in denen gegen die drohende Gefahr
stillstand bis zum 31. Dezember 1923 und die Ver¬ einer Jnternationalisierung der Reichsbahn Stellung
teilung unter die verschiedenen alliierten Länder vergenommen werden soll . Es wird nachdrücklich betont
öffemlicht. Nach dieser Statistik hat Deutschland Leidaß für die Beamtenschaft durch die Ueberwerden,
stungen im Betrage den 8 411 339 000 Goldmarl aus¬ antwortung der Reichsbahn an internationale Verwal¬
geführt. Diese Summe setzt sich nach der Statistik wie
tungsbehörden eine unerträgliche Lage geschaffen würde,
folgt zusammen:
wenn künftig die Personen - und Gütertarife nur noch
Barzahlungen 1 903 544 000 Goldmark,
in Rücksicht auf den geschäftlichen Ertrag festgesetzt würSachlieslerungen 3 420 190 000 Grldmark.
denj Die Reichsgewerkschaft fordert alle Beamten - u.
zedierte Werte 368 512 000 Goldmark, insgesamt
Arbeiter-Organisationen auf, sich ihrem Vorgehen an¬
o 692 246 000 Goldmark.
zuschließen und den äußersten Druck auf die Reichsre¬
Hierzu kommen Leistungen, deren Abschätzung noch gierung auszuüben , damit diese einer Ueberantworin der .Schwebe ist oder die noch nicht verteilt wurden
trmg der Reichsbahn an internationale Instanzen ihre
im Gesamtbetrags von 2 719 093 000 Goldmark. Diese
Zustimmtmg versagt.
Summe setzt sich zusammen aus dem Ertrage des abgelieserten Kriegsmaterials mit 1 462 000 Goldmark
und aus den abgelieferten Handelsschiffen, U-Booten
rö. im 'Betrage von 532 237 000 Goldmark.
Außerdem berechnet die Reparationskommission die
Die Reichsregierung wird in den nächsten Tagen
abgetretenen Saargruben sowie den ehemaligen deut¬ die Verhandlungen mit den Vertretern der Ruhr-In¬
schen Staatsbesitz in Danzig und Polen mit Goldmark dustrie über die am 15. April ablaufenden Micum2 185 394 000.
Verträge eröffnen. Die Ruhrindustriöllen haben sich
zum
Von diesen Einnahmen hat Frankreich bis
an die Retchsregierung mit dem dringenden Ersuchen
31. Dezember 1923 1 804 192 000 Goldmark erhalten,
gewandt , nunmehr die Regelung der Frage der MiBelgien 1 232 756 000 Goldmark,
cum»Verträge in die Hand zu nehmen. Unter den
Großbritannien 1 310 832 000 Goldmark,
gegebenen Umständen sei es nicht möglich, daß die In¬
Italien 397 952 000 Goldmark.
dustriellen die Führung der Verhandlungen mit den
Serbien 262 500 000 Goldmark,
Besatzungsbehörden übernehmen könnten. Die Reichs¬
Japan 60 368 000 Goldmark,
regierung will nunmehr durch ihre Besprechungen mit
Rumänien 33 914 000 Goldmark,
den Industriellen eine Klärung aller mit den gegenTschechoslowakei 23 153 000 Goldmark,
wärrigen Reparationslieferungen der Ruhrindustrie zu¬
Polen 15 120 000 Goldmark,
sammenhängenden Fragen herbeiführen. Auf die JniGriechenland 20 574 000 Goldmark,
tiotive der christlichen Gewerkschaften hin haben sämt¬
Portugal 14 855 000 Goldmark.
liche Gewerkschaften des Ruhrgebiets bei der Reichs¬
Der Vergleich zwischen demReparationskonto vom
regierung Schritte unterncmmen, um zu erreichen, daß
31. Dezember! 19I2 und dem gleichen Konto bis zum die Vertreter der Arbeiterschaft an den Verhandlungen
eine
31. Dezember 1923 ergibt für das letzte Jahr
beteiligt wird , falls dabei Fragen der Arbeitszeit oder
BarzahGoldmark
000
509
507
von
deutsche Leistung
des Arbeitsverhältniffes berührt werden.
lungen und 462 480 000 Goldmark Sachlieferungen dar.
stellen.
*

Die Leistungen Deutschlands.

Die Mieum -Verträges

Rente, die den landesüblichen ZinZsütz ßMt Mindeste»
etwas übersteigt. Wie die Dinge augenblicklich liegen,
wird man in Deutschland aller Voraussicht nach weiter
mit recht hohen Zinssätzen rechnen müssen, da infolge
der Kriegs- undJnflationsverluste die deutsche Kapitalvon
decke zu kurz geworden ist. Ein Jahreszinsfuß
10 Prozent ist wohl die Mindestgrenze, auf die mari
sich wird einrichten müssen. . Unsere- Jndustriegesellschasten müßten also, um auch nur den Pari -Kurs für ihre
Aktien erreichen und - behaupten zu können, mindestens
10 Prozent Dividende in Gold ausschüiten. Man wird
einwenden können, daß vor . dem Kriege? die Wien vor
Gesellschaften, die nur eine Dividende in Höhe des
landesüblichen Zinsfußes ausschütteten, wesentlich über
pari standen. Dabei handelte es sich aber entweder uvr
Ausnahmefälle bei solchen Gesellschaften, deren innerer
Statu « einen Ausgleich für die mäßige Rente ihrer
Aktien bot, oder um eineEskomptierung von Zukunfts¬
ausfichten seitens der Börsenspekulation. Bei den ho¬
hen Steuerlasten, die durch die kommenden Repara¬
tionslasten noch wesentlich vermehrt werden dürstend
wird es unserer Industrie sehr schwer fallen , eine
Rente von 10 Prozent in Geld herauszuwirtschaften,
zumal man sich nicht der Befürchtung erwehren kann,
daß die Entente bei der Dosierung der Reparations¬
lasten darauf bedacht sein wird , der deutschen Indu¬
strie die Wiedergewinnung ihrer früheren Absatzgebiete
möglichst zu erschweren. Produktionsverbilligung durch
eine Vervollkcmmnung des Arbeitsprozesses, nicht aber
auf Kosten der Lebenshaltung der Massen, da sonst
bei den vorerst wenig günstigen Exportausstchten der
Jnlandskonsum und damit auch die Rentabilität der
Industrie weiter herabgedrückt werden würde.
Eine Besserung der Rentabilitätsaussichten würde
eintreten, wenn der Zinssatz in Deutschland eine we¬
sentliche Herabsetzung erfahren würde. Nach dieser
Richtung hin erweckt die Aussicht, daß nach Lösung der
Reparationsfrage Auslandsgelder in größerem Um¬
fange, aber auch die ins Ausland geflüchteten deut¬
schen Kapitalien zurückfließen dürften, gewisse Hoffnun¬
gen. Sparkapital , dessen Ansammlung vor dem Kriege
nicht nur die Basis für die Unterbringung neuer Ak¬
Ein¬
tien darstellte, sondern auch einen wohltätigen
fluß auf die Gestaltung der Zinsverhältnisse ausübte,
wird sich erst wieder bilden können, wenn die Gesamt¬
wirtschaft wieder ein» angemessene Rentabilitätsgrenze
j
erreicht hat.

LandWirLschast.
Fadenlose Bohnen.
Die Hausfrau hat ihre Arbeit mit dem Abziehe»
der Fäden von den Bohnen und der Hausherr knurrt,
wenn ihm, was fast unvermeidlich ist, trotz aller Sorg
falt beim Abfädeln einer der unangenehmen Fäde»
zwischen den Zähnen hängen bleibt. Es ist vielfaÄ
nicht bekannt, daß gärtnerische Züchtungskunst se»
einer Reihe von Jahren Bohnensorten herausgezüchte<
hat, die fadenlos sind. Im allgemeinen sind bei Busch'
bei des
bohnen die Fäden stärker ausgebildet , als
im GH
edler
überhaupt
letztere
Stangenbohnen , welche
, zarter und ertragreicher, dabei freilich aua
schmack
Nick'
etwas später mit dem Ertrag beginnend sind.
fade»'
als
Samenverzeichnissen
den
in
die
,
Sorten
alle
S
. Nachlebende
Trva

finh

fitth <>3 Uöllin

l

Die künftigen Golddwwenderr.

Die deutschen Abschätzungen.
der von der Reparationskommis,
Zu
Berlin.
sion veröffentlichten Statistik, die sich mit den Leisturtgen Deutschlands vom Waffenstillstand bis zum 31.
Dezember 1923 beschäftigt, macht das Wolffbureau fol¬
gende Feststellungen:
Gegenüber der letzten, bis 1923 reichenden Abrechnung der Repko, die die Gesamtsumme der deutschen Leistungen in Höhe von 8,1 Milliarden Goldmark
ausweist, ist in der jetzt veröffentlichtenAbrechnung keine
wesentliche Aenderung in der Bewertung der Reparationsleistungen eingetreten. Noch immer sind große
Posten nicht abgeschätzt worden , andere wie z. B . die
Handelsflotte , die Saargruben rc. sind mit den be-

D !e wilde Hummel.
Friesen.

Roman von Erich
i

72)

fNachdruck verbotene

Und dieser Gedanke bringt den sonst so besonnenen
Mann fast zur Verzweiflung.
Mit elementarer Gewalt flammt die Liebe zu sei¬
nem Weibe zu heißer Leidenschaft aus. Sie jenem andern
lassen ? Nein ! Lieber geht er selbst zugrunde.
Und er erbittet sich einen mehrwöchigen Urlaub,
der ihm, in Anbetracht der verschiedenen traurigen Er¬
eignisse in seiner Familie , gewährt wird, und fährt
nach Plymouth , um sich auf dem nächsten Dampfer
nach Südafrika einzuschiffen.
Und wenn er dort unten in Büffel -Goldfeld Liane
auch ihn, den ehrlosen jungen Man » «
findetund
dann’
dann
Was dann geschieht — Norbert weiß es noch nicht.
Aber sein Herz steht in Flammen . Und mit rasender»
Ungestüm jagt ihm das Blut durch die Adern.:

'

2L

' Hinabglüht der heißbrütende südafrikanische
mer. Hinabgesunken auch der gewitterschwüle Herbst.
Ter helle südliche Winter mit seinem leuchtend
blauen Himmel, seinen klaren, lauen Nächten, seinen
erfrischenden Winden , ist im Anzug.
In Büffel -Goldfeld hat sich nichts verändert wäh¬
i
lend des letzten Jahres .
Tie „JungenS " buddeln nach wie vor im Schweiß

Die Goldbilanzen und ihre Folge , die Zusam¬
menlegung der Aktienkapitalien, haben in Industrie - u.
Börsenkreisen auch die Frage aufs Tapet gebracht: wie
werden die Gclddividenden der deutschen Attiengesellmag
schäften nach der Sanierung auüfallen ? Das
beherrscht
doch
Und
.
dünken
Zukunftsmusik
manchem
diese Frage , wenn auch vielleicht unter der Oberfläche,
Industrie und Börse lebhaft. Für die Börse schließt
diese Zukunftsfrage eine Prognose über die künftige
Kursentwicklung ein, für die Industrie bedeutet sie das
Problem der Beschaffung neuer Goldkapitalien , das
ohne Erreichung einer angemessenen Rentabilität kaum
zu lösen wäre . Angeinessene Rentabilität heißt nun
lür die Fndustrieaktie,, die^ Lerauswirtschaftung . . einer
ihres Angesichts und trinken und rauchen und boxen.
Mutter Wilhelmine sorgt für sie wie ehedem. Und
Karl HeinziuS hält sie alle im Zaum durch seine ruhige
Ueberlegenheit.
Vielleicht ist Karl noch etwas ernster geworden im
letzten Jahr . Aber das kommt gewiß den „JungenS"
nur so vor!
Heute abend geht eS lustig zu in Büffel -Goldfeld.
Peter hat Glück gehabt beim Graben . Er stieß auf
eine besonders wertvolle Goldader . Und dies Ereignis
muß „begossen" werden. Ter Held des Tages hat be-«
reits des Guten etwas zuviel getan . Kaum ist er mehr
imstande, auf den Beinen zu stehen. Tie andern >,Jun -genS" würfeln und spielen Karten und schwadronieren,
, Karl !" schreit Peter plötzlich.
„Hol's der Kuckuck
„Hummelchens" Brillant funkelt heute besonders lustig
in Deiner Kravatte ! Ich wette, unser Slonnenscheincherr
denkt an uns !"
„Tenkt an uns ?" höhnt eine schnarrende Stimme«
„Nicht die Spur ! Vergessen hat sie uns !"
Tie blutunterlaufenen Augen des Hünen glühen
nach der Richtung hin, woher die Stimme kam.:
„Wer ist der Hallunke, der etwas gegen unser Humwelchen sagt !" brüllt er zornbebend. „Komm mal her.
Tu fauler Kopp! Den Schädel schlagt ich Di « ein !"
Ter schmalbrüstige Hans , dem noch immer etwäS'
von dem früheren Baron anhastet, zieht sich unwill¬
kürlich vor den drohend erhobenen Fäusten des Hünen
zurück.
„Hat sie denn in den letzten Monaten von sich hören
lassen ?" knurrt er mißmuttg . „Tie ist jetzt eine feine
Tame und mag mit uns JungenS nichts mehr zu tun

ten ; spätere von yocWemWerr nno
«JonbaietL . Diaoin . amerikanische , Fadenloke
haben. Kenne die Sorte von ftüherher . Gehörte j»
selber mal zu der sogenannten „vornehmen " Sippe !"
„Großkootz!" faucht Peter . ,Lch werde Dir Dein?
vornehme Sippe anstreichen!"
Und wie ein wildes Tier will er sich auf den B <?
ron stürzen.
Doch mit tiefem Griff packt Karl den Rasenden beii»
Genick und drückt ihn nieder aus die Bank.
„Recht hast Tu , aber gerauft wird deshalb nock
nicht, verstanden? Trink Deinen Schnaps und halt de"
Mund !"
Lebhaftes Zustimmen . Aufgeregtes Hin und HerTann versammelt man sich wieder um den runde»
Tisch u. spielt mit gewohnter Leidenschaft, während Ha»^
knurrend in sich zusammenknickt und aus der silberne»
, u»5
Tabaksdose schnupft, die Hummelchen ihm geschickt
, o»
liebäugelt
Fingern
schmutzigen
Anton mit seinem
dem Hummelchens großer Siegelring prangt!
Karl hat heute wieder einmal enormes Glück. &{
gewinnt fast jedes Spiel und streicht gleichmüttg dft
Silberstücke ein, die polternd über den Tisch gesloge»
kommen.
Plötzlich läßt er die Hände mit den Karten sinke»
und lauscht.
„Was ist los , Karl ? fragt der alte Martin , dck
hinter seinem Suthl steht und zusieht.
: .Habt Ihr nichts gehört ?"
; Alle lauschen.
ein Schuf-!" brüllt Vets»
,Hoks der Kuckuck
einer ! . . . Gewiß u»*
noch
„Und
.:
indem er ausspringt
der die Kaisern Hunde!"
(Fortsetzung folgt .)

Her« ' mir kangem Bäri Mid starrem ^ armvueys emzer«
bietet
nett Passanten , die wenig Haare besitzen, und
ihnen ein neues Mittel zur schnellstmöglichsten Förde»
cung des Haarwuchses an . Nach seinen Versprechun¬
gen ist bereits nach fünf Stunden jede »noch so starkes
Glatze verschwunden. Er findet mich hoffnungsvolle
Gläubige , denen er sein wunderbares Mittel »Glatzen¬
tod" für sehr viel Geld verkauft . Es stellt sich dann
stets heraus , daß es sich um eine wertvolle Salbe han¬
delt, mit der man — H unde gegen Räude einreibk —

sasenkose WachsvöHüe, ?^aunennstitue
berg, sehr reich tragend , Rekord Zuckerperlwachsbohne.
Die letztgenannte ist etwas empfindlich, aber hochfein.
Gloria -Wachs, Goldkrone
Stangenbohnen:
Kaiser Friedrich , Triumph -Wachs , Viktorra -Wachs (dre
fleischigste aller genannten Sorten ) und Zucker-Pe l
Wachsbohne. M -,
Sorten sind nach Ergiebigkeit den alten fa¬
'
; Diese
dentragenden Sorten derart überlegen , daß auch aus
diesem Grunde fenß zugunsten der fadenlosen völlig
»H
Js ..
%,, , j...
verschwinden sollten - ■

Sport.
Endlich ! Und ein schwerer Seufzer wird manchem
Zuschauer seinem Herzen entronnen sein, der das Glück
hatte , Zeuge der Spiele zu sein, die „Germania " Sossen¬
heim am Sonntag lieferte. Was wird gespielt ? Scheint
so, als ob endlich, endlich die Germania aus ihrem tiefen
Schlaf erwacht wäre ? Oder ist es nur eine kurze vor¬
übergehende Erscheinung ? „Abwarten " ! So wird mancher
Sportfreund seiner Meinung für die kommenden Spiele
Ausdruck geben. Am vergangenen Sonntag trat Fußball¬
verein „Germania " Sossenheim wieder seit langer Zeit voll¬
zählig mit 3 Mannschaften auf den Plan . 1. Jugend
Germania gegen 1. Jugend F .-C . Unterliederbach 1 : 2.
Germanias Jugend , welche ein schönes Spiel zeigte,
mußte sich der körperlich bedeutend stärkeren Mannschaft

Meine Ehroüik.
Oesterreich raucht am stärksten.
Rach einer Statistik dar österreichischen Tabaks eitMg „Der Zigarren - urw Zigarettenspezialist " sind dcri
nn ahgelaufenen Jahre 160 Millionen Zigarren und
In
3000 Millionen Zigaretten verbraucht worden .
Oesterreich kamen rm Jahre 1923 auf den Kopf der
Bevölkerung 1730 Gramm Tabak , Rauch«, Kau» und
Schnupftabak mit eingerechnet. Damit hat Oesterreich
den höchsten Tabakverbrauch eines europäischen Landes.
In fünf Stunden ohne Glatze!
Westen nähert sich, jetzt ein älierer
Berliner
Im

geschlagen bekennen. 2. Mannschaft gegen 2. Mannschaft
Unterliederchach verlor 2 : 1, nachdem 2 Spieler Germanias

ohne fast jeglichen Grund das Spielfeld verlassen hatten.
und die krankhaften Stellen ausputzen!
Aufräumen
Spielausschuß hörst du ? Die 1. Mannschaft spielte gegen
die 1. Mannschaft „Olympia " Kelkheim. Germanias
1. Elf zeigte sich am Sonntag wieder einigermaßen in
alter Form . Wenn auch die Technik noch viel zu wünschen
übrig lies , so sah man in der Elf doch, daß der Wille
zum Sieg endlich seit langer Zeit wieder einmal tagte.
Man merkte, daß der Training bei vielen Spielern gänz¬
lich fehlt . Es wäre höchste Zeit , daß der gute Ruf , den
der Name Germania in sich bürgt , und den die al>
Germania früher inne hatte , wieder durch festen Training
und Vorführung guter Spiele , durch Ausschalten aller
Eigensinnigkeit während der Spiele und durch Pflege
echter Harmonie zurückerobern würde . Dann würde auch
die freudige Zusammenarbeit wieder einkehren, ein Erfolg
zur Ertüchtigung junger Heranwachsender Männer nicht
ausbleiben . Nun einmal rann ans Werk im jungen
Verein und eine bessere Zukunft ist unausbleiblich!
Morgen Sonntag fährt Germania nach Dotzheim bei
Wiesbaden und trägt daselbst gegen den spielstarken
bestbekannten „Sportklub " ein Freundschaftsspiel aus.

Morgen , Sonntag , den 30. März

Sportplatz an der

♦ Wett -Spiel ♦

Crondergerftraße

F .-C. Viktoria Sindlingen
A .-Klasse

Sportverein 07 Sossenheim

TODE § -AMZEI € }E.

B .-Klafse.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die
traurige Nachricht, daß unser lieber guter Vater, Bruder,
Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater

Herr

Philipp Jakob

Raab

Zimmerpolier
nach längerem Leiden, im 83. Lebensjahre, sanft ent¬
schlafen ist.

Die trauernden Hinterbliebenen.
In deren Namen:

Philipp Peter Raab , Frau Wilh . Gauf Ww.

Spielbeginn : 2. Mannschaft 2 Uhr,
1. Mannschaft 4 Uhr.
Es ladet freundlichst ein Der Spielausschuß.

Punkt 9 Uhr

.Arbeiterverein
Kath
Sossenheim
Sonntag , 30. März abends

7Va Uhr bei Strobel

Monattverrammlung

Die Beerdigung findet statt : Montag , den 31. März 1924,

werden. Die verehr!. Inserenten
mögen Kenntnis nehmen

mit Dortrag.
Gäste Herz'., willkommen.
Vollzähliges Erscheinen wünscht
Der Vorstand.

O_

Warnung!

V . S . P . D.

Eschborn , den 28. März 1924.

jeden Mittwoch und Samstag ist Schluß der Anzeigen Annahme. Später einlaufende Inserate müssen
bis zur nächsten Nummer zurückgestelt

Samstag , den 29. März , abd.
7Va Uhr im „Hainer Hof'

Mitglieder-

nachmittags 3 Uhr, vom Sterbehause Unterdorfstraße 16.

Versammlung.

Das Betreten der Baustelle
ist Unbefugten streng verboten!

Freie Turnerschaft Sossenheim.

Tagesordnung,
Erscheinen unbedingt notwendig.
Der Vorstand.

Da

auf unserem Turnplatz

sehr wichtige

Geschäfts -Empfehlung

BLbjiiililiiiiiilliimiliiiiiililliiiillllinHUliiiilllliiiilllliiiillliiiiilliiiiiilllliiiDUliiiilllliiiiillliiiillliniilllliiiilUliiiilUliiiilll^

-Orchester Sossenheim Touristen
Salon
-Verein,,Wanderlust“

Empfehle mich der verehrten Einwohnerschaft in
wie
Sossenheim zum Anfertigen von Möbeln
Schlafzimmern
,
, Speisezimmern
Herrenzimmern
in jeder Holz- und Stilart.
und Kücheneinrichtungen
wie Fenster
Ferner Uebernahme aller Bauarbeiten
und Türen und aller in dieses Fach einschlagenden
Arbeiten.

Bad Soden a. Ts.
Morgen Sonntag, den 30. 3. 24,
im Saale „Zum Nassauer Hof“

Sonntag , den 6. April , nachm . 3 Uhr
im Saalbau „Frankfurter Hoi“

2. Konzert

Bei eintretenden Todesfällen zur Belieferung von

Särgen . — Schlaf -Zimmer - und
Küchen - Einrichtungen sofort lieferbar.

Stiftungsfeier

wozu wir die Einwohnerschaft von
Sossenheim und Umgebung höfl. einladen.

Billigste Berechnung
Prompte Bedienung .
Günstige Zahlungsbedingungen.
Bau - und Möbelschreinerei

unter gefl. Mitwirkung des Mandolinen-Club
„Wanderschwalbe“ Schwalbach.

Anfang 7 Uhr.

VORTRAGS

. .

^ Il"nii. .

1.
2.
3.
4.

Eschbornerstr. 34.
H.Schmidt

Eröffnungsmarsch: „Gut Klang“ (T.V.W.)
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
„In freier Natur“, Marsch (T.V.W.) . . . H.Schmidt
„Unter dem Doppeladler “, Marsch . . . Wagner
Mandolinen-Club Schwalbach
’s Erwachen“
Theater: „Bollmann
Lustspiel in einem Akt
„Zug der Nibelungen “, Festmarsch .• . H.Schmidt
(T.V.W. und Mandolinen-Club Schwalbach
Humoristischer Vortrag
„Tanzfreuden“, Walzer, (T.V.W.) . . . H.Schmidt
„An Liebchen’s Seite“, Musikstück . . . L. Piesa
Mandolinen-Club Schwalbach

-Materialien
Ban
5.

für Hoch « und Tiefbau

6.

sowie Bau - und Dünge - Kalk etc. etc.

7.
8.
9.

Alle Sorten

-Platten
- und FuDboden
Waad
sowie Verlegen

io. Theater: „Paulchen

Sanitäre Artikel,
Gas - , Wasser - und Dampfleitungsliefert preiswert
Armaturen

Karl

Wohnung : Eschbornerst. 109.

V

I

Kir die beginnende Gartenarbeit
empfehle alle

6amn

- 6aäte

Päsel“

Lustspiel in einem Akt
H.Schmidt
11. „Frisch auf“, Marsch (T.V.W.)
F. Löhr
->»-><„« Musikstück
12. Nur
Hirh allein
M„r dich
Mandolinen-Club Schwalbach
13, „TÖlzer Schützenmarsch “, Musikstück . H.Schmidt
(T.V.W. und Mandolinen-Club Schwalbach)
14. Humoristischer Vortrag
15. „Deutschmeister “, Musikstück (T.V.W.)

derselben.

H ©il , Sossenheim,

Creorg

- FOLGE:

in nur guter Qualität
und billigsten Preisen.

Spaten von Mk. 2.— an

Pietschmann

Sylvester Hilpert,

a . M.

Sossenheim , Hauptstraße 63.

Baustoffgrosshandlung , Höchst

Anschließend TANZ

Büro und Lager : Rathenaustrasse 20.

i

Eintritt 0.60 Mk. (einschließlich Steuer)
Saalöffnung 2 Uhr

Eisenwarenhandlung

. Saaten:
Landwirtschaftl
Eckendorfer,
verb.
,
Runkelrüben
10 gr. Port.
gelbe, Pfd. 1.20, Ztr. 80.—
0.40
Blumenkohl , FlV-Juwel 6.
, rote
Runkelrüben , verb. Eckendorfer
. 0.25 0.10
FIV- Frühlingskraut
Pfd. 1.20, Ztr. 75.—
Rotkraut , FlV-Schwarzk. 0.35 0.15
Runkelrüben , Original „Friedrichs¬
werter“, Pfd. 1.50, Ztr. 90.—
Wirsing , FIV-Gonsenh. 0.40 0.20
Runkelrüben , andere Sorten
Rosenkohl , FlV-F. u.Viel 0.20 0.15
Pfd. 1.—, Ztr. 75.—
Kohlrabi , FIV-Elite . . 0.25 0.15
“ gelbe und
Dickwurz , „Oberndorfer
rote, Pfd. 1.40, Ztr. 90.—
Rote -Rüben , schwarzrot.
0.20 0.10
runde .
Ewig - Klee , echte provencer Lucerne,
seidenfrei, Pfd. 0.85, Ztr. 78.—
Karotten , FlV-Original. 0.30 0.20
Ewig -Klee , italienischer, seidenfrei,
0.20
0.30
Sellerie , FlV-Imperator
Pfd. 80.—, Ztr. 74.—
Zwiebel , FIV gelbe Riesen 0.60 0.20
Rotklee (Deutschklee) Pfälzer, seiden¬
Porreod .Lauch FIV-Elite 0.30 0.15
frei, Pfd. 0.90, Ztr. 84.—
Rotklee , italienischer, seidenfrei,
Tomaten , FIV-Lucullus. 1.— 0.15
Pfd. 0.90, Ztr. 82.—
Kopfsalat , FlV-Dauerk. . 0.35 0.15
Echte Königsberger Saatwicken
Preise in Billionen Mark.
1. Qualität . . . . Ztr. 15.50
Alle anderen Sorten It. Preisliste.
2. Qualität . . . . Ztr . 14.50.
Preise in Billionen Mark.
Mehrere gute Sorten
-Erbsen , Grassamen,
Feld
Busch - und Stangenbohnen
Saatgetreide . Preise auf An.rage.
habe noch sehr preiswert abzugeben.
Katalog mit Gartenkalender.
starken
Seiten
16
meinen
kostenlos
Verlangen sie
Original -Saaten , des Gärtners
Freude fürs hiesige Klima:

Der verehrl. Einwohnerschaft von Sossenheim und Umg . zur
118, eine
, Hauptstrasse
Kenntnis , daß wir in Sossenheim

■ Filiale!
errichtet haben . Wir sind bestrebt , wie bisher in unseren anderen
Ware zu billigsten Preisen zu
Geschäften und Filialen nur gute
bringen und bitten , uns Vertrauen entgegen bringen zu wollen.
"

.

"

Als besonders preiswert bieten wir an:

Herren- und Damen-Westen,
(aus unserer mech . Wollwarenfabrik Bad Soden)

Strickwolle :: Nähgarn
sämtliche Kurzwaren

Alle Sorten Kunstdünger in grossen und kleinen Mengen zu den billigsten
für Gartenbau und Landwirtschaft
Engros-Preisen. Ferner auch Bedarfsartikel
liefert Samengrosshandlung

, G.m.b.H.
.Walter
Geschw

Friedrich J. Voile,

a . M.

Höchst

Höchst a. M., Hauptstraße 103
— Telefon 524. —

^ .
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Wegen Familien - Feier |

|
S

Hafer
Gerste
Kartoffeln

R.

bleibt mein Geschäft

/

morgen geschlossen!

und
Nähmaschinen
:
: IVlarken -Räder

(Frührosa) sowie dicke gelbe
Industrie-

Fahrrad - Decken und Luftschläuche
auf Lager
sowie sämtliche Ersatzteile
zu billigsten Preisen.

-Kartoffeln
Speise

Heinrich Girl

zu haben bei

Gasthaus „Zu,n Schützenhof“

Karl

Schauer,

Fahrrad -Emaillierung

Sossenheim , Hauptstr . 41
N. B. Sämtliche Futter¬
artikel auf Lager.

den 29. März 1924.

Sossenheim,

Erstklassige

Für Beamte und Arbeiter der Farbwerke
habe ich die Belieferung von erstklassigen

Fahrrädern und Nähmaschinen

i(no Werke!
IA

Guterhaltene

.Q.

Holzbettstelle Joseph
• Köln

2-schläfr. u. eine Sprung¬
rahme zu verkaufen. Näh.
W. Hühnlein, Sossenheim
Hauptstraße 82.
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kennt¬
nis, daß ich am 1. April mein Geschäft wieder er¬
öffne.

Neuanfertigung

und

sämtlicher

Reparaturen

in grösster

Auswahl.

Bei verkommendem Bedarf halte ich mich
bestens empfohlen.

With. Hahn lein,
Sossenheim

Sattlermjeister
Hauptstr

. 82

bi

durch das Werk erhalten.

- Klettenberg

Helarue

Zur jetzigen

!!
Aussaat

Gemüse- und Blumen-Sämereien
sowie Dickwurz , Oberndorfer
und Eckendorfer

f

Blumen- und Pflanzen - Dünger
Zur Anfertigung von Trauerkränzen,
Gratulations - und Brautbuketts u. Blumen¬
körben aller Art empfiehlt sich bestens

„Hausrat“
Lieferung gediegener

Gärtner, Hauptstraße 108

Jeder Grammophon

Anton

Schreinerm &ister Johann

bei

Fay.

OKJi

auch auf Teilzahlung. Ersatzteile und Reparaturen billigst.

-Wohnzimmer'
-,Schlafa
Küchen
Einrichtungen und Einzelmöbel
TeilausstelLung in Sossenheim

Schmalbach a. T .

:-:

—

“ , Höchst

a . M.

Vertrieb:
Port , Sossenheim,

Oberhainstrasse

39.

s Brennholz s
kurz geschnitten und gehackt , bei Ab¬
nahme von 5 Ztr. frei Haus 1.80 Jü,
abgeholt 1.70 JL per Zentner.

Joh. Klohmann :: Sossenheim
Mühlstrasse 7.

Gegr . 1921.

: Konzert:
Ab 7 Uhr:

Tanzbelustigung
Es ladet ergebenst ein :

„Fama

wie : Vertikow , Chaiselogne , Matratzen, Patent¬
ohne Preiserhöhung
rahmen usw . Teilzahlung

' iüatidmcbwalbe

Saalöffnung 2 Uhr. Beginn des Konzerts 3 Uhr.
Eintritt pro Person 50 Pfg.

I

WIESBADEN :: Luisenstraße 17

8.

Eschbornerstrasse

Sonntag , - en 30 . März 1924
im Saale des Gasthauses zum Hirschen

Alle Arten

, Sossenheim,
. Schrod
Mich
Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.

, Sossenheim,

Schlossermeister.

iimiiiravriimiiiliffuNNu
^Ä
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' und Polsterwaren
Leder
Tapeten

u. Vernicklung schnellstens.

Der Vorstand.

Drucksachen
aller Art für vereine,
. Gewerbe und
Handel
die Industrie in bester

. ■
■ Ausführung

Druckerei Becker
, Hanptstrasse iro.
Sossenheim

Sossenheimer

Zeitung
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Bekanntmachung.
,Die vom Kreisausschuß Höchst a. M . für die Ge¬
meinden Kriftel , Marnheim , Eschborn , Langenhain Lors^ach, Münster , Niederhofheim , Oberliederbach , Okriftel
und Sulzbach veröffentlichte Bekanntmachung , betreffend
die für den Monat März 1924 zu zahlenden Mieten
nach dem Reichsmietengesetz, ist auch für die Zukunft
gültig , bis Abänderung bekanntgegeben wird , da die
Neuregelung noch nicht in Kraft getreten ist.
Höchst a. M ., den 29 . März 1924.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
I . V.: Walter.

Betreten des Feldes.
Wir machen erneut darauf aufmerksam , daß das
Betreten von Aeckern und Wiesen ab 1. April verboten
Uebertretungen werden nach § 368 des Strafgesetz¬
buches bestraft.
Sossenheim , den 1. April 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Holzversteigerung.
Montag , den 7. April 1924 , vormittags 10 Uhr ankangend, findet im Schwalbacher Markwald die Ver¬
steigerung von
230 Fichtenstämme mit 34,60 km. Inh.
782 Stangen
I Kl.
ft

AAA

tt

145
..
IV „
"att . Zusammenkunft an den Fuchstanzhütten.
Schwalbach a. T ., den 31. März 1924.
Der Bürgermeister : Specht.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Zuschläge zum Reichsmietengesetz.
Die für Monat März 1924 gültig gewesenen Zu¬
schläge von 32 v. H. zum Reichsmietengesetz bleiben für
^ionat April die gleichen.

Taubensperre.
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung vom
o. 1. 1895 ordne ich hiermit an , daß die Tauben während
Frühjahrsaussaat
für die Zeit vom 1. 4.—29 . 4.
*924 in den Schlägen zu halten sind.
Der Feldhüter ist angewiesen , jede Zuwiderhandlung
öur Anzeige zu bringen.

Bekanntmachung.
Sämtlich noch rückständigen Gemeindesteuern , Beiträge
iUr landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft und HaftMchtversicherung , Deckgeld etc., müssen bis zum 15. ds.
-Nts . an die Gemeindekaffe entrichtet werden.
Die nach diesem Termin noch rückständigen Steuern
ünd Beiträge werden im Wege des Verwaltungszwangs^krfahrens beigetrieben.

Bekanntmachung.
Der Gartenbauverein
liefert an seine Mitgliede
«aatkartoffeln (Frührosa und Industrie ) sowie Kunst
«Aller .
Bestellungen , hierzu werden bei Gastwir
^chard Heinke bis Donnerstag , den 3. ds . Mts . ent
»Egengenommen.

Eschborn, den 1. April 1924.

_

werden bis Mittwoch - u. SamStagoormittoq
am Tage vorher ) erbeten. Die einspal :i !
oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

_

.

Der Gemeindevorstand.
I . V. : Mämpel , Beigeordneter.

.

1924

— Vom Schenken . Es ist eine schöne SNie , un¬
serer Jugend ein Andenken an den sür sie so bedeu¬
tungsvollen Tag der Kommunion oder Konsirmation
Bekanntmachung.
u geben. Leider hat es aber die Zeit mit sich gesracht, daß diesen Geschenken mitunter die Flüchtigkeit
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung vom
ilnserer Tage nur allzusehr anhastet . Wo man schentt.
5. Januar 1895 sind die Tauben während der Früh¬
nur „um etwas gegeben zu haben ", da sollte man das
jahrsaussaat für die Zeit vom 29. März bis 29. April
denn lieber doch sein lassen, denn dann gibt man ganz
1924 in den Schlägen zu halten.
bestimmt nur Plunder ! Gerade Geschenke bei derarSulzbach , den 31 . März 1924.
tigen Gelegenheiten aber , sollten doch ein Gegenstand
Die Polizeioerwaltung : Saarholz.
von bleibendem Werte sein und den wird man gewiß
auch finden , wenn Eltern , Großerltern , Geschwister rc.
gemeinsam ein oder mehrere Geschenke kaufen. Auch
das Schenken will verstanden sein. Seine zarte Poesie
ist durch das viele Eintagsplunderzeug , das gerade in
Sossenheim , 2. April
diesen Wochen massenweise auf den Markt gewcrfen
wird , brutal vernichtet worden . Darum , mehr Herz
— Silberne Hochzeit. Am Donnerstag, den 3. und Liebe beim Aussuchen der Geschenke und beim
Schenken selbst. Wählt nur Sachen , die zweckmäßig
April feiern die Eheleute Herr Peter Hannappel und
Frau , Regina geb. Weingärtner , Sossenheim , Pfarrstr . 3, und nützlich sind und die dem Kinde auch in späteren
das Fest ihrer Silbernen
Hochzeit. Glück
auf zu Jahren eine liebe Erinnerung an diesen Tag und an
den oder die Geber sind. Die Auswahl solcher Ge¬
weiteren 251
schenke ist in unseren Geschäftshäusern eine so große,
— Schulnachrichten. Am vergangenen Montag daß man bei gutem Willen und Verstand auch das
kamen in Sossenheim 116 Kinder , 59 Knaben und 57
Richtig« finden wird . . ._
_
Mädchen zur Entlassung . Neuaufgenommen wurden 46
' Was teurer und was billiger geworden ist.
Kinder und zwar 26 Knaben und 20 Mädchen .
Im
Die Preise gehen immer noch weit über die im Frie¬
nächsten Jahre werden schon 78, in 2 Jahren 110 Kinder
den. - Nach einer Zusammenstellung der Großhandels,
ausgenommen.
preise von 101 wichtigen Waren waren Ende Februar
— Schulentlassung in Eschborn. Am vergangenen <78 Dinge teurer als 1913, 1 gleich und nur 22 billiMontag , den 31 . März , wurden aus der Volksschule zu ger. Am teuersten ist Platin mit 273 Prozent des ein¬
Eschborn 27 Kinder , 13 Knaben und 14 Mädchen , ent¬ stigen Preises . Es folgen die Spinn - und Webstoffe.
Baumwollgewebe 268, Garn 255, dazwischen die Fern¬
lassen. — Neuaufgenommen wurden am Dienstag , den sprechgebühren 250, Flachs 229, Baumwolle 226, dann
1. April , 15 Kinder und zwar 8 Knaben und 7 Mädchen.
Zucker 214, Magernußkohle 203, Wolle 203, Stückgut
— Wieder Sonntagsverkehr auf der Strecke aus 180 Kilometer 199, Sohlleder 194, Rohseide 180.
180, Hauswäsche 172, Fettsörderkohle 172, Blei
Frankfurt —Cronberg. Von Sonntag, den 13. April Kaffee
170,
Leinengarn
Hausgerät von Eisen 166, Trinkan wird der Sonntagsverkehr
auf der Eisenbahnstrecke eier 163, Rotkohl 168,
162, Telegrammgehühren 160, Män¬
Frankfurt — Cronberg wieder ausgenommen . Es werden
nerkleidung 157, Hans 157, Möbel 154, Rohbraun¬
dann an Sonn - und Feiertagen folgende Züge gefahren:
kohle 150, Butter 143, Wirsingkohl 134, Briketts 134.
Frankfurt ab 7.45 vorm ., 1.16 nachm., 8.58 nachm., Milch 131, Kunstseide 129, Tabak 128, Aluminium 124,
Cronberg an 8.31 vorm ., 2.02 nachm., 9.44 nachm. Um¬ Salz 123, Maschinenöl 123, Petroleum 122, Heringe
121 , Reis 115, Schweine 117,
gekehrt fahren : Cronberg ab 6.43 vorm ., 11.07 vorm ., 122, Zeitungspapier
Mauersteine 113, Gerste 110, Roggenmehl 107» Schmalz
6.49 nachm., Frankfurt an 7.20 vm ., 11.53 vm ., 7.35 nm.
— Der neue Kälterückfall hält an den nächsten 106, Gold 104. Gleich geblieben sind nur Fernbriefe.
Billiger geworden sind Speiseerbsen und Weizenmehl
Tagen noch weiter an . Bei starken östlichen bis nord¬ mit 98 Prozent , Rindfleisch 97, Margarine 93, Kupöstlichen Winden vermag auch tagsüber die Sonnen¬
fer 88, Mohrrüben 86, Rinder 84, Weizen 84, Roggen
einstrahlung höhere Temperaturen nicht hervorzurufen.
83, Hafer 71, ,Kartoffeln 67, Roggenstroh 39, Kaut¬
— Taubenbesitzer werden daran erinnert, daß schuk 33, Wiesenheu 32 Prozent .
^
mährend der Frühjahrssaatzeit
vom 25. März bis 15. i — Frauen , ärgert euch nicht ! Hüret euch vorder
Mai 1924 die Tauben nicht aus den Schlägen gelassen schlechten Laune , hütet euch vor jedem Aerger , hütet
euch überhaupt , anders als mit stiller Heiterkeit die
werden dürfen und daß Zuwiderhandlungen
bestraft
Welt zu betrachten — das ist der Rat , den vor einigen
werden.
Jahren ein Arzt mit vielen komplizierten , medizini¬
— Unerfreuliche Zahlen. Im letzten Jahre wurden schen Begründungen in seiner Wochenschrift den Frauen
in Deutschland nach einer Meldung des Tabakhandels¬
gab . Alle unlnstigen Gefühle , jedes Beharren in Perblattes rund 26 Milliarden Zigaretten versteuert . Das
bitterung und Verstimmung , jede Trauer
und jede
bedeutet gegenüber dem Jahre 1913, dem letzten vollen
Trübsal und vor allem jeder Anfall von Zorn
und
Aerger hat unmittelbaren Einfluß auf den Körper,
Vorkriegsjahre , wo in Deutschland nur 12 Milliarden
bringt endlose Störungen hervor , und die Folge davon
geraucht wurden , mehr als eine Verdoppelung des
ist nicht etwa , daß man leidend wird und eine schöne
Zigarettenverbrapchs.
Badereise unternehmen muß , nein , die Folge ist grau¬
— Lebensmut . Von dem Dichter Nikolaus Lenau,
sam für jede Frau : sie wird häßlich, so häßlich, wie
der die letzte Zeit seines Lebens in düstere Schwermut
die Natur sie nie wollte ! Aerger weckt Trockenheit der
versunken in einer Anstalt zubrachte, wird erzählt , an
Zunge , verhindert die Sekretion der Drüsen , die Se¬
einem Frühlingstage sei ein Wärter mit ihm durch den
kretion der Magensäfte ! Und die Folgen sind schlechAnstaltsgarten gegangen . Plötzlich habe der Drchter
1er Temt , ein Eckigwerden der Gestchtszüge, blutarme,
gesehen, wie an einer Stelle
der Schnee hinweggebläuliche Lippen , die Brust fällt ein, llirz , aus
den
schmolzen war und ein Beet voll blühender Veilchen
schönsten Frauen macht Unbeherrschtheit des Tempera¬
sich zeigte. Da sei er schluchzend an dem Beet niederments mit der Zeit unfehlbar häßliche Frauen und da¬
gesunken und habe ein über das andere mal gerufen:
rum , o, ihr Herrinnen der Schöpfung , seid immer hei¬
„Es wird Himmel , es wird Himmel !" — Ja , wie ein
ter und fröhlich, wenn möglich, besonders — gegen
Himmels grüß , wie das Werden einer neuen Welt uni
eure Männert „ ,1 <
uns her muten uns die ersten Blumen an , die im Ver¬
trauen auf die Sonne , diese große Licht- und Wärmespenderin , sich aus Schnee und Eis hervorwagen , die
zarten Schneeglöckchen
, die
duftenden Veilchen, der
Ein Heldenpreis für Aerzte.
bunte Krokus, die zierliche Anemone . Unwiderstehlich
regt sich das neue Leben allüberall in den Gärten und
Der Carnegie -Heldenpreis wurde auch in diesem
Wäldern , auf Wiesen und Feldern . Es ist stärker als
Jahre wieder einem Opfer der Röntgenstrahlen
ver¬
alle feindlichen Gewalten . Es setzt sich durch und siegt
liehen , dem Röntgenologen Reginald Blacknall vom
ohne das Zutun der Menschen. Und mit ihm vollLondon -Hospital , dem wegen Röntgenkrebses
beide
zieht sich auch in dem Menschenherzen eine VerändeHände amputiert wurden . Der Preis besteht in einem
rung . Die erstarrt waren im Eis der Erbitterung , u.
Ehrendiplom und einer Jahresrente von 375 Pfund für
in Lebensmüdigkeit , spüren es , wie das Eis schmilzt.
20 Jahre .
Schwere Röntgenschäden waren bei den
Man will sich doch nicht von den erstenFrühlingsbcten
Aerzten der älteren Generation nichts Seltenes . Jetzt
beschämen.lassen, die sich so tapfer durch die harte Erd¬
sind die Sicherungen der Aerzte gegen die Gefahr der
kruste hindurchdrängten , und sich nun so froh dem
Rönigenstrahlen viel größer als vordem.
Lichte entgegenstrecken! Wie schwer wird die Arbeit,
Tragisches Schicksal eines Arztes.
wenn sie mürrisch und verdrossen getan wird , wie
bitter das Leben, wenn es nur gelebt wird , weil es
Der bisherige Hilfsarzt an der medizinischen Kli¬
gelebt werden mutz, wie traurig das Dasein , wenn
nik in Innsbruck , Dr . Wilhelm Marcheseni, der gegen¬
ein Mensch keine, aber auch gar keine Hoffnung mehr
wärtig am Meraner Krankenhaus wirkt, ist durch eine
hat , wenn Gegenwart und Zukunft ihm nur in düsterschwere Jnfektio .. um sein Augenlicht gekommen. Bei
sten . Farben sich zeigen. . Für uns Menschen schmückt einer gynäkologischen Operation geriet ihm ein Sekret
der ewige Gott setzt wieder , die Natur . ...Mg
sollen
ins Auge , das trotz sofoniger Entfernung die Erblin¬
wir die Sonnenstrahlen seiner Liebe, die er in » ihr
dung beider Augen herbeiführte . Der junge Arzt galt
uns jetzt wieder offenbart , hineinleuchten : lassen in
wissenschaftlich und ärztlich sür besonders begabt , und
unser Herz und im Vertrauen aus solche Liebe froh u.
es war ihm allgemein .eine glänzende HrMMjt proüetrost^ trch^ e^ LMlinLstaae ^LinLmcbaebem.LL...-. ., .:> phezW worden . . <
■!

Gemeinde Sulzbach.

Amtlicher Teil.

W

Anzeigen
(größere
Petitzeile
mehr als

Lokal-Vlachrichten.

»

Kleine Chronik.

Tages -Aebersicht.
—* ®t . Zeigner wurde wegen eines Vergehens nach

8 331 Abs. 1 des Strafgesetzbuches und wegen zwei

Verbrechen nach § 332 mit 3 Jahren Gefängnis und
3 Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilt.

Möbius

we¬

gen Beihilfe und wegen Unterschlagung zu 2 Jahren
Gefängnis und 2 wahren Ehnrenrechtsverlust. Beiden
Angeklagten wird d ; Untersuchungshaft voll ange¬
rechnet.
— * Dem Reichskabinett ist ein Gesetzentwurf zuge¬
gangen, durch den der im Gesetz zum Schutze der Re.
publik vom 21. Juli 1922 eingesetzte Staatsgerichtshof
aufgehoben werden soll. Damit würden an die Stelle
dieses Sondergerichts wieder di« ordentlichen Gerichte
zu treten haben.
— * Durch eine Verordnung des bayrischen Gesamt¬
ministeriums vom 27. März 1924 sind alle Volks«
gerichte mit Ausnahme des Vollsgerichts München 1
vom 1. April ab aufgehoben.
— * Der Staatskommissar für München hat im Intereffe der öffentlichen Ordnung die Bekanntgabe des
Urteils im Hitlerprozeß durch Anschlag oder Aushän¬
ger: cm Straßen , Plätzen und Telegrammtafeln verowil. Zuwiderhandlungen werden mit Strafen be■■-8t.
— * Die ReichseisenbahndirektionKarlsruhe teilt mit:
Am 28. März haben die Arbei er des Nang :erbahnHofes Mannheim die Arbeitsstätte verlaßen und in
einec Versammlung beschlossen
, die Arbeit niederzulegen.
— * Die Agentur Havas veröffentlicht eine halbamrliche Erklärung, in der es heißt, daß Poincaree nun¬
mehr auch bereit sei, eine Völkerbundslösung der Si¬
cherheitsfrage anzunehmen.
-

::— -

Die Geldkreditbank.

Von dem Einfluß der Goldkreditbank auf das
Wirtschaftsleben wird auch die endgültige Gestaltung
des Detiisengesetzes
abhängen . Aus inter¬
essierten und unterrichteten, ebenso aus maßgebenden
Kreisen wurde Aufschluß über die schwebenden Aus¬
einandersetzungen zwischen der Regierung einerseits und
Industrie und Grosyauoe! ameu .[oita über die Frag«
der Aenderung der allen Devijeiwejnmirumgcngegeben.
Aus Kreisen deS Großhandels und der Industrie sind
in letzter Zeit lebhaste Beschwerden bei der ReichSregierung eingelaufen, die sich darauf beziehen, daß die
alte Devisengesetzgebung veraltet sei und den Anforderungen der veränderten Wirtschaftslage nicht mehr
entspreche
. Der Großhandel wünscht mehr Bewegungsfreiheit seiner Devisen und ist der Ansicht, daß die bis«
herige Art der Repartierung und der Kontrolle keines¬
wegs den Zweck erfüllt, unerwünschte Einfuhr sernzuhalten und die Ausfuhr zu fördern. Man hat daher
im Reichsfinanzministerium und Reichswirtschaftsmini¬
sterium die zuständigen Referenten beauftragt, das nö¬
tige Material zu sammeln und Entwürfe auszuarbeiten
für ein neues Devisengesetz
, das der veränderten Sach¬
lage besser Rechnung tragen soll. Es ist jedoch nicht
damit zu rechnen, daß dieses Gesetz schon in den nachsten Monaten in Kraft tritt , denn die endgültige Ent¬
scheidung kann, nach Ansicht der maßgebenden Kreise
erst dann getroffen werden, wenn sich die Folgen der
Errichtung der neuen Goldkreditbank einigermaßen übersehen lassen. Es scheint aber nicht ausgeschlossen
, daß
mit Zustimmung des DeVisenZommissarsDr . Schacht
auf dem Wege der Verordnung schon vorher gewisse
Erleichterungen geschaffen werden. Es wird dabei je¬
doch betont, daß der Einfuhr von Luxuswaren auf
jeden Fall ein Riegel vorgeschoben werden müsse, und
daß es sich nur darum handeln könne, der Wirtschaft
die Ein- und Ausfuhr solcher Produkte zu erleichtern,
die tatsächlich eine Neubelebung der deutschen Pvoduktion gewährleisten.
*

Nach einer amerikanischen Meldung soll die Aus!e
gung einer internationalen Anleihe für Deutschland be
reits im Mar oder Juni erfolgen. Die Vereinigten
Staaren würden ein Fünftel des Gesamtbetrages über
nehmen. Nach Auffassung der maßgebender Berliner
Kreise ist diese Meldung an sich zur Zeit noch ver
früht. Immerhin sei es ein ganz bedeutsames Zei¬
chen, wenn ein so maßgebendes amerikanisches Finanz¬
blatt, wie die „New Jork World" diese Nachricht als
durchaus sicher wefteraibt.

Die deutsche Industrie gegen
Monopole.

bpd . Berlin.
Bei
den Beratungen der Sach¬
verständigen spielt die Frage eine große Rolle, ob
das Deutsche Reich zu Neparationszwecken Monopol«
schaffen soll, deren Verwaltung einem internationaler
Konsortium zu übertragen wäre und deren Erträgnisi«
vor allem zu Reparationszweckenverwendet werden
sollten. Der Reichsverband der 'deutschen Industrie
hat sich in diesen Tagen mit der Frage beschäftigt und
auch in den Besprechungen mit der Reichsregierung
nachdrücklich dagegen Stellung genommen. Vor allem
wendet er sich gegen den Plan eines Zuckermonoools
der von belgischer Seite besonders befürwortet wird.
Die Sachverständigen der Industrie führten in den Be¬
sprechungen mit der Reichsregierung aus ,
daß ei»
Zuckermonopol
, in dessen- Verwaltung ein internatio¬
nales Konsortium den überwiegenden Einfluß hätte
und die Preise willkürlich sestsetzte
, zu einer ungeheure«
Verteuerung des Zuckers und zum Ruin der deutsche
Zuckerindustrie führen könnte. Es wurde deshalb die
Reichsregierung nachdrücklich gebeten, solchen Plänen
keinesfalls ihre Zustimmung zu geben. Was die üb¬
rigen Monopole, insbesondere das Srreichholzmonopo
anbelangt, so sind die Nachrichten darüber noch zn

Das Gesamtkapital der Bank beträgt, wie bekannt,
Vorbereitung eine » neue » Devisengesetzes.
zehn Millionen Pfund Sterling , wovon fünf Milliodpä . Während einerseits Handel, Industrie und nen von der Reichsbank aus dem Kredit der Bank von
Landwirtschaft mit immerhin großen Erwartungen auf England aufgebracht worden sind. Die übrigen
di« Errichtung der Goldkreditbank rechnen, scheint die Millionen werden von dem deutschen Bankkapitalfünf
geDehisengesetzgebung auf der anderen Seite die Bewezeichnet. Wie nunmehr feststeht, haben rund 140 deutgungsfähigkeit dieser Kreise stark zu hemmen. Unser sche Banken mit ihren
, über ganz Deutschparlamentarischer Mitarbeiter hat aus diesem Anlaß land verteilten Filialen zahlreichen
sich an der Aufbringung dieses
versucht, durch Rückfrage bei maßgebenden Persönlich, Restkapitals
Diese 140 Banken bilden ein
keiten Klarheit über die Errichtung der Goldkreditbank Konsortium, beteiligt.
für
dessen einzelne Mitglieder ein . Minund die Aenderung der Devisengesetze zu erreichen. Zur
destzeichnungsbetragvon 10
Pfund Sterling fest¬
Errichtung der Goldkreditbank wurde folgendes mit- gesetzt worden ist. An der 000
Uebernahme der fünf Mil¬
geteilt:
lionen Pfund Sterling Aktien durch
Bankwelt sind
Ursprünglich war die Errichtung der Goldkredit¬ allein die Berliner Banken zu überdie
Prozent be¬
bank schon für den 1. April d. I . vorgesehen. D. h-, teiligt. Der Rest verteilt sich aus die 60
Bankinstitute
im
die Einrichtung der Bank sollte mit diesem Tage ihren übrigen Reiche. Der Emissionskms der zweiten Hälfte
Anfang nehmen, während ihre Eröffnung erst ein bis
des Aktienkapitals ist zur Zeit noch nichc festgesetzt
. Er
zwei Wochen später erfolgen sollte. Dieser zunächst ins
dürste aus 124 Prozent endgültig festgesetzt werden.
Auge gefaßt« Termin konnte nicht inne gehalten wer¬ Die 140 Mitglieder des Garantiekonsortiums werden des Reichsjustizministers Emminger energisch dagegen
den, weil ReichsbankpräsidentDr . Schacht erst Ende voraussichtlich im Valutadiskontgeschäftder neuen Gold¬ ausgesprochen
, daß etwa für Baden der militärische
dieser Woche nach Berlin zurückkehrt
. Er wird dann
diskoutbank eine privilegierte Stellung einnehmen.
Ausnahmezustand proklamiert werde. Der badisch
sofort bemüht sein, die Einrichtung der Goldkreditbank
Staatspräsident hat unzweideutig erklärt, daß er in
vorzunehmen, um sie in kurzer Zeit sicher zu stellen.
dem Bestreben des Reichsjustizministers
, wieder aus den
Freilich wird auch dann die Einrichtung der Bank noch
militärischen Ausnahmezustand zurückzugreifen
, nur
nicht die sofortige Aufnahme ihrer finanziellen Tätigbpd . Berlin.
eine
Der
kurz
vor
wahliechnische
der
Maßnahme
Veröffentlichung
sehe
,
die
die
badisch
teil bedeuten. Zunächst handelt es sich darum, durch stehende Bericht der Sachverständigen enthält in seinem Regierung unter allen Umständen ablehnen müsse
die Gründung des Instituts die sofortige Grundlage
wesentlichsten Teil ein Gutachten über die
Auch der Militäroberbefehlshaber, General von Seeckt
für die Vorbereitung seiner Tätigkeit zu finden. Selbst, einer internationalen Anleihe an DeutschlandAussichten
hat darum gebeten, solange es irgend angängig sei,
.
Dieses
verständlich sind alle Vorarbeiten dauernd im Gange.
Hauptstück des Sachverständigenberichtsist bereits voll¬ den militärischen Ausnahmezustand nicht zu verhängen.
Heute fetzt man eine Frist von drei Wochen, die noch ständig fertiggestellt
und liegt im
den Die Besprechungen haben deshalb nur das das Er¬
vergehen wird , ehe die offizielle Gründung der Bank beteiligten Regierungen vor. DieEntwurf bereits
Regierung gebnis gehabt, daß der Reichsinnenminister Dr . Jarerfolgt. Ueber die grundsätzlichen Voraussetzungen, hat Kenntnis von dem wesentlichen deutsche
der Aus¬ res ersucht wurde, besonders aufmersam die innerpo¬
inner denen die Errichtung der Goldkreditbank gedacht führungen der Sa ^verständigen überInhalt
die Anleihefrage litischen Vorgänge in den nächsten Wochen zu verfolgen
ist, bestehen keinerlei Meinungsverschiedenheiten mehr. erhalten. Danach soll unverzüglich eine
imernarionale und gegebenenfalls mit allerschärssten Maßnahmen ein¬
Vielmehr haben die zwischen den beteiligten Stellen
Körperschaft errichtet werden, in dev sowohl die Rezugreifen, wenn sich Anzeichen für eine erneute Stö¬
gepflogenen Verhandlungen zu einer wesentlichen Förparationsgläubiger als auch Vertreter
kreditgeben¬ rung von Ruhe und Ordnung ergeben sollten.
derung der Vorarbeiten geführt und alle noch vorhan- den Staaten und die deutsche Regierungdervertreten
sein
denen Differenzen und Schwierigkeiten ausgeglichen. sollen. Diese internationale
hat demnach
Wenig bekannt sein dürfte, daß von parteipolitischer die Auflegung der Anleihe zuKörperschaft
beschließen und die noiSeite , namentlich von deutschnationaler Seite, heute wendigen Bedingungen endgültig
sestzulegen.
üb¬
noch versucht wird, die Durchführung des Goldkredit- rigen enthält der Vorschlag die bereits bekanntenIm
Grund¬ Tie Besprechungen des Grasen Brockdorf-Rantzail
Projekts zu verhindern. Doch kann man nicht an¬ züge über die Regelung der
Moratoriumssrage , die
bpd . Berlin.
Der deutsche Botschafter in Mos¬
nehmen, daß auf parteipolitische Einwände Rücksicht ge¬ Einsetzung der Reparationsbedingnngen und die Jnterkau, Graf Brockdorf
- Rantzau,
wKlte dieser
nommen wird. Im Gegenteil versichert man an maß¬ nationalisiemng der Eisenbahnen 2C. Nach vorläufig
gebender Stelle , daß gerade die parteipolitische Gegner- noch unbestätigten Nachrichten soll der amerikanische Tage in Berlin, um mit der Reichsregierung über ver¬
schiedene dringende politische Fragen Besprechungen abschüft gegen die Bank deren schnelle Errichtung fördere.
Finanzmann Morgan
in diese Körperschaft ein- zubalten. Graf Vrockdors-Ran ^aü wollte
von allein
treten.
,

Die internationale Anleihe.

Deutschland und Rußland.

„Vorwärts !" kommandiert Karl , sein Tier anspor¬
nend. „Rasch, rasch!"
Nach wenigen Minuetn sind sie an Ort und Stelle.
Roman lwn Ertch Friesen.
Ein Reiter wehrt sich verzweifelt gegen einen aus
73)
(Nachdruck verboten.) ihn einstürmenden Kaffern, während zwei andere Kasfern am Boden hocken und sich mit dem gestürzten Pferd
Plötzlich wieder ganz nüchtern geworden, greift
zu schaffen machen, beim Nahen der drei Männer jedoch
er zur Flinte und stürmt hinaus .
>,
emporschnellen und unter Geheul wie der Wind davon¬
Alle ihm nach.
'■’ "
Draußen klarer Mondschein, der fast taghell die rennen.
weiten Sandflächen beleuchtet.
Zm Nu nehmen Peter und Bobby die Verfügung
aus.
Und wieder ein Schuß in der Ferne.
Karl bleibt zurück, bindet dem dritten Kaffern die
„Tort , dort !" schreit der kleine Fritz, der besonders
Hände und Füße und stößt ihn in den Sand.
scharfe Augen hat.
Tann erst wendet er sich dem gestürzten Pferd zu.
Alle spähen in die angegebene Richtung.
Ein schwaches Stöhnen dringt an sein Ohr.
„Guckt mal — da hinten die schwarzen Kerle!"
Großer Gott ! Ist das nicht eine Frauenstimme?
brüllt Peter und stürzt vorwärts . „Ta passiert was!
Und ein Frauengewand ? . . .
Mir nach, JungenS !"
Er beugt sich nieder.
Wie eine wilde Jagd will man davon stürmen.
Unter dem Kopf des Pferdes ringelt sich eine lauge
Doch Karls mächtige Stimme gebietet Halt.
„Seid Ihr verrückt? , . . Was wollt Ihr ohne Pferde goldbraune Haarsträhne hervor.
Und jetzt — —
machen?
Tu Peter und BrEby, holl Eure Tiere!
Und bringt Waffen mit ! Und dann vorwärts ! Ihr an¬
Karl meint, sein Herz müsse stille stehen.
dern bleibt zurück!"
!
„Hummelchen!"Nach wenigen Minuten schon galoppieren die drei ;
Mit bebenden Händen hebt er den Kopf des gestürz¬
Männer durch den Wüstensand — in der Richtung der ten Tieres in die Höhe.
am klaren Himmel sich abhebenden Silhoutten.
„Karl ! Karl !" jauchzt es matt auf. Und zwei weiche
Größer und größer werden dße dunklen Umrisse, Arme schlingen sich um seinen Hals.
llnd deutlicher, und deutlicher.
Karls HeinziuS ist totenbleich.
Jetzt unterscheiden die drei Männer bereits zwei
Nicht fragt er die an allen Gliedern zitternde Frau
Retter, die von mehreren katzenartig herumschlefthenden woher sie kommt. Ein Blick in. das blasse Gesichtchen
sagt ihm, daß sie leidet — körperlich und seelisch.
Gestalten umgeben sind . . .
Und jetzt — ein Schuß — *—
-Mit . starkem Arm umschlingt er die schwankende
Ter eine Reiter scheint zu Boden gestürzt zw sein. Gestalt, hebt sie auf sein Pferd und will mit ihr davonMchtS mehr zu sehen von ihm,und dem Pferd . ..
galrppiercn.

Die wilde Hummel.

- Hummelchen jedoch deutet auf ihren etwas zurück¬
gebliebenen Begleiter, der sich noch auf seinem Pferde
zu halten vermag, aber ersichtlich auch bereits dem Umsinken nahe ist.
Als Karl ihn erkennt, stößt er einen langen, ver¬
wunderten Pfiff aus . Er ? Ter Jüngling von damals?
Und mit Hummelchen? . . . Toch sagt er nichts. Und
fragt auch nichts. Geralds Pferd beim Zügel fassend,
nimmt er Roß und Reiter mit sich. Tann setzt er Hum¬
melchen auf sein Pferd , schwingt sich hinter sie — —
und fort geht's in leichtem Trabe, ohne ein Wort zu
reden — gen Büffel-Goldfeld.
Tie „Jungens " wollen es zuerst gar nicht glauben,
daß es ihr Sonnenscheinchen ist, die Karl ihnen da, matt
und mit geschloffenen Augen im Sattel hängend, mit¬
bringt.
Toch als sie sich vergewissert haben, daß es kein
Truggebilde ist, sondern Wirklichkeit.— da brüllt der
Jubel los.
Karl aber winkt ihnen mit einem bedeutsamen Blick
auf das blasse Gesichtchen ab. Zärtlich, wie ein sorgen¬
der Vater, geleitet er sein Hummelchen in Mutter Wilhelminens Hütte.
Tie gute Alte gerät in einen wahren Freudentau¬
mel. Sie weint und lacht in einem Atem und streichelt
immer wieder mit ihren verknöcherten Händen die schma¬
len Wangen ihres Lieblings.
Niemand belästigt die bleiche Frau heute mit Fra¬
gen.
'
'
Erst am nächsten Morgen, als sie ausgeschlafen
hat und gegessen und getrunken — da nimmt Karl sie
vor und fragt sie nach dem Grunde ihrer Rückkehr
, und
wo ihr Mann sei und warum nicht er sie begleitet habe,
sondern ein anderer.
(Fortsetzung ' folgt.)
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Eintritts in den Völkerbund gründlich kennen lernen
und sich darüber informieren , wie weit ein gemein«
sames Zusammengehen mit Rußland in dieser Frage
geplant sei. Sodann sind auch wirtschaftliche Fragen
zur Besprechung gekommen, wobei es sich vor allem
darum handelte , im Einvernehmen mit Rußland
zu
bleiben , wenn eine Neuordnung der Ein - und Aussuhrpolitik seitens der deutschen Regierung ins Werl
gesetzt werden sollte . Wie wir aus unterrichteten Krersen erfahren , besteht keine Gefahr , daß in allen diesen
Fragen irgendwelche Unstimmigkeiten oder Gegensätze
zu der Politik der russischen Regierung austauchen könn«
len, vielmehr kann als Ergebnis der Besprechungen be¬
zeichnet werden , daß die Politik der Reichsregierung
die borge zeichneten Linien des Einvernehmens
mrt
Rußland in keiner Weise verlassen wird.
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Mürz ade. — Vom Wunder der Renteumark. —Im Zeichen der Schule. —Jugend
und Jugendliche.

ols,

Der „Lenfing" des Jahres 1927 scheint in SprichWörtern und in der Hochachtung, die
man diesen
Sätzen allgemein entgegenbringt , genau Bescheid zu
wissen und so hält er sich jedenfalls an das Wort:
Jtiö« »Ende
gut, alles gut !" Wir glauben aber nicht fehl
itte
zu gehen in der Annahme , daß das diesmal nicht zieht.
ren
Dazu ist die Verschnupsung zu tiessitzend! Volle drei
hen
Wochen lang hat uns der März um den Vorlenz be¬
die
zogen . Das bringt uns auch kein noch so süß-saures
aneN
lächeln seiner letzten Woche zurück! Es
bleibt bet
übunserem Urteil , mit dem wir ihn in Gnaden und mit
opol
Freuden entlassen: „Rein März , das war nicht schön
zu
von dir ! . . ."
Mit dem Monat März tragen wir auch das erste
Quartal des Jahres 1924 zu Grabe . Wie doch die
Zeit vergeht ! Manchmal ist's als klängen einem noch
me Silvesterglocken in den Ohren und schon ist ein
Rrertel des „neuen" Jahres abgelausen . Vielgestaltig
uud die Ereignisse , die in diesen 13 Wochen an uns
borüberzogen . Als besonderer Lichtblick strahlt
über
uil der Not die „stramme Haltung " unserer Rentenbrark, von der jüngst ein Amerikaner sagte, daß sie das
größte Wunder der Gegenwart sei. Ihr allein ist es
zu danken, daß im abgelausenen Quartal allenthalben
me Erwerbslosenziffer znrüüging , daß in fast verödete
Getriebe wieder neues Leben einzog, daß Groß - und
Kleinhandel wieder einkausen, disponieren und anbiewn können, daß wieder „wie im Frieden " „weiße Wo¬
! chen", „95-Pfennig -Tage " und andere preiswerte Dinge
buser Herz erfreuen konnten, daß die von der Sonne
"erzogenen Pappdeckeldekorationen unserer Lebensmitrel»csch'asie wohl nun restlos in den Ofen gewandert sind
egen
und
Fenster wieder ihr normales , einladendes Geische^ "cht die
bekommen haben . Die Rentenmark schließlich ist
ische
auch gewesen, die haushohe Berge
der schönsten
in
^epfel aus dem Schnee stampfte — noch zum Weihden
nur > "achtsfeste konnte man Aepsel am Hellen Tage vergeb"ch mit der elektrischen Bogenlampe suchen — und mit
ische mn
Aepfeln kamen Apfelsinen und — ausgerechnet Baüsse
.!
hätten.
Man könnte also in dieser Beziehung üppig
eecktz!
und in Freuden leben , wenn , ja wenn die gute Rensei,
Mmatzk nicht gar so spärlich in die Taschen „der All¬
gen.
gemeinheit" fließen würde ! Das scheint der einzige
Er.
^rgarniatronssdhLer ' dev ganzen Einrichtung zu sein.
Far.
^üs das ' Konto *der Nentenmark ist auch das — Masrpo.
unmordeNAderÄSchweine i« ! dem abgelaufenen Quarlgev
zu setzen. Es verging wohl kein Tag . ohne daß
einZtö- . ?nht auch bei uns einige dieser edlen Tiere ihr kost.?
°rres Schweineleben aus den Altar des WellfleischhunVers opferten , und es würde ganz gewiß eine auch
»ach dein glücklichen Ende des Billionenfimmels
im?ser «och respektable Zahl herauskommen , wenn man
me Legionen
verspeßter Schweine einmal
erfahren
würde.
Wieviel
kranke Magen und boshafte Kater
tzau
°abei das Licht der Welt erblickt haben , darüber mag
flos«
"es Sängers Höflichkeit lieber schweigen! Der
Renicfei
unmark ist' s endlich auch zu danken, daß man wieder
dersbngsam Pläne schmieden kann. Und zwar Pläne derabWiedener Art : Man kann sich etwas Geld zurücklegen,
klein
in mehreren Wochen das zu kaufen, wozu
es
>rrd.
Be«
ein

ück-
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Friesen.

(Nachdruck verboten.)
Und Hummelchen erzählt —: ohne ein Tüpfelchen
iu verschweigen.
Und ihr ist, als schmelze die Eiskruste, die ihr
^rrnes Herz während der letzten Monate umschlossen
Pelt , als schwände all daS Weh und Leid und sie sei
Wieder das harmlose fröhliche Naturkind der südafriUntschen Karroo, das „Sonnenscheinchen von BüffelGoldfeld".
Karl unterbricht sie mit keiner Silbe , aber in sei"titt gebräunten Gesicht zuckt es drohend.
Als jedoch die „Jungens " erfahren, daß Hummelwen, ihr Hummelchen, fortan wieder bet ihnen bleiben
will, daß sie zurückgekehrt ist für immer — da gibt es
, tlt Jubelfest , wie Büffel-Goldfeld es noch nie gese¬
hen hat.
_ Bis früh am Morgen widerhallt die südafrikanische
karroo von tosendem Lärm und brüllendem Singsang.
Auch Gerald v. Trotha genießt wieder Gastfreund!wast in reichem Maße. Tie „Jungens " sind nicht nach"gend Sie haben es schon vergessen, daß Gerald sich
ürals ohne Abschied davon gemacht hatte,
jj. Nur Karl beobachtet ihn noch mißtrauisch. Alles,
?da „ oben" kommt, erregt jetzt seinen Argwohn.
^-bch Hummelchen beruhigt ihn.
"®r wirklich
ein guter Mensch, Karl . Ter ein¬
harr vonallen , der mich um meiner selbst willen lieb
war '
ich ihn jetzt nicht gehabt — ich weiß nicht,
aus mir geworden wäre. Tenn mich allein
hierher

Sugenblicklich noch Nicht längt — wer hätte das dor 6
Monaten tun können — und man kann sich jetzt wieder eine bescheidene Ferienreise oder Ausflüge zusammenbanen.
Ein „Alpdrücken" gabs in der abgelausenen Woche
in vielen jugendlichen Herzen, die - noch das Glück ha¬
ben, die Schulbank zu drücken. Der Schluß des allen
Schuljahres rückt heran und bringr für die Jugend
Zensuren , Versetzungen und Entlassungen . Also eine
Woche „im Zeichen der Schule ". Die gefürchteten Exa¬
men find ja in Wegfall gekommen. Besonderen Wert
hatten diese „Angstminuten " ja nie. Vielfach war es
bekanntlich so, daß den Begabtesten - vor Aufregung die
Gedanken ausblieben und die schwächsten Geisteshelden
es mit dem bekannten blinden Huhn hielten , "das auch
einmal ein Körnchen findet . Aaaaber die Zensuren»
die sind geblieben ! Und daher vielerorts Alpdrücken!
Da wird es für manche Kleinen und Großen daheim
manch harte Verteidigungsrede zu halten geben. Son¬
derbarerweise steht in solchen Fällen die Zungenfertig¬
keit der kleinen Helden mitunter in einem schreienden
Verhältnis zu den zwischen 3 und 5 sich bewegenden
Noten ! Für die Schulentlassenen beginnt ein neues
Leben . Wohl denen, die diesen neuen Lebensweg be¬
ginnen können unter der Obhut liebender Eltern und
treuer Lehrherren . Leider glauben so viele junge
Mädels und Jungens mit diesem Tage „fertig fürs
Leben" und nun Herr ihres eigenen unreifen Willens
zu sein. Die bitteren und leider nur zu berechtigten
Klagen über unsere Jugend sind ein deutlicher Beleg
dafür . Die Zigarette und der Tanzbcden , das
sind
für so viele Jugendlichen der Inbegriff aller Glückselig¬
keit. Hier heißt es für Elternhaus und Jugendorgani¬
sationen noch tüchtige Erziehungsarbeit zu leisten. Hof¬
fentlich geht ein gut Teil der ehrlichen Wünsche, die
in diesen Tagen für die Jugend in den Herzen ge¬
tragen werden , in Erfüllung.

' ■▼' D T/TüTt eb e t ye 'sti l TW ft g d eT russi¬
schen Petroleum
macht
erhebliche Fortschritte »'
seitdem man planmäßig an die Wiedererschließung de<
Felder von Baku und Grosny gegangen ist. Monaff
lich gewinnt man jetzt schon wieder 19 Millionen Pud
in Baku und 7—7,5 Millionen Pud in Grosny . Drff
mit hat Rußland allerdings noch lange nicht seinen
Vorkriegsrang als zweites unter den Petroleum sördewden Ländern erreicht. Die Ausfuhr ist noch un¬
bedeutend, nimmt aber langsam zu. In der Zeit von
Oktober 1922 bis IM 1923 betrug sie 14 Millionen
Pud.

Sport und Spier.
-ff Einen neuen Schwimmrekord stellte kürzlich die
Amerikanerin Miß Gertrud Ederle bei den amerikani¬
schen Damen -Schwimmmeisterschaften in Buffalo
über
220 Bards mit 2:41,2 auf . Sie schlug über diese
Stracke Miß Helen Wainwright und verbesserte den
1923 von der Engländerin Miß Hida James
ausgestellten Weltrekord um mehr als 5 Sekunden .
Miß
Ederle ist nunmehr Inhaberin von sechs Weltrekorden,
und zwar über 150, 220, 300, 500 Uards sowie über
400 und 500 Meter.

Vermischtes.

□ Eine Milliarde Minuten . Ein Wiener Rechen¬
künstler hatte herausgesunden , Laß im Jahre 1902, am
30. April 10 Uhr 40 Minuten vormittags , eine Mil¬
liarde Minuten seit Beginn unserer Zeitrechnung ver¬
flossen sein müßten . Die Richtigkeit dieser Rechnung
wurde von einem Berliner Rechenkünstler angezweifelt.
denn nach seiner Berechnung mußte diese Milliarde Mi»
nuten im Jahre 1902 erst am 3. Mai , 10 Uhr 40 Mi¬
nuten vormittags
erreicht worden sein. Doch auch
diese Rechnung war
falsch, so ließ sich der bekannte
Rechenkünstler Heinhaus vernehmen . Nach seiner Berechnung trat dieses interessante Ereignis am 28. 4.
1902, vormittags 10 Uhr 40 Minuten ein . Bei seiner
* Die Lageam
Hypothekenmarkt.
Der
Berechnung ist in Erwägung zu ziehen, daß im Okto¬
Hhpothekenmarkt leider, wie wir einem Bericht des
ber 1582 bei der Einführung des gregorianischen Ka¬
„B . T ." entnehmen , noch immer unter fast völliger Gelenders zehn Tage übersprungen wurden , um
Zeit¬
schäftslostgkeit. Hhpothekengelder stehen kaum zur Ver¬ unterschied, welcher sich bis dahin durch den den
julianifügung , so daß das Geschäft mehr einen sporadischen
schen Kalender herausgestellt hatte , auszugleichen —
Charakter trägt . Soweit Geschäfte zustande kommen,
und zweitens , daß dem neuen Kalender zufolge 1700
bewegen sie sich ungefähr auf folgender Basis : Bei
und 1800 keine Schaltjahre waren , ebenso wie auch
fünfjähriger Fortschreibung der Hypotheken werden , no¬ 1900 kein Schaltjahr , sondern ein gewöhnliches Jahr
minell 6 Prozent Zinsen gezahlt . Dazu kommen aber
mit 365 Tagen gewesen ist. Demgemäß waren
bis
29 Prozent Abschlußprovision, sodaß sich eine Realver¬
1902 insgesamt 472 Schaltjahre verflossen und in die
zinsung von ca. 12 bis 14 Prozem ergibt ! Einen ganz
Wagschale der Berechnung zu legen . Somit
liegen
ähnlichen Charakter trägt das besonders geartete Ge¬ zwischen dem 1. Januar des Jahres
1 und dem 31.
schäft der Preußischen Psandbriefbank . Bekanntlich hat
Dezember 1901 : 1428 gewöhnliche Jahre zu 365 Ta¬
diese Bank ihre Emissionstätigkeit (6proz . Goldpfand¬
gen gleich 525 600 Minuten , macht 750 556 800 Minu¬
briese mit kurz bemessener Umlauszeit ) wieder ausge« ten, 472 Schaltjahre zu 366 Tagen , resp. 527 040 Mi¬
nommen . Sie ist mit dem Em-iffionsersolg dieser neu¬ nuten , macht 248 762 880 Minuten , das
Jahr 1582 zu
artigen Goldpfandbriefe , deren Zeichnung noch läuft,
355
Tagen oder511
200 Minuten
zusammen
entgegen den ursprünglichen Erwartungen außerordent¬
999 830 880 Minuten . : Hinzu zu zählen sind, als vom
lich zufrieden.
Januar 1902 bis zum 28. April 1902 , vormittags 10
* Ruhrkohle
für
Schweden.
Die schwe¬ Uhr 40 Minuten verfließend 169 120 Minuten
zu¬
dischen Staatseisenbahnen haben für April , Mai und
sammen 1 000 000 000 Minuten.
Juni die Lieferung von 70 000 To . Kohlen vergeben.
□ Was London das Jahr über trinkt . Die eng¬
Während 50 000 To . auf die englische Kohlenindustrie
lische Hauptstadt hat eine durstige Kehle. Nicht we¬
entfallen , hat die Ruhrkohlenindustrie Auftrag
zur
niger als 275 000 000 Gallonen Wasser jagen sich
Lieferung von 20 000 To . erhalten . Es handelt sich Bürger alljährlich durch die Gurgel . Aber Wasser ihre
al¬
hier um die erste größere Kohlenliefernng nach Schwe¬ lein tuts in dem schrecklichen Londoner Nebel und schon
den in den letzten Jahren . Die deutsche Kohlenausvon Hause wässerigen Klima wirklich nicht. Da müssen
suhr nach Schweden , die 1913 beispielsweise 350 000
gehaltvollere Getränke heran . > (Eine Gallone ist etwa
To . ausmachte , war infolge des Weltkrieges mehr und
4,5 Liter .)' Der Vierkonsum beträgt 153 Millionen
mehr ins Stocken geraten . So wurden 1922 nur ge¬ Gallonen das Jahr . Dieses Quantum » in 4% Gal¬
ringe Mengen Koks dorthin
ausgeführt . Englische lonenfüßchen gefüllt und diese in einer Reihe ausge¬
Blätter äußern anläßlich der Wiederbelebung der deutstellt, würde etwa den dritten Teil des Aequators ein¬
scheu Konkurrenz in Schweden ernste Befürchtungen.
nehmen und das Ganze , in ein einziges Gigamfaß
*
Schwedens
Handel
mit
Deutsch¬
von einem Durchmesser von 100 Ellen in cylindrischer
land ist seit der Stabilisierung der deutschen Währung
Form gefüllt , würde eine Säule geben, die höher wäre
wieder lebhafter geworden , da Deujffchland jetzt wieals Londons höchstes Monument , die Nelsonsöule , u.
der Lebensmittel in größeren Mengen kauft .
Auch 150 Mann würden sie nicht umspannen können . ' ' In
Holzwarett kauft Deutschland wieder mehr , in Schwe¬ einen See gefüllt , würde dieses ' Biermeer die ganze
den, nachdem die Zufuhren aus der Tschechoslowakei Flotte der Vereinigten Staaten tragen . HAuch der
und Polen infolge der Tariferhöhung der deutschen Bah¬
Konsum anderer Getränke ist enorm . - Der ' Alkoholver¬
nen avgenommen haben . Man hofft, daß der Bedarf
brauch beträgt 4 400 000 Gallonen das Jahr,anThe >e
an Grubenholz noch bedeutend steigt, wenn erst im
werden 25 Millionen Pfund '-: gekocht, - die etwa eine
Ruhrgebiet wieder die Lage ganz normal ist; dasselbe
Milliarde 250 Millionen Taffen geben,' also etwa für
vom Absatz des Eisenerzes . Auch Handelsverbinjeden Menschen . aus ^ deri - ganzen Erde eine Tasse .. im
->erer Art entkteben nack und nach.
. j

Volkswirtschaft.

finden von Berlin aus ? Er hat alles für mich
besorgt, wie ein wahrer , uneigennütziger Freund . Und
dabei hat er da oben in Berlin noch ein Mädchen lieb!
Wie schwer mag's ihm geworden sein, auf so lange Zeit
wegzugehen, ohne irgend jemanden zuhause zu sagen,
wohin — nicht einmal seiner Braut , nicht einmal sei¬
ner Mutter . Ich hatte ihm sein Wort abgenommen,
zu schweigen. Niemand sollte mir dazwischen reden, nie¬
mand mich abhalten von meinem Vorsatz. Und er hat
sein Versprechen gehalten, Karl ! Und wie er es ge¬
halten hat ! Kein Mensch da oben weiß, wo ich bin und
wo er ist. Vielleicht wird man sich um ihn ängstigen
oder gar schlecht von ihm denken. Aber das hat ihn
nicht gekümmert. Er hat sein Wort gehalten. Er ist
ein guter, treuer Freund, Karl !"
Karl Heinzius ist eis, als falle ihm ein Skein vom
Herzen. Wenn er auch niemals seinem Hummulchen
etwas Schlechtes zutrauen würde, so waren ihm doch
leise Bedenken wegen des jungen Mannes aufgesticgcn,
die jetzt schwinden.
Er hat deshalb auch nichts dagegen, daß die beiden
jungen Menschenkinder wieder, wie damals, gemeinsam
zu Pferde in der Karroo umherstreifen. Tenn Gerald
hat ihm erklärt, daß er noch ein paar Wochen in BüffelGoldfeld bleiben wolle, bevor er nachhause zurückkehre.
Nun benutzt der warmherzige Jüngling die Gele¬
genheit, um „Sonnenscheinchen
", wie er Liane v. Achen¬
bach wieder nennt, zu bestimmen, ihren Groll gegen
ihren Gatten zu überwinden und ihm zu verzeihen.
Wenn er auch zugäbe, daß Norbert sich zuerst haupt¬
sächlich ihres Geldes wegen mit ihr verlobt habe, so
wisse er doch ganz genau, daß er sie jetzt von ganzen
Herzen liebe.

Doch Hummelchen will nichts davon hören. Und
Gerald sieht bald ein, daß da vorderhand nichts zu
machen ist. Vielleicht später, bevor er abreist, damit er
Norbert die frohe Kunde überbringen kann, seine Frau
habe ihm verziehen.
' .
Ten Hauptgrund ihres Zornes und ihrer Empö¬
rung , der sie fortgetrieben, kennt er freilich nicht. Daß
Norbert seiner Frau den schmählichen Verdacht der Un¬
treue ins Gesicht geschleudert hat, und daß er, Gerald
selbst, damit zusammenhing — das hat Hummelchen
ihm verschwiegen. Aus Stolz und aus — Schamgefühl.
Nach wenigen Tagen ist Liane v. Achenbach wieder
die frühere „wilde Hummel von Büffel-Goldfeld" r—
äußerlich wenigstens.
In dem kurzen, weißen Leinenrock, den Mutter
Wilhelmine wie eine Relique aufbewahrt hat, sprengt
sie auf ihrem Pferdchen Bill , das sie gleich wiederer¬
kannte und bei ihrem Anblick laut aufwieherte, in die
Wüste hinein. Ihr ist, als habe in den letzten Wochen ein
böser Alp auf ihrer Brust gelegen, der hier in der Wild¬
nis schwindet; als weite sich ihre Lunge, so daß sie
wieder frei atmen kann und froh sein und glücklich«
Glücklich—?
Kann sie überhaupt je wieder so recht von Herzen
glücklich werden?
Vor ihrem geistigen Auge taucht eine hochgewachStirn , und eine grollende, tieftraurige Stimme klingt
an ihr Ohr : „Ich will nichts von Dir haben. Keinen
Pfennig . Mag aus Birkenselde werden was da will ! Ich
selbst werde meinen Abschied nehmen und auswandern,
irgendwohin, wo ich mir mein Brot verdienen und ein
neues Leben beginnen kann, das mich die Qualen der
letzten Zeit vergessen macht!"
(Fortsetzung folgt .)

Aus Nah und Fern.

der
in
(D kandstiftung
Eilenvurg .
Zschernitz sahen Vorübergehende nachts
In
.)
Kirche
— Königstein , 1. April . (Aufsehenerregende Aus¬ in der Kirche an zwei Stellen Flammen auslodern . Es
grabungen .) Im Distrikt Haderhecke wurden Spuren
ergab sich daß (bisher nicht ermittelte ) Einbrecher dort
einer Ansiedelung aufgefunden , die auf ein Alter von
eingedrungett waren und , nachdem sie den Altarschrank
zurückblicken. In einer Tiefe von
7—8000 Jahren
erbrochen, den Abendmahlswein ins Taufbecken gegossen
herab¬
und die Gedenkmünzen von der Ehrentafel
mehreren Metern , in einer Moorschicht aus der Eiszeit,
gerissen, mit den beiden Altarkerzen Feuer angelegt
fand man Waffen und Hausgeräte . Darunter befanden
bereits.
hatten , Gestühl und .Glockenturm brannten
sich 18 Steinäxte und Harpunen , die aus Röhrenknochen
der
vor
Kirche
die
jedoch
rettete
Eingreifen
Schnelles
Knochen
lagen
Daneben
sind.
angefertigt
von Tieren
Zerstörung.
vom Edelhirsch , Elch. Bär . Biber Fuchs und Hund,
.) In
verbrannt
Kinder
Aurich . (Fünf
welche sorgsam von Sachverständigen aus Frankfurt und
in
Landwirtes
des
Anwesen
das
brannte
Nacht
der
Völker¬
dem
nach
Teil
zum
und
geborgen
Wiesbaden
sind
Dabei
.
nieder
vollständig
Wittmund
bei
Hattersum
museum in Frankfurt gebracht werden . Die Entdeckung
auch 6 Kinder des Besitzers mitverbrannt im Alter von
einer antiken Statue , die eine Matrone in sitzender K
bis 10 Jahren . Die Eltern wohnten in dieser
Stellung darstellt , dürfte wohl das wertvollste Fundstück
Zeit einer Feier bei. Vom Viehbestand verbrannte ein
sein, was zu Tage gefördert wurde . Weitere Nach¬ Pferd und drei Kühe, ebenfalls wurde das gesamte
grabungen sollen in größerem Stile im Laufe des Früh¬
Mobiliar ein Raub der Flammen.
.) Bei
jahrs durch den Rhein -Mainischen Altertumsverein vor¬
Schieber
(Verhaftete
Chiaffo .
genommen werden . Interessenten wird noch Gelegenheit
der Zollrevision des Gotthard -SchncllzugeS sind die
August Kanz und Heinrich
deutschen Juwelenhändler
gegeben, die Funde der Ausgrabungen in nächster Zeit
in Königstein zu besichtigen. Besonders sehenswert ist Heilbronner von Pforzheim beim Schmuggel vo» Edel,
steinen und Gochschmuck im Werte ron 100 000 Lire
die antike Statue , welche zum größten Teil noch gut
ertappt worden . Die Ware wurde beschlagnahmt und
erhalten ist.
beiden eine Buße von 20 000 Lire auferlegt,
den
— Hornau , 1. April . Gestern früh hat sich der
BanknotenParis . (Festgenommene
Weißbinder L. D . von hier in der Nidda bei Höchst a . M.
hat drei Deutsche u.
Gerichtspolizei
Die
.)
r
che
f
l
ä
f
ertränkt . Zerrüttete Familienverhältniffe dürften Anlaß
einen Polen wegen Fälschung amerikanischer Banknoten
gegeben haben , ihn zu dieser Tat zu bewegen. Er hinter¬ verhaftet . Es sind dies ein 23 Jahre alter angeblicher
läßt Frau und vier unmündige Kinder.
Student Paul Streim , der 24 Jahre alte Theo Hablich, der sich als Bankangestellter ausgibt , beide gebo¬
— Nassau a . d. Lahn , 1. April . Während des
Gottesdienstes am Sonntag verstarb an einem Herzschlag ren zu Wiesbaden , und der 26 Jahre alte , in Lorch
a. Rh , geborene Konrad Gies sowie der 37 Jahre alt«
der beliebte erste Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde
Oscar Meer aus Brody . Die drei Deutsche« hal.
Pole
Eduard Moser im Alter von 66 Jahren.
tei sich seit dem 18. März in Paris auf . Sie hatten
— Aschaffenburg , 31. März . Am Freitag Mittag
Wiesbaden verlassen infolge einer gegen sie eing er eich¬
über die hiesige ten Klage . Die Grenze hatten sie ohne Paß zu Fuß
zog ein schweres Frühjahrsgewitter
Gegend , welches sich aufs heftigste endlud . Wolken¬ übe rschritten.
bruchartig fiel der Regen nieder , Kiesel von Haselnuß.)er »
verurteilt
(3 » m Tode
Berlins
gröhe prasselten eine halbe Stunde lang so heftig zur
Uhrmacher Schaper , der im Oktober v. I . die sieben¬
Erde nieder , daß sie 12 cm hoch lagen . Gleichzeitig
auf bestialische
jährige Tochter seiner Wohnungswirttn
der Strafkammer
schlug der Blitz in die neugebaute Scheune des FuhrWeise ermordet hatte , wurde von
Berlin des Landgerichts 3 wegen Mordes zum Tode
manns Aug . Bachmann in Leidersbach und mit risieger
»erurteilt . Zugleich wurden ihm die bürgerlichen Ehgefüllte
Stroh
und
Heu
mit
die
brannte
Schnelligkeit
cemechte auf Lebenszeit abgesprochen. Dieser Spruch
Scheune vollständig nieder.
stellt das erste Todesurteil dar , das von einer Ber¬
1 Uhr .) Dis
Frankfurt . (Polizeistunde
liner Strafkammer gefällt worden ist,
der
olizeibehörden iu Preußen sind vom Minister
Geldeinen
auf
Haltern . (U eberfall
nnern ermächtigt worden , vom 1. April an die Poti,
wurde
Haltern
von
Nähe
der
In
.)
t
r
o
p
s
n
a
r
r
zeistunde auf 1 Uhr festzufetzen. Ein aus den Kreisen
von
-Fabrik
Sprengstoff
Halterner
der
Geldiransport
ein
ge¬
oft
Publikums
deS
wie
Gastwirtsgewerbes
des
den
fiel
drei
der
Einer
.
überfallen
Männern
drei
äußerter Wunsch ist damit erfiillt worden.
stürzten sich
anderen
beiden
die
,
Zügel
die
in
Pferden
r.)
a
1
Bl nt
gräßliche
München . (E ine
unid stteckten ihn
auf den Begleiter des Transports
der Geschäftsführer Gustav
Furchtbare Rache nahm
. Der Kutscher wurde durch
nieder
Schuß
einen
durch
Brielmayer.
Zerr an seiner Arbeitgeberin , der Wirwe
einen Schuß leicht verwundet . Die drei Räuber ent¬
weil die 49jährtge Frau ebenso die ihre 19 Jahre alte
mit ihrer Beute unerkannt.
kamen
Tochter seine Liebesanträge abgewiesen hatten . Durch
die
Los auf
große
das
. (Durch
Prag
einen Revolverschuß brachte er dem jungen Mädchen
Mechaniker Karl Prochazka
Bahn .) Der
schiefe
eine schwere Verletzung bei, übergotz sie mit Aether,
in Böhmisch-Trübau hatte im November 1923 den
»ündete sie an und streckte die zu Hilfe eilende Mufter
der Prager Lotterie von 150 000 tschechiHaupttreffer
durch zwei weitere Schüsse nieder . Darauf übergoß er
gewonnen . Er legte darauf sofort seine
Kronen
scher
und
an
sich
zündete
.
sich selbst ebenfalls mit Aether
zu spielen.
feuerte noch zwei Schüsse auf sich ab . Der Geschäfts¬ Arbeit nieder und begann den Lebemann
das
Monaten
drei
von
innerhalb
,
ihm
gelang
Es
Die
.
Brand
in
geriet
,
abspielte
sich
Tat
die
wo
,
raum
»,
Tau
fünf
letzten
den
Mit
.
dunHzubringen
Geld
ganze
Feuerwehr fand die beiden Frauenleichen ; der Mörder
lendern iubr er nach Wien , ftel dort leichtsinniger Geliegt schwerverletzt im Krankenbaus.
—h — b— — i ^ — «aa—
Gebrauchtes

. Däk«
sellschäst in die HüMe , die' ihm däsGMraMtt
auf erschoß er sich in einem Wiener Hotel . Seine l
Frau und seine zwei lleinen Kinder sind in Böhmisch« I
!
Trübau in der größten Not zurückgeblieben.
PeterspsenniSi
Rom . 70 00 0 Lire
dem »Corriere d'Jtalia " wur « ,
.) Laut
gestohlen
den dem Bischof von Paderborn , der mit drei anderen!
angekommen war , \
deutschen Geistlichen in Venedig
des Bistums ;
70 000 Lire , welche den Peterspfennig
ausmachten , gestohlen. Der Sekretär des Bischofs hatte!
die Geldmappe mit anderem Gepäck einem Gepäckträger ■
des Kanne «\
übergeben , der alles in den Kreuzgang
literklosters hinstellte, wo die Geldmappe verschwand. :
der ^
Erfinder
(Der
Kopenhagen .
ist der;
.) Hier
gestorben
Schreibmaschine
!
ehemalige Kanzleimt Jakob Peters gestorben, dev kür ■
sich den Ruhm in Anspruch nehmen durfte , der wirb ;
liche Erfinder der Schreibmaschine zu sein . Peters hat:
das Schicksal vieler Erfinder geteilt , daß nämlich sein,
Werk sich die Wett erobert , daß aber der geistige Vater;
keinen Ruhm und keinen Nutzen davon behalten hat . i
Durch eine Notiz , die „Berlingsko Tidende ' am 18. !
April 1868 brachte, ist einwandfrei nachgewiesen» daß,
Peters mit seiner Erfindung zwei Monate vcr der er« sten amerikanischen Schreibmaschine hervorgerreten ist- !
Er hat es aber nicht verstanden , seine weltbedeMende
Erfindung auszubeitten . Der ganze pekuniäre Nutzen,
den er ans seiner Erfindung gezogen hat , belief sich
in
aus 300 Kronen , die das polytechnische Institut
Kopenhagen dem 80Mrigett vor ein paar Monaten als
Ehrengabe bewilligte.
Lissabon . (H a u s e i n st u r z.) Beim Einsturz j
eines Hauses vuytbett 15 Personen getötet , 30 Perso¬
nen sind rerschütter,

Sport.

s Brennholz s
kurz geschnitten und gehackt, bei Ab¬
nahme von 5 Ztr. frei Haus 1.80 JL,
abgeholt 1.70 JL per Zentner.

HerrnPhilipp Jakob

entlausen. Abzugeben gegen Be¬
lohnung in Sossenheim,Taunussttatze 39.

Muschelbett
2schläfr., mit Sprungrahmen u.
Keilkissen, u. ein weißes Ball¬
kleid zu verkaufen. Näheres
Sossenheim, Höchsterftratze46,
3. Stock, rechts.

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Besonders
danken wir Herrn Pfarrer Paul für seine trostreiche Grab¬
rede, ferner für die vielen Kranzspenden und all denen,
die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Mühlstrasse 7.

Schöne 2 -Ziinmerrvohnung
mit Küche und Balkon sofort zu
tauschen. Sossenheim, Riedstr.
16, 1. Stock.

-und
-,Maler
Weißbinder
-Arbeiten
Lackierer
Friedrich Peiter,

Samstag Abend 8 U.hr

außerordentliche Versammlung

Die letzte Rate der Kirchensteuer
der »guten Quelle' . Pünktliches Erscheinen aller Mitglieder
wird am Donnerstag , Freitag und Samstag dieser Woche, nach¬ in
Der Vorstand.
,
dringende Pflicht.
ist
mittags von 6 30—8 Uhr in der Kleinkinderschul», Ludwigs« . 7,
erhoben. Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten «zwangs¬
weise Einziehung) wird um Einhaltung des Termins dringend
gebeten.
Samstag , den 5. Achril, abends 8 Uhr im Dereinslokal
Kirchenvorstand.
Der

F .-V . „Geirmania " Sossenheim

Sossenheim

-

:-

Es ist Pflicht aller M itglieder, pünktlich und vollzählig zu er¬
Der Vorstand.
scheinen.

Iahres -Haupt -Versammlung

, den 3. April, abends 8 Uhr, im Frank¬

findet am Donnerstag
furter Hof statt. Pünktliches und vollzähliges Erscheinen ist
Der Vorstand.
Pflicht der Mitglieder.

-
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Postkarte genügt zur Benachrichtigung.
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aus eigner Fabrikation zu nur konkurrenzlosen
Preisen.

Farbenv. 10-50 Bill, an
Stoff u. Seide «Ä , 6.50 Bill, an

Leder

in allen

Stroh - und Liserel -Hüte , enorm billig
Umarbeiten und Neuanfertigungen innerhalb 1 Tag
Pelzreparaturen

und Neuanfertigungen

-

crl
1 Uhr im Gasthaus z. Schützen¬
morgen Donnerstagabends
Der Vorstand.
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autzerordentl . Generalversammlung
Verband der Invaliden und Witwen
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Evangelische Kirchengemeinde. Sportverein 1N-07 :: Sossenheim

-

liegt

Unterliederbach , Königsteinerstraße 85.

z» verkaufe « .
preiswert
zur Rose,
Gasthaus
Sossenheim

Handwerker - u. Gewerbeverein

2.
3.

prompt und reell ausgeführt werden.

Gaskocher

Sossenheim

1.

Geschäfts - Empfehlung.

Gebrauchter 3-flammiger

Eschborn, den 1. April 1924

(
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VvImimMimIl

Die trauernden Hinterbliebenen.

Diesl

»wa
betr
gelle

Der verehrlichen Einwohnerschaft von
Sossenheim u. Umg. zur Kenntnis, daß alle

Zwei Gänse

Raab

A

Job. Klühmann :: Sossenheitü on

zu verkaufen. Feldbergstraße 4
in Sossenheim.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teil¬
nahme bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Bruders,
Schwiegervaters , Großvaters und Urgroßvaters

A

Sindlingen - Sossenheim 0 : 1. (Halbzeit 0 : 1.)
»ff«
Am letzten Sonntag weilte der bekannte F .-SViktoria Sindlingen beim hiesigen Sportverein zu Gast.
Sindlingen ist als eine gute technische Mannschaft iw
Kreise bekannt , mußte sich aber von den Schwarzweißen
eine 1 :0-Riederlage gefallen lassen. Nach 20 Minuten
Spielzeit schoß der Halbrechte Sportvereins das einzige
Die
Tor des Tages . Sindlingen wollte mit Gewalt den
Ausgleich Herstellen, aber die Verteidigung der Hiesigen Zah
(
war in guter Form . Schwab im Tor hielt einfach alles
Es war nur zu bedauern, , daß Sportverein mit 3 Mann
Ersatz antrat , sonst wäre das Resultat sicher besser ge«
worden.
Kommenden Sonntag fährt die 1. Mannschaft vorn
Sportverein nach Flörsheim , um gegen den dortigen
Sportverein anzutreten.

Damenrad
Danksagung.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
»war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
°itrügt monatlich 75 Gold -Pfennig frei -ins - Haus
»sliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. SS

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzhach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Mittwoch, dea 9 . April

Anzeigen
(größere
Petitzeile
mehr als

werden bis Mittwoch - u. Samstagvormittag
am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bet
dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tari ^,

1924

des Wahlausschusses bevollmächtigt sind. Fehlt diese
es wissen»
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner
,als Vertrauens¬ Wenn Sie
mann , der zweite als sein Stellvertreter.
Erklärt mehr als die Hälfte der Unterzeichner des
daß die Lokalzeitung für Sie wertvoll ist,
Wahlvorschlages schriftlich
, daß der Vertrauensmann oder
Gemeinde Sossenheim.
dann können Sie die Zeitung überall empfehlen.
der Stellvertreter durch einen anderen ersetzt werden soll,
Ihre
Verwandten, Freunde und Bekannte
Bekauutmachuug.
so tritt dieser an die Stelle des früheren Vertrauens¬
sind
Ihnen
für die kleine Mühe dankbar,
mannes , sobald die Erklärung dem Vorsitzenden des
Die Ordnungen,
weil
die
Zeitung
auch für sie Nutzen bringt.
Wahlausschusses zugeht.
betr. Erhebung von Verwaltungsgebühren,
Gemäß § 5 Absatz4 des Gemeindewahlgesetzes findet
2- h
„
„ Wiegegebühren,
eine Verbindung von Wahlvorschlägen nicht statt.
— Die ersten Schwalben will ein aufmerksamer
3- ,,
,,
,, Baupolizeigebühren,
Schwalbach, den 8. April 1924.
Mitarbeiter am letzten Sonntag gesehen haben. Gestern
Der Gemeindevorstand: Specht.
^gen von morgen ab 2 Wochen lang zur Einsicht der
konnten wir uns selbst davon überzeugen, daß sie tat¬
^emeindeangehörigen im Zimmer 6 deS Rathauses
sächlich
schon da sind — die Frühlingsboten , denen man
offen.
als solchen das meiste Zutrauen schenkt.
Gemeinde Sulzbach.
Sossenheim, den 9. April 1924.
— Der Osterverkehr auf der Reichsbahn. Die
Der Gemeindevorstand.
zu Karfreitag und den beiden Ostertagen gelösten
Sitzungsbericht
Sonntagsfahrkarten gelten von Gründonnerstag 12 Uhr
über die am 6. d. Mts . stattgefundene Gemeinde¬
Holzversteigerung.
mittags bis Ostermontag.
vertretersitzung.
— Verlängerung der Einziehungsfrist der Fünf- Die Holzversteigerung vom 31. 3. 24 ist genehmigt.
Anwesend waren 9 Gemeindevertreter, 3 Gemeinde¬ Billionenscheine. ' Die Einziehungsfrist der bis zum
Abfuhr kann erfolgen. Vor Abfuhr deS Holzes ist
vertreter fehlten. Vom Gemeinderat war der Beigeord¬ 5. April ausgerufenen Fünf -Billionenscheine ist bis zum
Kohlung an die Gemeindekasse zu leisten.
nete und zwei Schöffen anwesend. Der Zuhärerraum 5. Mai verlängert worden.
Sossenheim, den 7. April 1924.
war vollständig leer.
;
— Strafen für Schulversäumnisse. Im preußischen
Der Gemeindevorstand.
Der 1. Punkt der Tagesordnung war die Wahl der
Kultusministerium
ist ein Gesetzentwurf über die Be¬
Beisitzer zu den am 4. Mai d. Js . stattfindenden Ge¬ strafung
Festsetzung der Pachtpreise für 1924 .
von
Schulversäumnissen
festgestellt worden. Nach
meindewahlen. In den Wahlvorstand bezw. Wahlaus¬
Der Pachtpreis für die Ackergrundstücke
, einschl, der schuß wurden gewählt : Landwirt Phil . Aug. Christian, dem Entwurf werden die Schulaufsichtsbehörden er¬
Mrebergärten , wird auf 2.— A pro Ar und für die Landwirt Friedrich Uhrig, Dreher Wilhelm Wick, Maurer mächtigt, wegen Schulversäumnissen schulpflichtiger Kinder
^lesen auf 1.50 JL pro Ar festgesetzt.
Jakob Bohrmann, Maurer Wilhelm Gregori, Maurer gegen diejenigen, denen die Sorge für die Kinder zusteht,
Die Zahlung des Pachtpreises für die Schrebergärten Johann Kern und Gemeinderechner Karl Best als Schrift¬ im Wege der Verordnung Strasvorschriften zu erlassen
und Geldstrafen von 0.50 bis zu 50 Goldmark anzu¬
"Nd Wiesen hat am 1. Juli und für die Ackergrundstücke führer. Wahlvorsteher ist Bürgermeister Saarholz und
7^ 1. Oktober ds.Js . zu erfolgen. Bei späterer Zahlung Stellvertreter Beigeordneter Philipp Meister. Das Wahl¬ drohen.
5 o/o Aufschlag pro Monat erhoben.
.-ÄL' Weitertage und WetterriWM ' M ' ApAI .". FA
lokal befindet sich in dem unteren Saal der neuen Schule.
Sossenheim
, den 7. April.1924. : '
Zu wählen sind 12 Gemeindevertreter, Wahlvorschläge April fieljt der Laudmann den Regen lieber alS der
ständigen Sonnenschein. Bläst der April mit beider
Der Gemeindevorstand.
sind bis zum 17. April d. Js . einzareichen. Formulare
Backen, gibt es viel zu jäten und zu hacken. Aprit
für Anträge sind auf dem Bürgermeisteramt erhältlich. regen
bringt Gottessegen. Kommt Aprilsturm schot
.
Vergebung.
Zu Punkt 2, Nachtrag zum Haushaltungsplan für
beizeiten, ist das Ende wohl zu leiden. WennS an
Das Jauchefahren für die Gemeindeobstbäume soll 1923, wurden die Einnahmen und Ausgaben auf Karfreitag regnet, ist's ganze Jahr gesegnet. Auf de!
J 1den Mindestfordernden vergeben werden. Angebote 15 400.—vÄ einstimmig festgesetzt
. Hierauf wurden noch anderen Seite sagt man: April dürre, machts ganz,
'Osrden am kommenden Samstag , den 12. April, vor- einige.Anträge und Anfragen erledigt und um 10 Uhr
Jahr irre. Des Aprils Lachen, verdirbt des Lanh
mannes Sachen. An sog. Wettertagen ist der Apri
"nt tag§, il Uhr, in Zimmer 9 des Rathauses entgegen- die Sitzung geschlossen.
kommen.
besonders reich/ Erwähnt seien: St . Christian (3.)
Ambrosius
(4.), Ezechiel (10.), Albinus (16.),
Sossenheim
, den 8. April 1924.
Bekanntmachung.
Georg
(23.)
, Markus (20.) uns Walpurgistag S0>]
^_
Der Gemeindevorstand.
. Der Nachtrag zum Haushaltungsplan für das Rech¬ Die größte Bedeutung hat von diesen Tagen der 23s
nungsjahr 1923 liegt in der Zeit vom 10. April bis 24. April, am volkstümlichsten ist Walpurgis mit feinet
April d. Js . zur Einsichtnahme der Interessenten auf dem tzöhenseuern. Vielerorts sät man am 23. die Gerste
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
sda sie dann besonders gut gedeihen soll. Andererseits
hiesigen Bürgermeisteramt offen.
.sagt
man: Wenn am St . Georg (23.) die Roggensaal
Bekanntmachung.
Sulzbach, den 7, April 1924.
'grünt , ißt man im Juni frisches Brot . Große BÄ
; Der Gemeindevörstand.
... Nach den Bestimmungen des § 35 der Wahlordnung
deutüng hat in der Walpurgisnacht der Regen; fast alt
gemein kann man in ländlichen Gegenden hören: Reg.
^ die Wahlen zu den Gemeindevertretungen fordern
net es am Walpurgistag, so gibt es ein unfruchtbares:
? lr hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen an
regnet es aber in der Nacbt, so gibt es ein srvchü
on Vorsitzenden des Wahlausschusses (Bürgermeister)
Lokal -Nachrichten.
bareS^Labr!
"
oust Die Einreichung muß bis spätestens zum.17. April
.
Sossenheim
,
9.
April
Js . geschehen sein und zwar schriftlich
, da sie spätestens
17. Tage vor dem Wahltage zu erfolgen hat und
Sport.
— Silberne Hochzeit. Die Eheleute Franz Best
(}* Wahlen zur Gemeindevertretung am 4. Mai 1924
und Frau Sabina geb,Köller , wohnhaft in Sossenheim,
'^ ttfinden.
— Fußball . Sportverein 07 Sossenheim weilte am
In den Wahlvorschlägen sollen die Bewerber mit Zu- Kirchstraße, feierten gestern das Fest ihrer Silbernen
vergangenen Sonntag in Flörsheim beim dortigen Sport¬
^d Vornamen aufgeführt und ihr Stand oder Beruf Hochzeit. Wir gratulieren nachträglich und wünschen verein 09 und holte sich eine unverdiente Niederlage von
so deutlich angegeben werden, daß über ihre Persön- noch viel Glück in ihrem späteren Leben.
3 : 1 Toren. Bei Halbzeit stand das Spiel 1 :1. lieber
Meit kein Zweifel besteht. Sie sind in erkennbarer
— Volksversammlung derV . S . P . D. Sossenheim. den Spielverlauf sei kurz folgendes, bemerkt: Als Sossen¬
^chenfolge aufzusühren.
Für Sonntag Abend hatte die V. S . P . D. Sossenheim heim nach 10 Minuten Spielzeit mit 1 :0 in Führung
w Die Unterzeichner der Wahlvorschläge sollen ihren eine öffentliche- Volksversammlung im Saale zum lag, wurde das Flörshcimer Sportpublikum unruhig
-Unterschriften die Angaben ihres Berufes, Standes und „Nassauer Hof" einberufen. Der Reichstagsabgeordnete und ließ sich zu allerlei unsportlichen Hetzereien Hinreisen.
drer Wohnung beifügen.
und 2. Kandidat der V. ' S . P . D. Robert Dißmann Von nun an war ein ordentliches Fußballspiel nicht
Mit den Wahlvorschlägen sind einzureichen:
sprach über „die politische Lage". Die. Versammlung mehr möglich. Der werte Herr Schiedsrichter, ein Mit¬
^ 1- Die schriftliche Erklärung der Bewerber, daß sie war sehr gut besucht. Einzelne, z. T. jüngere Kommunisten glied vom Flörsheimer Verein, hörte und sah nichts
Cu1 Aufnahme ihrer Namen in den Wahlvorschlag zu- von Nied versuchten die Versammlung durch Zwischen¬ mehr. . Zwei glatte, Abseitstore wurden verwandelt. Auf
l"Mrnen.
rufe und Radau zu sprengen, sodaß gegen dieselben mit das Protestieren der Sossenheimer wurde denselben mit
2. Die Bescheinigung des Gemeindevorstandes, daß Gewalt vorgegangen werden mußte.
Pfui geantwortet und Platzverweis angekündigt. Jeden¬
r ° Bewerber am Wahltage das 25. Lebensjahr vollendet
falls
hatte man von dem Flörsheimer Sportverein 09
— Turnverein Sossenheim. Der Verein veran¬
tat ' Neichsangehörige sind und in der Gemeinde seit staltet mm kommenden Samstag abend im „Nassauer mehr erwartet als solche Rohlinge, wie sie wohl nirgends
! As Monaten wohnen und nicht gemäß § 2 Absatz 2
Hof" einen Bunten Abend (turnerische, ge)angliche und in der Umgegend anzutreffen sind. Es ist jedem
fittb^ ^ ^ " ^bwahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen theatralische Aufführungen). Ein reichhaltiges Programm Fußballklub zu raten, von einem Spiel mit diesen Roh¬
S.
sorgt für Abwechslung und Unterhaltung, sodaß ein lingen abzusehen.
tz- 3- Die Bescheinigung des Gemeindevorstandes, daß Besuch schon lohnend ist. ,
eiv -"^ rzeichner des Wahlvorschlages in der Bürgerliste
Allerlei Weisheit.
— Sulzbach. Am 8. d. Mts . werden durch Ver¬
'"getragen oder mit einem Wahlscheine versehen sind,
mittelung
des
Kreiswohlfahrtsamtes zwei erholungs¬
in
Wahlvorschläge müssen von mindestens zehn
Die größte Meertiefe beträgt 9040 Meter.
Gemeinde zur Ausübungen des Wahlrechts be¬ bedürftige Kinder hiesiger Einwohner in das Volks¬
In
Brasilien gibt es soviel Nußbäume, daß jährlich
ben ^ en Personen unterzeichnet sein und können eine sanatorium Weilmünster zu einem längeren Kuraufenhalt viele,Tausend Zentner Nüsse verderben, weil niemand
uütergebracht.
^Nge Zahl von Bewerbern enthalten.
— Waldbrand im Sulzbacher Gemeindewald . Am erntet.
«in - Jeder Wahlvorschlag soll durch ein den Namen
In China kann eine Ehe ungültig erklärt werden,
ie il r Wartet öder durch ein sonstiges Kennwort
be- letzten Sonntag nachm, entstand im .Sulzbacher Gemeinde¬ wenn beide Teile den gleichen Namen führen.
sckn^ ^ werden, das ihn von allen anderen. Wahlvvr- waid (Dächswinkel) gegen 3 Uhr ein Waldbrand , der durch
In Frankreich kann sich jedermann selbst den Adel
s^ ^en deutlich unterscheidet. Irreführende Kennwörter schnelles Zugreifen der Einwohner gelöscht werden konnte/
zUlegen
. In den letzten 50 Jahren vor dem Krieg«
Größeren
Schaden
hat
das
Feuer
nicht
angerichtet
.
Es'
^unzulässig.
haben
ca.
150 000 Franzosen Gebrauch davon gemacht.
muß
dieserhalb
darauf
hingewiesen
werden,
daß
-das
iricw' " U jedem Wahlvorschlage muß ein VertrauensDie
Unruhe
einer Taschenuhr macht in 24 Stunden
Äh u
^ n Stellvertreter bezeichnet werden, die zur Rauchen in den Wäldern unterbleiben muß, damit nicht
ca.
216000
Schwingungen.
noch
größere
Brände verursacht werden.
g"oe von Erklärungen gegenüber dem Vorsitzenden

Amtlicher Teil.

bürMlichen Par¬ "schd
Mage , ratz man sich wlMtrMtden
ven zu den Süchvirständlgen-V orscyisgen -Stellung n
werde, be¬ bersar
einlassen
Regiernngskoalition
eine
auf
teien
nehmen. In Berliner politischen Kreisen glaubt man,
an¬ "siche
Reichstagsfraktion
dev
vor nicht die alte Starte
berich
daß nunmehr eine sehr bedeutungsvolle Wendung tu
nähernd wieder erreicht sei. Die sozialdemokratischen
der deutschen Politik erntreten wird . Nach vorläufig
arbeits¬
einer
— » ES steht nunmehr fest, daß der Bericht der
Bildung
die
daß
,
soll der Führer seien überzeugt
niatur
Sachverständigen an die Reparationskommiffion nicht strena vertraulich zirkulierenden Mitteilungen
fähigen neuen Regierung im neuen Reichstag auf die "gen
wer¬
gebracht
Verbindung
in
Sachverständigenbericht
übermittelt
Mittwoch
erst
vor Dienstag , wahrscheinlich
Regierung
kommende
Die
ist.
möglich
nicht
den mit dem gegenwärtigen Wahlkampf in Deutsch¬ Dauer
und veröffentlicht wird.
1'
hätte nicht die Aufsicht, bei der voraussichtlichen Zu¬ fr
indem durch gleichzeitige Kundgebungen der beschiva
land,
Bay¬
dir
beabsichtigt
zufolge
— » Völkischen Blättern
des neuen Parlaments mit wachsenden °-e Ei
sammensetzung
Propa¬
umfangreiche
eine
Kreise
politischen
teiligten
rische Staatsregierung gegen einige Verurteilte im Hit.
Mehrheiten zu arbeiten, wie das bisher geschehen ist- °en
in Scene
waren, noch besonders ganda für die gegenwärtige Reichsregierung
ler-Prozetz, die Staatsbeamte
steht
Es werde nur wenig Möglichkeiten geben, die Regie¬ aposte
Bestrebungen
werden wird . Hinter diesen
vorzugehen und entweder ihnen die Gehälter zu sper¬ gesetzt
dem
zu
rungskombinationen unter den bürgerlichen Parteien
ihrerseits
die
,
Zenimmspariei
die
allem
vor
Lunge
ren oder sie auf dem Disziplinarwege ihres Amtes zu
ein
als
zustandezubringen, denn die Sozialdemokraten kämen Mes
Regierung
jetzige
die
daß
Schluß gekommen ist,
Reichstage
neuen
im
entheben.
tatsächlich
Koalitionspartei
als
SSare
Kabinett des deutschen Wiederaufbaues das Fundament
— * Die Blätter melden, daß die Lage bei der für die kommende Regierungspolitik abgeben soll . In
überhaupt Nicht in Frage.
Sißt i
eine
Reichsbahn im Verlaufe der letzten 24 Stunden
Zentrumskreisen ist man der Ueberzeugung, daß die
Nichts
breitet
Streik
Der
habe.
erfahren
weitere Verschärfung
aus den Reichstagswahlen als stärkste ) * D i e R e p a r a t i o n s f o r d e r u n g « n I w
Zentrumspartei
über,
sich weiter aus und hat letzt auch auf Nürnberg
Die Reparatronslieserungen Deutsch¬
Partei hervorgehen wird . Man hält es in Kreisen
göslawiens.
gegriffen, wo zwei Betriebswerkstätten lahmgelegt wor¬ der Zentrumspolitrker für ganz ausgeschlossen, daß die
wurden mit 5 Prozent der ge¬
Jugoslawien
an
lands
den sind. Auch in Hamburg sind weitere - Betriebs. Sie /‘eitet
festgesetzt
Deutschnationalen die meisten Stimmen erhalten werReparationszahlungen
<deutschen
samten
»Un.
Werkstätten außer Betrieb gesetzt.
den. Die agitatorischen Erfolge der Deutschnationalen
in Natura geleistet. Jugoslawien hat /Seine
wurden,bisher
Landtags— * In der letzten württembergischen
hätten bereits ihren Höhepunkt überschritten. Mit der
borläusMWaren im Werte von 420 Millionen Goldsttzung wurde ein Zentrumsantrag , nach dem der VollVeröffentlichung der Sachverständigen-Berichte beginne
imark aüHL Deutschland bestellt. Hiervon sind bi -her
zug der Verordnungen über die Aufteilung von 7 Ober» gleichzeitig der große entscheidende Schlag der Regieim Werte von 70 Millionen Goldmark ein- :Nttte
Lieferungen
ämtern und des Landratsamles Hall bis 15. Juni
rungspatteien , die, wenn auch nicht zu einem formellen
■
.
tz
.
hegangen
i v - ^ises
verschoben werden soll, mit den Stimmen der Rechten,
Bündnis vereint, doch genügend Solidaritätsgefühl
Öolotnot
als
Braunkohlen
v
^
NNd\
des Zentrums und der Deutschen Volkspartei angenomaufbringen würden, um sich gegenseitig im Wahlkampf Heizung.
der deutschen
Gestaltung
unnormale
Die
le dr
der
l
Hieber,
ein
in
jetzt
Staatspräsident
erst
könne
erklärten
men. Darauf
zu unterstützen. Der Wahlkamps
Steinkohlenversorgung hat dem/ Braunkohlenbergbau Der §
Finanzminister, der Innenminister und der Justizmini,
entscheidendes Stadium ointreten.
ß,ine ungeahnte Entwicklung' gebracht. Diese muß aber SUite
per ihren Rücktritt.
in den Reichstag . > ^ü einem schweren Rückschlag führen, wenn es nicht ge- §reuz
Lndendorffs
Einzug
Kein
' — * In einer von der Sozialdemokratischen Partei
fingt, für anderweitige Verwendung zu sorgen, wenn
In deutschvölkischen Kreisen wird versichert, daß
der
veranstalteten öffentlichen Versammlung erklärte
Steinkohle wieder in steigendem Maße verfügbar °anke
tzie
der Reichsliste
preußische Ministerpräsident in Hannover u. a., der die Spitzenkandidat» ! Ludendorffs aus
. Man hat deshalb versucht, die Braunkohle in Htiö
chird
propagan¬
aus
nur
egenwärtig bestehende Dualismus des großen preu« der Deutschvölkischen Freiheitspartei
einzuführen, die bisher als unbestrittene Do¬
Getriebe
Ludendorff
ischon Verwaltungskörpers und des Reiches könne distischen Gründen aufgestellt sei. General
galten. So ist es gelungen, in
selbst habe es immer abgelehnt, sich ich Reichstage par¬ mäne der Steinkohle die Braunkohle als Feuerung für S erde
nicht aufrechterhalten bleiben. Eine Neuregelung sei
Binnenschiffahrt
Gr
Kandidaten
Sir,
lamentarisch zu betätigen. Die ersten fünf
dringend, dürfe aber nicht geschehen durch Aufteilung
große Radschlepper einzuführen. Jetzt will man st«
>ld
aus der Veichswahlliste der Deutschvölkischen Freiheitsverwerten/
Preußens.
Lokomotiven
von
Feuerung
kruch für die
- in
Kandidaten
als
auch
wahrscheinlich
Mb
werden
Partei
in
,
Erklärung
— * HavaS veröffentlicht eine offiziöse
Ms der Strecke Berlin —Wiesenburg hat man bereits
ihren Wahlkreisen gewählt und würden nach ihrer Wahl
der eS u. a. heißt: Die Ansicht der französischen ReMobefahrten gemacht. Die Dampfleistung genügte. "ner
sodaß
,
verzichten
Reichsliste
der
aus
auf die Mandate
gievung über die Behandlung der deutschen EniwaffMfür aber trat ein übermäßiger Funkenflug auf. Es
n
freigewor«
auf der Neichslifle in die
nungsnote wurde in der Botschafterkonserenz von der ihre Nachfolgerausrücken könnten. Die deutschvölkische soll daher ein Preisausschreiben des deutschen Braun¬
denen Stellen
französischen Delegation mitgeteilt . Die Konferenz hielt
kohlenindustrie-Vereins einen brauchbaren Funkenfän¬ Aloss
Freiheitspartei rechnet mit 30 bis 40 Mandaten für
es für opportun, keinerlei Mitteilungen über den zu
Allerdingt gibt man zu, daß für D-Züge
den Reichstag, eine Zahl , die allerdings in deutsch¬ ger liefern.
in Frage komme. Aber für den Dienst °ald ■
verfolgenden Meinungsaustausch zu machen» bevor die
Steinkohle
nur
wird.
angezweifelt
interalliierten Negierungen hiervon Kenntnis genom¬ nationalen Kreisen
in den Braunkohlenbergwerken sei die Braunkohle gut Sr b
men hätten.
Die Klärung in der Deutschen Volkspartei.
zu verwenden. Rationeller erscheint demgegenüber der
von der Reichsbahn vorgeschlagene. Weg. Sie will die Kn
Die Führer der national -liberalen Vereinigung
— * Die französische Kammer hat das Gesetz über
erhoben,
angenommen.
Forderung
die
verschwelen und mit dem Teer Diesel¬
Staatsarbeiter
Erwarten
der
alles
Braunkohle
wider
haben
die Pensionierung
der
lokomotiven betreiben. Ihrer sechs sind im Bau . Die
von dem Parteivorstand als Sonderorganisation
— * Die Kammerwahlen in ganz Italien haben bePartei anerkannt zu werden. Wie hierzu von führen¬ nötige Schwelindustrie müßte allerdings noch inS Le¬ ö?soni
gönnen. Meldungen über Ruhestörungen lagen bis
geden volksparteilichen Kreisen verlautet, wird diese Forben gerufen werden. Diese würde «ine Menge nütz¬ !K
zum späten nachmittag nicht vor. Es wird damit
werabgelehnt
rundweg
Form
gestellten
der
Mehrin
derung
ansehnliche
licher Nebenprodukte liefern, u. a. Grudekoks, der noch
eine
Liste
rechnet, daß di« nationale
übim
erscheint
?aus
Partei
der
Einheit
Die
eine große Zukunft für die . Hauswirtschaft hat. •
.
den müssen
heit erhält.
ivcts
rigen nicht als bedroht, da es sich letzt nur darum
handeln kann, daß einzelne Parteimitglieder die Kon¬
Dl
sequenzen aus ihrer Opposttionsstellung gegenüber der
Mehrheit der Partei ziehen. Wenn die national -liberale
, «m<j
Hilarion.
uttetweltsplauderei von Ernst
Vereinigung die Absicht haben sollte, eine neue Partei
Parteireibungen , Partei * Verhandlungen und neue
du
S
volksparteilichen
gründen zu wollen , so würde das itt
Kombinationen.
Es ist astes in Flntz . — Das „einige"
Kreisen nur begrüßt werden. Sie würde dann einder Wahlkampf bereits
Obwohl
bpd . Berlin.
sehen, daß sie sich selbst durch ihre intransigante Hal¬
Deutschland . — Das Reklamebrot . — Ter
im vollen Gange ist, läßt sich dennoch heute kein un¬ tung politisch ausschalten würde. Wahrscheinlich aber
aufgeweichte Garten.
getrübtes Bild über die Vorgänge in den einzelnen
ist, daß die Herren der national -liberalen Vereinigung
ist
Par¬
ganz
stand
einzelnen
Wenn
der
Slier
werden.
Quartalswechsel
Verbindungen
Der verfloffene
Parteien , über di«
zu den Deutschnationalen übergehen
Deutsche Zeichen der allgemeinen Bewegung und nervösen Uw
teien, miteinander und über die Aussichten und Ab¬ ihnen diese Richtung mehr zusagt als die
ruhe. Wohin das Auge schweift, überall ist alles ir Jinb'
sichten der Parteien nach den Wahlen geben. Wir ha¬
Volkspartei , so sieht man nicht ein, warum sie nicht
Fluß . In der Natur stürmt's und drängt's am poli 'S-n'
ben deshalb versucht, durch Rundfrage bei kompeten¬ schon längst die Konsequenz daraus gezogen haben.
ten Persönlichkeiten der einzelnen Parteien über all
tischen Horizont türmen sich Gewitterwolken auf, iw Kel
zur Opposition entschlossen.
Dis Sozialdemokraten
e
Reiche der Wirtschaft fehlt es nicht an Spannunger <iet
diese Fragen Aufschluß zu erlangen und sind in der
Üi.
Die Führer der sozialdemokratischen Partei haben
und gefahrdrohenden Entladungen . Dazu macht de> er-u
Lage, folgende Informationen zu veröffentlichen, die
immerhin etwas dazu beitragen werden, einige Klä¬ sich bereits mit der Tatsache abgefunden, daß sie nach
Himmel ein sauer-süßes Gesicht, kurz und gut: es if
den Reichstagswahlen als Regierungspartei nicht mehr
rung zu schaffen.
halt überall April ! Zu den Unwetterkatastrophen ir <->hr.
Vor
in Frage kommen können. Aus führenden sözialdemoallen Erdteilen, die noch auf das Konto des
Der Auftakt für die Regierungsparole zum
statischen Kreisen werden Einzelheiten über die bedeu¬ Monats gehen, fügt-e der neue Monat weiteres Unhei! & t<
Wahlkampf.
. Schneestürme, Vul Kte
tende Umstellung der sozialdemokratischen Politik behinzu: Hochwasser, Brückeneinstürze
Partei gebe es gerc. Unwillkürlich muß man beim Leser ?>er,
kanausbrüche
Dis « am Wahlkampf teilnehmenden Reichsminister kannt. Für die sozialdemostatische
genw ärtig keine andere Möglichkeit als eine abw artende
der täglichen Katastrophenchronik an die vielerlei trüber '» du
haben nunmehr die Aufforderung erhalten, in den
daß
leugnen,
zu
nicht
sei
Es
.
einzunehmen
Haltung
Reichs. Das
Weissagungen für das Jahr 1924 denken; das Ansenächsten Tagen nach Berlin zurückzutkehren
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nen wird dadurch ohne Zweifel weiter steigen und dal
die
lin versammeln, um sofort
die verlorenen Positionen
Reich der Leichtgläubigen zunehmen an Zahl und Aus¬ ^en
bis dahin vorliegenden Sachverständigenberichte auf- daß es möglich sein wird, wieder zurück zu gewin¬
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nen.
sich
°.he
Zu der Unruhe in der Natur gesellen
dürfte Ende der Woche noch einberufen werden.
gewinnen
Regierungspoliük
die
auf
Einfluß
Mai/
4.
keinen
wer¬
vom
°Uen
Ereignisses
großen
Sachverständigenberichte
des
der
Schatten
rühmten
nach Bekanntwerden
, in eine scharfe Oppomehr bis an den trauten Familienkönnen, so sind sie entschlossen
immer
täglich
die
den Reichskanzler Dr. Marx und Außenminister Dr.
in
Kall,läute
»
keine
Aut
einrntreten.
Stresemann Gelegenheit nehmen, in bochvolitischen Re- sitionsstelluna
Augen ruhen jetzt immer ganz besonders zärtlich
Und schon richtet er den Flintenlauf aus sich selbst. guten
seine rauhen Finger streicheln besonders :
Ta fühlt er sich am Arm gepackt. Gerald ist's, der auf ihr, und
:■| ?
sanft ihre blassen Wangen .
hinter Hummelchen eintrat.
'R
zu für ein paar Mi und
ab
darf
Gerald
auch
Und
doch!
Sie
sehen
lebt,
Sie
!"
Mann
Friesen.
,
Erich
Torheit
„Keine
Roman von
sprechen
dann
Und
.
Krankenzimmer
ins
herein
nuten
Sie steht schon wieder auf !"
verboten .)
(
7?)Nachdruck
frej
die beiden fast nur von Eva und von ihrer Zukunft an
Wie durch einen Schleier sieht Karl, wie Norbert
küßt voll dankJüngling
der
Und
.
Geralds
Seite
der
einem
zu
und
aushebt
Mädchen
!"
daS
„Anton
mit AntonS Hilfe
barer Verehrung die lieben Hände, die ihm dies große
Norbert ist einen Augenblick verblüfft . Aber er Stuhl geleitet.
Glück erringen helfen wollen.
korrekt
ihm
!"
„Sie lebt ! Lebt!! Tan ! dir, Gott
muß sich gestehen, dah der Mann da vor
Norberts Name ist noch nicht erwähnt worden.stillem
zu
Achenbach,
sich
v.
falten
Norbert
Fäuste
Und seine groben
handelt ; selbst er, der Leutnant
Hummelchen weiß gar nicht, ob er noch da ist und ob
mit seinen peinlich korrekten Ehrbegriffen findet nichts
Dankgebet.
23.
es freundliche oder gehässige Absichten waren, die ihn S3an
daran auszusetzen.
Hummel¬
den
Büffel -Goldfeld führten . Wiederholt shon / rllte
es,
nach
ist
Arm
am
„Ter Herr hier und ich find verschiedener Mei¬
Nur ein Streifschuß
ih^
„Wir
.
Anton
nung," erklärt Karl rasch dem eintretenden
sie danach fragen ; aber eine ihr selbst unerWrliche
chen erlitten hat — schmerzhaft, aber ungefährlich.
ab!
$ 1^
Schritte
zehn
.
Miß
zurück
für
hat.
davon
recht
sorgen
wer
wieder
sehen,
stets
Wilhelmine
wollen
Scheu hielt sie
Anton und die alte Mutter
boi{
sie
Namen
Tann zähle bis drei und wirf das Taschentuch in die
dessen
Natur
,
Mann
gesunden
den
ihrer
ja,
bei
ihn
Sie haßt
sie nach bestem Ermessen. Und
Lust ! . . . Sie begreifen , mein Herr ?" fügt er, zu Nor¬ hofft man, daß sie bald, vielleicht schon nach ein paar
trägt : Haßt ihn jetzt noch mehr, als vorher ! Was muß Syg
bert gewendet , hinzu.
Tagen , daS Bett wieder wird verlassen können.
er von ihr denken, daß sie ihn vor der mörderischen
Dieser nickt zustimmend. Und Anton waltet , ohne
? eft
genügend
Hummelchen
Ijat
Krankenlager
2luf ihrem
, anstatt Kugel schützte
tlrt Wort zu sprechen, seine- Amtes.
Zwischen den drei beteiligten Männern fällt kein
nachzudenken.
,
Zeit
„Eins . . . Zwei . . . Drei . . "
Tie widersprechendsten Empfindungen ringen mit¬ hartes Wort. Es ist, als ob das schöne Geschöpf, das
Niemand beobachtet, wie in der offenen Tür Humda drinnen in Mutter Wilhelminens großem Bett Tg ]
einander in ihrem Herzen.
melchen austaucht, die mit einem Blick die Situation er¬
^-hi
Schmerzen leidet und das alle drei, wenn auch in völlig
Tie „wilde Hummel von Büffel -Goldfekd" begreift
faßt
ihren
lieben,
Herzen
Und klopfenden Herzens blickt sie verschiedener Weise, von ganzen
AntonS rotes Taschentuch fliegt in die Lust — -— sich selbst nicht mehr.
^kochenden Zorn be,änslige .
sie das Zimmer wird verlassen
da
,
entgegen
Tag
dem
stürzt
Ein wilder Aufschrei — und Hummolchen
""f
H'-iMmelchrN
erklärt,
,
„Doktor"
der
,
Anton
dürfen.
Erst als
auf Norbert zu, ihn mit ihrem eigenen Körper deckend.
Tage
und werde aM verhängnisvollen
betrachten
zu
jenem
seit
genesen
als
Norbert
hat
wieder
Sie
sei
Zugleich ein Knall — ein zitternder Geufzer -Nachmittag zum erstenmal aufstehen — da reiten Karl, noch nicht wieedrgesehen. Anton hat es verboten , damit
— Hummelchen sinkt zu Boden.
Hervorrust.
Wundfieber
Aufregung kein
Norbert und Gerald miteinander hinaus in die Ein«. "
Karls Hand finkt herab. Ein wahnsinniger Schreck die
Ä
Zeit bei
längere
tagtäglich
verbringt
dagegen
Karl
snmkeit der Karroo.
durchzuckt ihn . Sein Hummelchen, das „Sonnenscheinnicht
gar
so
er
daß
,
sich
wundert
Hummelchen
Und
.
ihr
(Fortsetzung folgt.)
chen" von Büffel - Goldfeld , sein Herzblatt, das er mehr
zu sein scheint, weil sie ihn so schnöde verlassen
liebt , als alles auf der Welt, getrosten von seiner eige¬ böse
seine
—
batte in der Stunde der Gefahr. Im Gegenteil
nen Sand ? Vielleicht aar <=* tot?

Tages -Ueberficht.
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Die Parteien im Wahlkampf.

Kreuz und Quer.

;S

Die wilde Hummel.

die Schuhe im Boden stecken und das soll für Füße und
blS dringen . Die Parteien werben schon eifrig . WahlStrümpfe nicht besonders vorteilhaft sein . . .
tiifiantttl*un ßctt stud überall des Arbeitstages „harmo—
>
Mer " Abschluß. Plakate , Flugblätter und Zeitungsgeben auch daheim genügend Stoff zur Ausbirt+“,e' durch die nur allzu oft ein Reichstag in Stfli*
entsteht mit all seinen Dissonanzen und sonLßSrt Freundlichkeiten . Es ist eben ein deutsches ErbDie Ziegenzucht im April.
b wir zuviel von Einigkeit und Geschlossenheit
, viel Freude — mitunter allerdings
Arbeit
Viel
will
die nt ? unö 3 U wenig danach handeln . Jeder
tuch viel Sorge und manche Enttäuschung — bringt
den ^ ."rgkeit nur so, wie er sie auffäßt und keinen Tag
Lammung ist in vollem!
dieser Monat . Die
r* werden läßt ist man vor neuen Einigkeits- uns
den Verlaus derselben
ruhig
man
kann
Meist
.
Gange
von
L,, grin sicher, die mit einem großen Aufwand
wenn man nichts da,
man
soll
Jedenfalls
.
abwarten
s„ .zgrnkraft ihr Programm als alleinige Rettung unenthalten . Scheint
Eingriffes
jedes
sich
versteht,
von
Volkes anpreisen , wie der Heringsverhäufer seine
nicht alles in Ordnung zu sein, oder ist die Trächtig¬
auf der Straße . Und bei all dem Rumor verkeitsdauer bereits mehrere Tage überschritten und das
-as deutsche Volk seine Vergangenheit und lernt
in großer Unruhe , so ziehe man einen
Muttertier
>1- Ms für die Gegenwart und Zukunft . . .
Tierarzt oder sonst eine Person , die wirklich etwas von
bringt in der
Reichstagswahlen
der Sache versteht, hinzu . Ist die Geburt beendet, so
e* Artdiesmaligen
„umwälzende"
Stimmzettel bekanntlich eine
»^
lasse man die Zicklein liegen , damit sie von der Mut¬
i« Ne
k »« ung, auf die nicht oft genug hingewiefen werden
ter trocken geleckt werden . Ein besonderer Augenmerk
a1
alles geändert wird , kann man es anist aus den Abgang der Nachgeburt zu richten, damit
b« Lj ' dWenn
auch hier nicht lassen und so wird denn der
diese von der Ziege nicht gefressen wird . Nach Beer Fj?Ver diesmal nicht den Wahlvorschlag bezw. den
mdigung der Geburt gibt man der Mutterziege eine
m ko^ wzettel seiner Partei in die Hand gedrückt beWasser, ist das man etwas
Tränke von lauwarmem
sämtliche Wahlvorschläge seines WahlkrettIndern
Del gießt und einige Brotschnitten zerkleinert. — Will
ßnt> . auf einem Zettel studieren können. >Die Zettel
man die Lämmer gleich absetzen, so dürfen sie garnicht
:ri
Kästchen eingeteilt und jedes Kästchen enthält
erst anfangen zu saugen , sondern man läßt sie sofort
iu Der ^ ersten Namen der eingereichten Wahlvorschläge.
saufen. Es ist sehr wichtig, daß die Tierchen gleich
er
an«
Wähler hat nun das Kästchen feiner Parier
»ie erste sogenannte Kalastrahlmilch bekommen, da durch
,e* « ^ uzen und dann den .wichtigen -Zettel mit " seinem
diese der Darm von Darmpech gereinigt wird . In der
tn stre, ^ die Urne zu werfen ! Wenn jeder all. sein
ersten Zeit erhalten die Lämmer vier- bis fünfmal,
ar
wit in die Käfter werfen könnte, wäre der Ge«
glaube
melkwarme Vollmilch . Man
später dreimal
in
ganz schlau oder auch genial , so aber ist die
nicht, in den ersten sechs Wochen schon Magermilch oder
o- ^z " chtung doch weiter nichts als eine Degradierung
zu können, da sonst die jungen
Mehlbrei zufüttern
in
. Wählers zum Kreuzelschreiber. Die Wahlzettel
Tiere sofort in der Entwicklung Zurückbleiben, oft so¬
ür fXtnu ett wieder von den einzelnen Ländern geliefert,
heimgesucht werden.
gar von Verdauungsstörungen
st«
Will man Lämmer aufziehen , so muß man in den
hßwm 's ja) und man kann sich schon heute ein
nt datz don der Auszählarbeit machen, wenn man hört.
ersten 5 bis 6 Wochen aus Milchnutzung fast gänzlich
ts
verzichten. Läßt man die Tiere sausen, so kann man
JoU heute schon 27 Wahlvorschläge bekannt sind.
te.
in
doch wenigstens aus etwas Milch rechnen, während die
Wahlvorschläge für einen deutschen Reichstag
U
droht,
nicht abgesetzten Lämmer das Euter der Mutter gänz¬
..Zeit , in der die Not uns zu erwürgen
.n*
sit bezeichnend für die deutsche Einigkeit und Ge¬ lich entleeren , da sie fast fortwährend saugen . Unum >>
xv
leit.
gänzlich erforderlich ist es , daß beim Melken der
ge Q . Es har in diesen Tagen Hali jedes Land seine Milch auch der letzte Tropfen aus dem Euter ent¬
B ialx °ere Spezialitäten . Das „einige" Deutschland hat
fernt wird , da einmal die letzte Milch die fettreichste
ini
ist und zum andern bei unvollständig entleertem Euter
drei Dutzend politische Parteien und die Jtalie>er
die Milchergiebigkeit für immer nachläßt . — Die Läm¬
backen seit einiger Zeit auf ihre täglichen Brote —
ii«
sind in einem Nebengelaß unterzubringen , dür¬
mer
Unsinn ist bekanntlich nie zu
tV L »T memartcnI Ein
fen nie angebunden werden , da sonst die Entwicklung
tb,^ br, er findet immer sein Publikum . Nun können
und
der Organe leidet , bei warmem , windstillem
das Brot dadurch
te¬ bek. üns nur nicht gm vorstellen , daß auf
Wetter sollen die Zicklein Gelegenheit haben,
seinem Rücken trockenem
, wenn man
sonders besser schmeckt
sich im Freien zu tummeln.
il?' !best
» Remarken von , sagen wir mal — Kukirol, das
Die jungen Ziegen bedürfen in der Zeit des Wachs¬
-ch -. s . , Mittel gegen Schweißfüße und Hühneraugen , öder
tums und der Entwicklung besonders kräftigen und
tb.Molin ", der beste Vertilger alles Ungeziefers und
Nahrung . Ist die Ernährung in den
ß sonst noch an schmackhaften Reklamen gibt, ein- itährstoffreicher
mangelhaft , so leiden die Tiere ihr
Monaten
ersten
auch
‘tt o? ett sind ! Ob diese Errungenschaften wohl
dieser Nachlässigkeit des Züchters.
unter
Leben
ganzes
unBei
?
werden
finden
Nachahmung
Deutschland
-s°,
Lämmern entwickeln sich wohl
genährten
schlecht
Lei
Vorliebe für alles Ausländische braucht man sich
Kopf und Beine in normaler Weise, während Brust
zu " ch auch über die Nachäffung dieses Unsinns nicht
Die
Zurückbleiben.
and Rippen in der Ausbildung
• wundern.
Tiere werden schmalbrüstig und flachbrüstig und er:|f0. ^ om lieben Ausland und zwar von den Tschecho- scheinen infolgedessen hochbeinig. Dieser Uebelstand ist
Ü«,oken haben wir in den letzten Wochen wieder
dann später me wieder ganz gut zu machen. Zur kräf¬
sx,.^ unwillkommenen Gast erhalten , der sich in Sachtigen Entwicklung der Rumpfpartien gebe man in der
in¬ W ; Thüringen und auch in anderen Reichsteilen recht Entwicklungsperiode
Tiere reichliche und kräftige
an- tzx-.?°bsam bemerkbar macht: die Bisamratte , jenen Nahrung . Vor allemdenmuß
auch das Futter genügend
ir st^ hrlichcn Nager , der auch gern Menschen anspringt
enthalten.
Nährstoffe
und
Eiweißstoffe
olt- h» selbst mitten in der Stadt schon manchen nächrFür Kaninchenzüchter.
W fcfihw Kamps herausbeschworen hat . Durch das AnZucht ist in erster Linie mit
gedeihliche
eine
Für
ger ^ ^ elleu der Flüsse in den letzten Tagen sind die
die Stallung verantwortlich . In dieser Hinsicht wird
de> hh *e aus ihrem tschechischen Heimatland in Scharen
aber leider noch viel gesündigt . Wie oft sieht man
if schloss hingekommen und bilden nun für Landwirtnicht noch Gelasse, die auch den einfachsten hygienischen
ir s^"u und Gartenbau eine nicht zu unterschätzende GeHohn sprechen. - Irgendein
Forderungen geradezu
toraufgestellt , das soll ge¬
Winkel
einem
irgend
in
Kasten
Jahmderen
In
!
Gartenbau
und
L
andwirtschaft
.
»
ke
hei>
nügen , und dann wundert ,mast sich noch, wenn die
;ul- tzz Wh es hier schon anders aus . Hauptsächlich in den
Zucht nicht gedeihen will . " Nein , will man Nutzen von
eser hier
Da wurden Wege und Zäune ausgebessert,
seinen Tieren haben , so muß man ihnen auch entspreder ist^. und da auch schon einige Beete umgespatet . Heuer
nse- beroch den langen Winter alles um mehrere Wochen chende Aufenthaltsräumc zur Verfügung stellen. Der
halber werden ost die Etagenställe
rin- ^ .Voben. Und was gibt es heuer gerade an solchen Raumersparnis
Anlage dieser hatI man aber peinBei
empfohlen.
daZ tz^ besserungsarbeiten nicht alles zu tun ! Der viele
Ins- h^ oee und die mit seinem Weggang verbundene Nässe ltchst darauf zu achten,- daß die oberen Geschosse nicht
unter«
hu n, Wege und Beeteinsassungen vielfach gehoben und durchnässen. Die in den unteren Stallungen
gebrachten Tiere würden dadurch in ihrer Gesundheit
be- hob»
Unordnung gebracht. Da wird es nunmehr
sehr geschädigt werden . Die häßliche Maulseuche ist
siai/ bxs? Zeit , daß man hinaus kann zu frisch-frohem ArZur Zeit bleiben einem auk freiem Land nock. schon die Kolae .„von unsauberer Laltuna der Kaninien-

Landwirtschaft.
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von Erich Friesen.
: ? Roman
(Nachdruck verboten .)
^
. .
en
atl st . . Und jeber von ihnen sagt, was er zu . ..gen hat —•
itfr iw offen, ohne Umschweife, wie eö unter Ehrenmän^ /blich ist.
>tze
*- au rc reichen die drei einander die Hand in stumEinverständnis . ob

Nachmittage

hn
Ite

che
ne

ist eS.

!ßn Hummelchen sitzt im warmen Sonnenschein auf der
Mutter Wilholminens . Hütte,
. Aber
recht bleich und schmal geworden
ihr ®ie
(ij/ Üroßen, schwarzen Augen strahlen in gewohntem
Erwartung , halb
boT,j tt.a' Qls sie , halb voll fieberhafter

^ ° higer Abwehr die Reihe der Blechhäuser ent*'n tz . f. iind jetzt gewahrt sie, wie eine hohe, wohlbekannte
Wr * aus einer der Blechhütten heraustritt und sich
t«

n' 8

PTa?n nähert.

fa*

preßt die Hände auf das wild pochende Herz.
heute hat es noch nie geklopft, dies töHerz.
'
-cn
ausstehen , will fortlaufen —- —
J- Ic will
i
, , ans y.Qist er auch schon bei ihr und setzt sich neben sie
, Die Bank.
yen
darf doch?" fragt er leise, fast schüchtern.
Tu f, -Ein!" will sie rufen . „Nein ! Geh' weg von mir!
mich beleidigt ! Du hast mich getäuscht ! Hast
;
i betrogen !"
und bekommt doch kein Wort heraus.
•
^ ur ihre Augen reden. Diese große«, glänzenden
>-

lett

T»

,ua Wie

Cwrne , aus denen langsam , ganz langsam Tropfen um
Tropfen rinnt.
Ta faßt er ihre beiden Hände und preßt sie an
seine Brust.
Zuerst zucken die kleinen Hände noch ein wenig wie
gefangene Vögelchen.
Dann überlassen sie sich willig dem sanften Druck.
Doch sind Trotz und Swlz und herbe Abwehr aus
ihren Mienen noch nicht ganz verschwunden.
„Liane !" flüstert er, und heiße Angst zittert in
seiner Stimme nach. „Liane ! Sieh mich an !"
Sie blickt ihn an . Und vor dem Ausdruck seiner
Augen fallen Trotz und Stolz und Abwehr und alles,
was zwischen die beiden trennend getreten war , ab —
gleichwie der kalte Schnee schmilzt vor dem warmen
Strahl der Sonne.
Lange ruhen ihre Blicke ineinander — fragend,
forschend, um Verzeihung bittendTann sinkt ihr Kopf an seine Brust.
Mit einem unterdrückten Jubelruf schlingt er die
Arme um sein Weib, hebt sie empor und trägt sie
hinein in die Hütte.
Als Mutter Wilhelmine bald darauf nach Hummelchen sehen will , findet sie sie nicht mehr draußen auf
der Bank.
Drinnen im Zimmer aber , aus dem kleinen, harten
H'olzsofa, sitzen zwei glückliche Menschen ^ Hand in
Hand , in seligem Wiederfinden.
Und die alte Mutter Wrlhelmine stört sie nicht.
„Gott segne unser Hummelchen!" murmeln ihre
zitternden Lippen , und Freudentränen kollern die ver¬
runzelten Backen herab.
Tie „JungenS " aber feiern heute abend ihr zwei¬

gewesen.
chm^ ln ^ünzw'eSmäßig °eiMrichteten,Stauen
Um den Urin rasch Md » restlosDäbfließen zu lassen)
müssen ^ sämtliche ' DüdestMne entsprechende » Neigung
stach einer Sette haben . . - Den Boden »belege man mit
Zinkblech und bedecke ihn mit einer „Schicht Torfmull.
Darüber kommt dann ein „Lattenrost mit . Stroheinstrem
Lager.
Gerade Kaninchen liebenMinVrockeneMwarmes
Wm sie sonst auch WM ' Kalte ' ziemlich ur - sindl ' ch
sind.

Lokales und Allgemeiuss.
und Silbermünzen . Der Ren¬
— Renteupfennige
tenpfennigumlauf beläuft sich, wie verlautet , zurzeit auf
40 Millionen Rentenmark . Ueber den Stand der Silbermünzprägung wird u. a. mitgeteilt , daß in sämtliehen sechs Münzstätten des Reiches gegenwärtig die
Herstellung der sogen. „Münzblättchen " (d . h. die Roh¬
form der Münzen , auf die der Prägestempel kommt)
mit Hochdruck betrieben wird . Die Münzbilder stehen
noch nicht fest. Die Entscheidung darüber dürfte in
den nächsten Tagen fallen . Bekanntlich soll der Papiergeldumlauf im selben Umfang verringert werden,
als Münzen in Umlauf gesetzt werden . Diese Ver¬
minderung ist bilanzmäßig gedacht, es sollest nicht etwa
im
kleine Goldanleihestücke oder anderes Papiergeld
Verkehr in Silbermünzen eingetauscht werden.
— Postalisches . Bei dem Eisenbahnunglück in Lud¬
sind auch
(Oberfranken ) am 18. Februar
wigsstadt
neun mit Postpaketen beladene Güterwagen zerstört
sind seit Mitte
worden . Die Aufräumungsarbeiten
März beendet . Soweit Empfänger oder Absender er¬
sichtlich oder sonstige Merkmale über Bestimmung oder
Herkunft vorhanden waren , sind die geborgenen Pakete
an die Eigen -,
den Postanstalten zur Aushändigung
tümer zugeleitet worden . Zahlreiche Pakete und alle
jeg¬
möglichen Einzelgegenstände sind aber mangels
licher Anhaltspunkte noch unanbringbar und lagern
beim Postamt Bamberg 2, wo sie für etwaige Rück¬
fragen , die durch Vermittlung der Ausgabepostanstalten
(Fa¬
unter genauer Bezeichnung des Sendungsinhalts
brikzeichen oder sonstige besondere Kennzeichen) anznbringen sind, bereitgehalten werden . Besonders . befinden sich darunter Sendungen mit Textilwaren und
Schuhwaren . Das Sichtungsgeschäst wird voraussicht¬
lich bis Anfang April beendet sein. In Frage kom¬
men vorwiegend Sendungen aus Südbahern , Mittels
franken und aus der Oberpsalz sowie ganz besonders
aus Württemberg und Hohenzollern nach Norddeutsch¬
land und nach dem Rheinland aus der Zeit vom 14?
bis 16. Februar . Weit mehr Sendungen und Gegensofort ausgehöndigt
stände hätten den Eigentümern
werden können, wenn oie Absender Doppel der Auf¬
schriften in die Sendungen gelegt hätten , wie dies nach
.
der Postordnung vorgeschrieben ist.
Die rotgestempelten Tausender .WZu bemallest
Gerücht, daß diese Scheine einmal vom Reich zum
vollen Werte eingelöst würden , schreibt das ' Reichssinanzministerium : Die rotgestempelten Tausend -Mark¬
scheine haben , wie das Reichsfinanzministerium bereits
früher erklärt hat , keinen höheren als den Nominal¬
sind
wert . Alle anderen Gerüchte oder Erwartungen
keine
kann vollends
falsch! - Von einer Auswertung
Rede sein. Was die im ehemals von Deutschland be¬
setzten Gebiete von Belgien und Frankreich kursierenden
deutschen
deutschen Tausend -Markscheine und anderen
Neichsbanknoten anbetrisst, so ist schon vor langer Zeit
eine ganz bestimmt festgelegte Summe von Belgien w:
Frankreich angemeldet worden , für die vom Reiche eine
worden ist. Eine nachträgliche
Einlösung vereinbart
Erweiterung dieser Summe findet unter keinen Um¬
ständen statt . Die Angelegenheit ist damit längst erledigt und alle nach Feststellung der Ablösungssumme
ge¬
auftretenden Gerüchte sind damit gegenstandslos
worden . Die ehemals besetzten belgischen und fran¬
zösischen Gebiete haben demnach keinerlei Interesse an
wetteren Aufkäufen rotgestempelter Tausend -Markscheine.
Alle diesbezüglichen Angebote von Agenten und aus¬
ländischen Interessenten sind Schwindelofferten . - Die
nur für
rotgestempelten Tausend -Markscheine haben
Liebhaber noch einen mäßigen Sammelwerl . Als Zah¬
lungsmittel sind sie ohnehin ausgeschieden , da gesetz¬
liche Noten mit Beträgen unter 50 Millionen Mark
nicht mehr eingelöst zu werden brauchen ; so daß auch
ein Aufruf zur Einlösung nicht mehr in Frage kommt.
tes Jubelfest , an dem es noch weit lauter zngeht , als
beim ersten.
Mutetr Wilhelmine hat ihnen von „Sonnenscheinchens" Glück erzählt.

24,
Beinahe ein Jahr ist vergangen , seit Norbert von
Achenbach sein junges Weib wiederfand , dort ttnten in
der südafrikanischen Karroo , und sie mir sich nahm
/
nach seiner nordischen Heimat .
Zn Birkenfelde sind Glück und Frieden eingezogen.
Tie mächtigen Räume wurden renoviert und dann
in zwei Wohnungen eingeteilt . Ten Hauvtslügel be¬
wohnen Norbert und Liane , den anderen , kleinerenEva v. Trotha mit ihrem Gatten.
Keine geräuschvollen Feste werden mehr gefeiert in
Birkenfelde . Nur die „Intimen " sind dort stets gern
gesehene Gäste — vor allen „Onkel Marwitz " und die
„Frau Tante ".Toch unter diesen „Intimen " fehlt eine der früher
„Intimsten " : Liselotte d' Esterre.
Liselotte hat Berlin und der geregelten , wenn auch
bescheidenen Häuslichkeit ihrer alten Großmutter den
Rücken gekehrt und sich nach Monte Carlo begeben, um
dort beim „Roulette " ihr Glück zu versuchen und ihre
Nerven , die im weltstädtischen Gesellschaftstrubel allzu
sehr gelitten hatten , ein wenig aufzufrischen.
So meinen die Fernstehenden . Eingeweihte frei¬
lich wollen wissen, daß eine „unglückliche Liebe" die
schöne Liselotte aus der Heimat forttrieb , hin nach
jener lockenden Spielhölle , daß es Haß und Verzweif¬
lung waren , die die bedauernswerte Frau dem Aben¬
teuerleben in die Arme trieben
(Schluß folgt .)

Aus Nah und Fern.
— Nied , 7. April. Der Termin für unser Kirch¬
weihfest, über den man sich lange Zeit diesmal nicht
einigen konnte, ist nunmehr auf den 27. April (Weißen
Sonntag ) endgiltig festgelegt worden.
— Cronberg , 7. April. Die hiesige freiw- Feuer¬
wehr feiert am 1. Juni ds. Js . ihr goldenes Jubiläum.
Das Programm hierzu wurde in der letzten Versammlung
in großen Zügen festgrstellt. Von einem Feste wie man
es früher zu feiern gewöhnt war , muß natürlich abge¬
sehen werden.
— Frankfurt a. M ., 8. April. (Kriminalistischer
Rekord.) Im Monat Februar 1924 wurde die Kriminal¬
polizei 2316mal, also rund täglich 80mal, in Anspruch
genommen. Es handelte sich dabei u. a. um 1 Mord,
2 Raube, 19 Hehlereifälle, 162 einfache Diebstähle. 180

Einbrüche, 303 kleinere Eigentumsvergehen, 133 Be¬
trügereien, 66 Unterschlagungen 106 (!) Münzverbrechen,
86 Sittlichkeitsvergehen, 312 Sittlichkeitsübertretungen,
201 Wucherfälle und 242 Schleichhandelsfälle. Festgenommen wurden 687 Personen.
— Oberursel , 7. April . Der Landwirt Josef Steden
stürzte beim Futterholen so Unglücklich in der Scheune
ab, daß er das Genick brach,und sofort tot war . Als
die Angehörigen ihn zum Mittagessen rufen wollten,
fanden sie ihn tot in der Scheune liegend.
— Regensburg , 7. April. (Eigenartiges Stallun¬
glück.) Von schwerem Schaden wurde der Landwirt
Leonhard in Postbauer heimgesucht. Eine Kuh, die
gerade glücklich gekalbt hatte, sprang plötzlich mit aller
Gewalt in die Höhe und verschlang sich mit dem Kops
so stark in Hals und Kette einer danebenstehenden
trächtigen Kuh, daß diese erstickte und notgeschlachtet

werden mußte. Das getötete Tier, 12 Zentner schwer,
war des Landwirts schönstes Stück.
— Weiden , 6. April. (Lebensüberdrüssig.) Der
Schmiedemeister Ludwig Beutner sollte sich zu einer
Operation begeben. Offenbar aus Angst vor derselben
hat der Bedauernswerte seinem Leben durch Erhängen
ein Ende gesetzt.
— Fulda , 7. April. (Herr sein im eigenen Hause.)
Die Stadtverordneten -Versammlung faßte den bemerkens¬
werten Beschluß, auf einen Staatszuschuß zu den Kosten
der Oberealschule zu verzichten, um nicht das Recht zur
Besetzung des Direktorpostens abtreten zu müssen.
— Berlin , 7. April. 70000 Glocken sind während
des Krieges in Deutschland beschlagnahmt worden im
Gewicht von 450000 Zentnern. Nur 365 waren beim
Abschluß des Waffenstillstandes noch unzerschlagen.

e.V.Sossenheim
Turnverein

Danksagung.
Hochzeit
Für die uns anläßlich unserer Silbernen
sagen
Gratulationen
zuteil gewordenen Geschenke und
Dank . Besonderen Dank der Kapelle
wir herzlichsten
der Freiwilligen Feuerwehr für das schöne Ständchen.

Peter Hannappel u. Frau.

findet im Saale „Zum Nassauer Hoi" ein

Bunter Abend

6.50 Bill, an

Stoff u. Seide «Ä

Stroh - und Liseret -Hüte , enorm billig

(turnerische , gesangliche und
theathralische Aufführungen)

herzlichsten

Dank.

Besonderen Dank der Freiw. Feuerwehrkapelle für das
überreichte Diplom und schöne Ständchen, ferner dem
Gesangverein Freundschaftsklub und dem F.-V. Germania
für ihre Aufmerksamkeiten.

Valentin Muth u. Frau.
Sossenheim , den 7. April 1924.

Funktionär -Versammlung

Anfang 8.30 Uhr.
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Druckarbeiten

IC

jeder Art von der einfachsten Visitenund Geschästskarte bis zu den feinsten
Arbeiten für die gesamte Geschäftswelt
in Ein - und Mehrfarbendruck liefert

kurz geschnitten und gehackt , bei Ab¬
nahme von 5 Ztr. frei Haus 1.80 JL,
abgeholt 1.70 JL per Zentner.

Druckerei Becker

Joh. Klohmann :: Sossenheim

:: Soffenheim

iniinllimiilliiui

Mühlstrasse 7.

im . Frankfurter Hof ". Referent : Kollege Feih . — Erscheinen
Der Vorstand.
aller Mitglieder dringend erwünscht .

bet

Telefon 645

Die Musik stellt das hiesige Salonorchester.

Sitz Düsseldorf — Bezirksverein

Sonntag , den 13. April , mittags 3 Uhr

Höchst a. M ., Brüningstraße5

Eintritt 0.50 Bill.

Deutscher Werkmeister -Verband
Sossenheim

Di,

ätD

Kürschnerei Lotz

Der Vorstand.

Kassenöffnung 8 Uhr.

innerhalb 1 Tag

Pelzreparaturen und Neuanfertigungen
Gerben und Färben aller Pelzfelle.

statt , wozu wir alle Mitglieder, deren An¬
gehörige , sowie Freunde und Gönner herz¬
liehst Einladen.

Für die uns anläßlich unserer Silbernen Hochzeit
zuteil gewordenen Gratulationen und Geschenke sagen wir

D

aus eigner Fabrikation zu nur konkurrenzlosen
Preisen.
Leder in allen Farbenv. 10 .50 Bill, an

Umarbeiten und Neuanfertigungen

Danksagung.

4

Damen -Hüte

Samstag , den 12. April, abends8.30 Uhr,

Sossenheim , den 7. April 1924.

(

4.
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Haus - und Grundbesitzer- Verein
-

Sossenheim —-

-

Samstag , den 12. April , abends 8.30 Uhr in der . Konkordia'

Billige Fett - Artikel

General -Versammlung
Die Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben.
Ts ist Pflicht eines jeden Mitgliedes , das über die Lage unter¬
Der Vorstand.
richtet fein will , zu erscheinen.

Radfahrerverein

(895 Dossenheim

Heute Abend 8.30 Uhr

General -Versammlung.
Wegen Wichtigkeit
scheinen erwünscht .

der Tagesordnung

ist vollzähliges ErDer Vorstand.

Empfehle:

Schlafzimmer
in Eiche und lackiert

Küchen
Kiefern, natur u. lackiert

^ .
.iiiitHiiiilIlliiiillIlimlltliiiiiHiiiiillltiiMillliiiilfliiiiiilliiitiill/j
^^ tllUiiilllliiiiillliiinllliiiiillliiiillliiiiitiliiiiiillliitifllii

:: Geschäfts -Eröffnung ::
Der verehrl. Einwohnerschaft von Sossenheim
und Umgeb . zur gefl. Kenntnis, daß ich ab heute
meine

Metzgerei
wieder eröffne. Es wird mein Bestreben sein,
meine werte Kundschaft auf das Beste zu bedienen
und bitte um geneigten Zuspruch.

Anton Schreiber,
Hauptstrafie 72

'% l|l><|ill|hiiil| |li|ui||iiiiil||liiiii||iiiiii||iimi||imii|iimii|iiiiiiii||iiiii||iiiii||||iiii| |||imi||imii| |iiiiii|||iiii|[||ini|||^ :'

Zwei Ziegen -Mutterlämmer
zu verkaufen . Mtlchhändler Hochstadt . Sossenheim . Feldbergstr.

Ordentlicher Junge
kann das Maler - und Lackiererhandwerk

Matratzen

nad

Einzelmöbel

in guter Ausführung.
Beamte und Arbeiter der
Farbwerke können ihre
Möbel durch die Wohl¬
fahrts-Abteilung von mir
beziehen.

A. Bnun
Schreinermeiater

Sossenheim

Metzgerei.

Sossenheim

Wölbn. Capok"

erlernen.

, Ludwigstraße 1.
Karl Klei«, Soffenheim

kleiner guterhalt . Küchenschrank
mit Küchentisch zu verkaufen . Sossenheim , Eschbornerstr . 11, l.

Ludwigstraße 9

Schlafstelle

Pfd.— .22

I Vollreis
I Weizengries
I Erbsen , grün
g elb
| weiße Perlbohnen
s große Linsen
I Gerste

, lose
j Haferflocken

j Gemüsenudeln
I Suppennudeln
I Stangen -Maccaroni

-Maccaroni
j Bruch
Pflaumen
j
Mischobst
Feigen

bt

Blütenmehl 0
Amerik . Blütenmehl
Tafelbutter , stets frisch
Vs Pfund

ge
od
au
fa
1.—

— .20
Billige Konserven:
—.20
—.24 Gemüse -Erbsen 1 Kg. —.60
Dose —.75
—.22 junge Erbsen
Kg. 1.35
1
—.28 Schnittbohnen
—.95
Stein
—.26 Pflaumen mit
—.20 Kirschen , rot u. schwarz 1.00
Pfd. 1.00
Preiselbeeren
—.20
Zum Brotaufstrich:
— 35
—.38 Preiswerte Marmelade
lose , in Gläsern und 2-Pfd.-Eimern
—.30
—.30
Preise verstehen sich in
—.45
—.55
Billionen Papiermark.

an besseren Herrn zu vermieten.
Sossenheim , Hauptstraße 97.

Kinderbettstelle
(für 12 Mk ) und 2 komplette
H -Gaslampen (für 7 Mk ) zu
verkaufen . Soffenheim , Taunusstraffe 28, Hinterhaus.

Bruteier,

reine rebhuhnfarbige , abzugeben.
Soffenheim , Ludwigstraße 3.

bi-

fi
üt
ich
st-

Cristall -Zucker
gemahl . Zucker
Würfelzucker
Kandiszucker

Pfd.
Schmalz
Tafel
Palmin
Kokosfett , lose,blütenw.
Rinderfett
— .56,
Margarine Q
Ltr.
Tafelöl
Feinstes
Rüböl

St
Fe

bi

r»
w
h.
ti
g'
8«

ff

Carl Frühling A.-G.
Sossenheim , Hauptstraße

110
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
-war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
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- 1924

dem Verein zur Verfügung stehen, einen seltenen Genuß und schrie Mordio aus Angst vor dem vermuteten Ein¬
zu bieten und ist ein Besuch nur zu empfehlen. Alles dringling. Nur mit Mühe gelang es dem Ehemann,
seine Identität zu beweisen.
Nähere ist aus dem heutigen Inserat ersichtlich.
— Die Ientrumspartei Sossenheim hält morgen
Gemeinde Sossenheim.
Sonntag nachmittag eine Versammlung im „TaunuS"
feines Küchenrezept.
.Ein
und fordert alle ihre Mitglieder, Männer und Frauen,
Xurammenberukung der Gemeindevertretung.
durchbohrt es mit
Man nimmt ein Männerherz,
in Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung auf,
den Ueberresten
von
sorgfältig
>
nf>
reinigund
Blick
einem
Inserat.
Siehe
.
erscheinen
zu
Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeinde¬ vollzählig
kann man es
Geschmack
nach
Neigungen.
früherer
vertretung werden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68
— Der deutsche Werlnneister-Verband , Bezirks¬
salzigen Ant¬
mit
oder
spicken
Liebenswürdigkeiten
mit
Und 75 der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 verein Sossenheim, erinnert nochmals an seine heutige
-verzehrenden
im
dann
es
lasse
,
zurichten
schön
worten
SU einer Sitzung auf Dienstag , den 15. April 1924,
Funktionärversammlung und bittet alle Meister und
Glaubst Du,
braten.
langsam
Augen
schönen
Deiner
Feuer
abend» 8 Uhr» in das Rathaus zusammenberufen.
Hilfsmeister um ihr Erscheinen.
es endlich mürbe geworden ist, so lasse es, ehe Du das
daß.
Tagesordnung:
— Eschborn. Die in der hiesigen Gemarkung beglückende„Ja " ausfprichst, noch ein wenig dünsten.
1. Festlegung der Gemeinderechnung für das Jahr 1921, liegenden Grundstücke der evangel. Kirchengemeinde Cron¬ Fürchtest du aber, daß ein ungenießbarer Ehemann daraus
berg kamen hier kürzlich auf weitere 12 Jahre zur Neu¬ werden könnte, so kannst Du es gehörig absteden, ordent¬
2. desgleichen für das Jahr 1922.
3. Festsetzung der Zuschläge auf die Gewerbesteuer- verpachtung. Die Pachtlust war eine sehr rege. Die lich ablaufen lassen und dann gänzlich kalt stellen.
Vorauszahlung für die Zeit vom 1. 4. 1924 bis Gebote wurden in Goldmark abgegeben, wobei die Pächter
' bis 31. 12. 1924.
noch sämtliche auf den Grundstücken ruhenden Steuern
Allerlei Weisheit.
4. Erlassung einer Ordnung betr. Erhebung von und Lasten . mit übernehmen mußten. Dabei wurden
Preise geboten, welche die Friedenspacht um 50—100%
Wiegegebühren,
Der Nährwert deß Rindfleisches wird vom Dorsch¬
übersteigen. Als Durchschnittspacht wurden ca. 60 Mk. fleisch um 17s % übertrofsen. ' Das delikateste Fleisch ist
5. desgleichen, betr. Verwaltungsgebühren,
pro Morgen erzielt. Eine Wiese, 24 Ar groß, kam sogar dies .der .Schlangen, insbesondere der Klapperschlangen.
6. desgleichen, betr. Baupolizeigebühren. .
7. Erhöhung der Hundesteuer.
auf 110 Mk., ein Gebot, das noch niemals hier abgegeben
In England wurden ca. 279 Glaubensbekenntnisse
wurde. Pächter waren keineswegs nur Gewerbetreibende, und Sekten gejählt.
8. Wohnungsbau.
6. Eingabe des Vereins der Freien Turner , betr. Er¬ sondern auch Landwirte.
. In Hannover wurde erst im Jahre 1840 die Tortur
bauung einer Turnhalle.
— Das Reichspenfionsamt für die ehem. Wehr¬ abgeschafft.
Kommissionsberichte.
macht wird am 31. März 1924 aufgelöst. Da das
In Amerika wurden von 1882—1903 zusammen
Sossenheim, den 11. April 1924.
Reichspensionsamt nur noch die . erforderlichen Auf¬ 3239 Menschen gelyncht Und.zwar 1146 weiße Männer,
Brum , Bürgermeister.
lösungsarbeiten erledigen kann, wollen . von den 33 weiße Frauen , 2020 andersfarbige Männer , 40 anders¬
Pensionären und den Hinterbliebenen Gesuche und An¬ farbige Frauen.
fragen daher nicht mehr an das Reichspensionsamt,
Das Alter des Bernsteins beträgt schätzungsweise 2,5
Berichtigung.
sondern an das zuständige Versorgungsamt gerichtet Millionen Jahre . '
In der Bekanntmachung vom 3. ds . Mts ., betr. die werden. Es liegt dies im eigensten Interesse der
In Dänemark werden die Eier, die von Bauern auf
Gemeindewahlen, muh es im zweitletzten Absatz anstatt Pensionäre.
den Markt gebracht werden, nummeriert und mit Namens¬
4. 9. 1923 richtig 4. 11. 1923 lauten.
— „Ein verwegenes Reiterkunststück" stellt das zug des Lieferanten versehen. Das ist eine Gewähr da¬
Sossenheim, den 7. Avril 1924.
Titelbild unserer „Neuen Illustrierten " Beilage Nr. 5 für, daß sie gut sind.
Der Gemeindevorstand.
dar. Von den „Bildern vom Tage" erwähnen wir den
Die geringste Zahl Erblindeter im Verhältnis zur
ersten weiblichen Gesandten der Sowjet -Regierung, das Volkszahl findet sich in den Vereiyigten Staaten vor.
Bild „Arbeiterführer und Königssöhne", den Indianer¬
Gemeinde Sulzbach.
häuptling in den Straßen von New Jork , den modernen
Katholische Gvttesdieust -Ordnirug
und den „Herzton im Lautsprecher".
Leierkastenmann
Bekauutmachuug.
in Sossenheim.
Der interessante mit Abbildungen versehene Artikel „Was
Mit Beginn der Saatzeit und des Aufganges der ist Radio ? " dürfte - allgemeiner. Beachtung wert sein,
Palmsonntag » den 13. April 1924.
Saat werden hiermit nochmals die Bestimmungen des
6 Uhr Beicht, 772Uhr Frühmesse. 872 Uhr Kindergottesebenso die . Epochemachende deutsche Erfindung " mit dem dienst
, 10 Uhr Hochamt mit Passion. Vor dem Hochamt ist
8eld- und Forstpolizeigesetzes bekannt gegeben.
telautographischen Doppelavparat und dem Sende-Apparat
Abends 6 Uhr Fastenpredigt mit Andacht.
, § 10. Mit Geldstrafe bis zu 10 JC oder mit Haft für drahtlose Photographie . Ueber „Wahrheit und Lüge' Palmenweihe.
Dienstag Abend 6 Uhr Fastenandacht. Donnerstag Abend
bis zu drei Tagen wird bestraft, wer abgesehen von den enthalt die „Neue Illustrierte " beherzigenswerte Worte. 6 Uhr Sakramentsandacht. Freitag Abend 6 Uhr KarfreitagsFällen des § 368 Nr. 9 des Strafgesetzbuches unbefugt Auch die wissenswerte Betrachtung der Termiten als andacht.
Die hl. Messen sind werktags nur um 772 Uhr.
über Grundstücke reitet, karrt, fährt, Vieh treibt, Holz Baukünstler dürfte allseitiges Interesse erwecken.
Montag : best. hl. M . zu E. d. hl. Josef und Sterbeamt s.
, deren Be¬
schleift, den Pflug wendet, oder über Aecker
Konrad Fay.
stellung vorbereitet oder in Angriff genommen ist, geht.
Dienstag : best. hl. M . für Lehrer Hubert Busch u. hl. M.
§ 11. Mit Geldstrafe bis zu 10 JL oder mit Haft
für Schwester Eoarildis . Mittwoch : best. hl. M . für Beigeordneten Ioh . Ad. Heeb
bis zu drei Tagen wird bestraft, wer außerhalb ein¬
— Oberursel, 9. April. Der Landwirt Jos. Steden
best. I -A. f. Kilian Klees, Ehest. Elis. geb. Christ und
gefriedigter Grundstücke sein Vieh ohne gehörige Aufsicht stürzte beim Futterholen so unglücklich in der Scheune und
Sohn Josef.
oder ohne genügende Sicherung läßt. Unter Vieh ist ab, daß er das Genick brach und sofort tot war.
Donnerstag : (um 8 Uhr) Gründonnerstagsamt , best. Amt
der Familie Ebert.
Ang.
f.
auch Federvieh zu verstehen.
Als die Angehörigen ihn zum Mittagessen rufen wollten,
Freitag (9 Uhr) : Karsteitagsgottesdienst mit Schluß der
Der Feldhüter hat Anweisung, jeden Uebertretungs- fanden sie ihn tot in der Scheune liegend.
Fastenpredigten.
mll anzuzeigen.
Karsamstag : 6 Uhr die hl. Weihen, gegen 7 Uhr das Amt
Nächte
letzten
der
einer
In
April.
10.
,
Biebrich
—
Sulzbach, den 7. April 1924.
best. Amt nach der Meinung Bollin —Hermes.
Einbruchs¬
schwerer
ein
Fuhrunternehmer
einem
bei
wurde
Die Polizeiverwaltung.
Montag —Donnerstag ist Beichtgelegenheit eine Stunde vor
diebstahl verübt und dabei die gesamte Hausschlachtung, dem Vormittagsgottesdienst.
bestehnd aus ca. 3 Zentner Schinken, Dörrfleisch und
Gleich nach dem Hochamt übt der Kirchenchor in der Kirche
Bekanntmachung.
Wurst, gestohlen. Die beiden Wachthunde wurden von
Sämtliche noch rückständigen Gemeindegelder sind den Dieben getötet, und zwar in bestialischer Weise durch
Schwalbach.
bis 15. April d. Js . zu entrichten, da nach dem 15. ds. Messerstiche
. An einem der getöteten Hunde wurden 16
Palmsonntag.
Mts . mit der Zwangsbeitreibung begonnen wird.
Messerstiche festgestellt. Zwei der Täter , und zwar Gg.
67* Uhr Beichtgelegenheit, 77« Uhr Austeilung der hl.
Sulzbach, den 11. April 1924.
Schwarz und. Franz Pichatzek von Wiesbaden wurden Kommunion, 10 Uhr Hochamt, davor Palmenweihe, 17* Uhr
Best.
:
Gemeindekasse
Die
der dortigen Kriminalpolizei ermittelt und in Haft Christenlehre.
von
'—
Montag : Jähramt für Krieger Georg Philipp Freund.
gebracht.
Mittwoch : Jahramt für Eheleute Josef Bommersheim u.
— Geisa (Odenw.), 9. April. Ein lljähriger Junge Johann Kleiner.
von hier, traf beim Spatzenschießen seine 14 Jahre alte
Gründonnerstag : 7 und 8 Uhr Austeilung der hl. Kom¬
munion, 8 Uhr feierliches Amt. Stille Anbetung. 8 Uhr
Schwester, die auf der Stelle getötet wurde.
sakr. Andacht.
. Sossenheim, 12. April
gan¬ abends
einer
Ende
Neapel . (Tragisches
: 9 Uhr Beginn der Zeremonien und Predigt.
Charfreitag
Battaglia lebte ein junges
.) In
zen Familie
67* Uhr abends Andacht.
— Berufsjubtläum . Gestern waren es 25 Jahre, Ehepaar und der alte Vater des glücklichen EhemanCharsamstag : 6 Uhr Beginn der hl. Weihen, 77* Uhr Amt,
an der Volksschule Sossenheim nes. Nichts schien zum vollen Glück zu fehlen, aU
büß Herr Lehrer Intra
abends 77* Uhr Auferstehungsfeier.
der sehnsüchtig erwartete Enkel. Mit seinem Erscheine«
Wirkte. Manches junge Menschenkind hat er für das
Beichtgelegenheit: Mittwoch von 5 Uhr an, Donnerstag
harte Leben vorgebildet und mitgeholfen, daß sie zu verfiel das Haus dem Verhängnis. Ein Herzschlaa um 7 Uhr, Samstag von 3 Uhr an.
.
Dienstag : Fastenandacht.
Züchtigen Menschen in Staat und Gemeinde heran- warf den Alten aufs Totenbett, das neugeborene Kind
g^wachsen sind. Möge, dem Jubilar noch eine reich- starb und die Mutter .folgte als Opfer des KindbettIn seinem Jammer machte der Mann durch
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
g^fegnete Tätigkeit in unserer Gemeinde bei bester fiebers.
einen Schuß in die Schläfe seinem Leben ein End«.
in Soffenheim.
Gesundheit beschieden sein.
— Memmingen , 10. April. Ein lustiges Stücklein,
, den 6. April 1924.
Palmarum
Sonntag
—• Herr Dr . Keller, Sossenheim, wurde auf der das aber auch einen recht bedenklichen Ausgang Hütte,
(Jos . 167-»: Der Segen des
'
Hauptgottesdienst.
Uhr
97*
Roten
Urksversammlung der Sanitätskolonnen vom
nehmen können, wird der „Memminger Zeitung " aus Todes Jesu für die Menschheit.) . .
, die am vergangenen Sonntag in Cronberg statt- Niederstetzungen(Bayern) gemeldet. Hatte sich da in'
kUz
Nachrichten: Zusammenkunft der diesjährigen Konfirmanden
ld, zum Bezirksinspektorerncmnnt.
,einer Wirtschaft in ziemlich, bierseliger, Laune ein jung«
morgen Sonntag um-107a Uhr in der Kleinkinderschule.
(Photogr . Aufnahme.)
'
■ 7- Bunter Abend . Wie bekannt, hält der Türn- verheirateter Mann einer Wette gemäß seinen strammenMittwoch Ahend um. 87*.Uhr übt der Kirchenchor,
Erein Sossenheim heute abend im „Nassauer Hof" einen Schnurrbart wegrasieren lassen, um den er von manchem
AM Charfreitag' ist Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
Junten Abend", bestehend in turnerischen, gesanglichen werdenden Ehemann beneidet worden war. In später.
Sulzbach.
theatralischen Vorführungen. 'Für Unterhaltung Stunde wanderte er nach Hause und' legte sich leise inS^
wecken
,
Gattin
junge
seine
Morgen
am
ihn
Als
Bett.
Hauptgvttesdienst,
Uhr
97:
Sonntag
fahrend der Pausen sorgt ein bestens bewährter Komiker.
Vorstellung der Konfirmanden.
wollte, erkannte sie ihren bartlosen Gatten nicht wieder
te Veranstaltung verspricht bei den guten Kräften, die

Amtlicher Teil.

Aus Nah und Fern.

Lokal -Nachrichten.

Tages -Aebersicht.
—" N»k die deutsche Demarche wegen Sicherung
der Wahlfreiheii im besetzten Gebiet das das sranzöst.
sche Ministerium des Aeußeren dem deutschen Botschaft
ter in Paris ein« Antwort erteilt, in der einleitend
hervorgehoben wird, daß die französische Regierung
wiederholt erklärt habe, daß sie nicht beabsichtige sich
in innerdeutsche Angelegenheiten zu mischen und demzufolge auch nicht zur nächsten Wahl Stellung nehmen
wolle.
—* Nachdem in den Beratungen mit den Eisen¬
bahnarbeitern in der Lohnfrage eine Einigung erzielt
worden war , haben auch die weiteren Verhandlungen
im Reichsverkehrsministeriumzu einem beide Teile befriedigenden Abschluß geführt. Die Forderung des
Deutschen Eisenbahnerverbandes, daß die ausständigen
Eisenbahnarbeiten nicht gemaßregelt würden, wurde
anerkannt.
— * Die Einnahmen der Reichspost- und Telegraphenverwaltung im Monat Februar haben ungefähr
dieselbe Höhe erreicht wie im Januar . Sie stellen sich
auf 115,1 Millionen Renienmark.
— * Die Reichsbahn hat im Febmar eine ziemlich
ansehnliche Steigerung ihrer Einnahmen zu verzeichaen. Die Gesamteinnahmen stellten sich auf 258,4 Millionen Goldmark gegen 231,5 Millionen im Monat
Januar.
— Die am 31. Mai ablaufende Gültigkeitsdauer
des deutsch-portugiesischen vorläufigen Handelsüberein¬
kommens ist durch Notenwechsel mit der portugiesischen
Regierung bis zum 31. Dezember verlängert worden.
-Soziale Block Sachsens hat einen
— * Der Völkisch
Antrag auf Volksbegehren über Auflösung des Land¬
tages eingereicht.
— * Eine Abordnung des völkischen Blocks ist bei
dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Dr . Matt vor¬
stellig geworden, um die sofortige Aussetzung des Straf¬
vollzugs gegen Hitler, Dr . Weber, Pöhner und Kriebel zu fordern.
— * Die Sechserkommission des Bergbaulichen Ver¬
eins ist, wie die Blätter mitteilen, unmittelbar nach
Schluß der Verhandlungen mit der Micum in Düssel¬
dorf nach Berlin gereist, um der Reichsregierung über
die Verhandlungen Bericht zu erstatten.
— * Der rumänische König und die Königin haben
ihre Auslandsreise nach Paris , London und Bern angetreten.
— * Die türkische Nationalversammlung hob das
Prohibitionsgesetz auf und beschloß die Errichtung
eines Branntweinmonopols . Die Gründe dazu sind
, das Gesetz zwangsweise
einmal die Unmöglichkeit
durchzuführen, zum andern die Notwendigkeit, sich
aeue Einnahmen zu verschaffen zur Balanzierung ihres
Etats.
— * Premierminister Smuts teilte mit, daß das
Parlament mit Bezug auf das Ergebnis der Ersatzvahl in Wakkerstrom(Transvaal ), wo der Regierungsiandidat gegen den Nationalisten unterlag, binnen eini¬
gen Tagen aufgelöst wird . Die Neuwahlen werden im
Zuni abgehalten werden. Infolgedessen hat die süd¬
afrikanische Regierring den Prinzen von Wales er¬
sucht, den Besuch, den er Südafrika binnen kurzem ab¬
statten wollte, aufzuschieben.
— * Die gemischte Schadenersatzkommissionin Wa¬
shington entschied, daß Deutschland nicht verpflichtet sei,
Verluste amerikanischer Schiffe zu ersetzen, die im
Kriege zerstört wurden, wenn die Zerstörung zur Förverung der militärischen Operationen gedient hat.

Der Sachverständigenbericht.
In den Pariser Blättern wird gegenwärtig dar¬
auf hingewiesen, die deutsche Regierung habe durch
ihr Verhalten in den letzten Wochen den Eindruck heroorgerufen, daß der Bericht der Sachverständigen in
Deutschland feindselige Aufnahme finden würde. Ins¬
besondere sehe man in den Pariser Regierungskreifen
in der Rede des Außenministers Dr . Stresemann in
Hannover ein Zeichen dafür, daß die deutschen Regie¬
rungsmänner entschlossen seien, bei der Durchführung
» Maßder von den Sachverständigen vorgeschlagene
nahmen ernsthafte Schwierigkeiten zu machen»

Diese Behauptungen gehen von vollständig Irrigen
Voraussetzungen aus . In den Kreisen des Berliner
Auswärtigen Amtes erklärt man uns , man sei sich von
vornherein der Tatsache bewußt, daß die Sachverständigenvorschläge außerordentlich große Opfer von
Deutschland erfordern, und daß es jeder deutschen Reglernng unendlich schwer sein wird, dw vermrtwor-ae
tmrg für dt« Annahme der Sachvecsw-ungenvorschlc
deutscherseits
auch
aber
hat
Man
auf sich zu nehmen.
-Arbeite»
wiederholt di« Vorteile der Sachverftündigen
rückhaltlos anerkannt. Es ist nicht richtig, wenn von
einer ablehnenden Haltung Deutschlands gesprochen
wird. Die deutsche Regierung erkennt vielmehr ohne
weiteres an, daß es verhängnisvoll sein werde, wenn
man der moralischen Verpflichtung, die Sachverständigenarboiten in vollstem Umfange zu würdigen, auSweichen wollte.
Für die deutschen Entscheidungen wird vor allem
der Umstand maßgebend sein, ob die in dem Sachverständigen-Bericht für Deutschland enthaltenen Vor¬
teile so groß find, daß man deutscherseits dafür eine
Reihe lebenswichtiger Interessen preisgeben kann. Dies
wird sich erst dann Herausstellen, wenn der Sachverftändlgenbericht der deutschen Negierung im Wortlaut
vorliegt. Nach den Einzelhcften, die bisher bekannt
geworden sind, glaubt man in Berlin durchaus berech¬
tigten Grund zu der Annahme zu haben, daß es mög¬
lich sein wird, auf dem Wege gegenseitiger Verhand¬
lungen und Zugeständnisse zu einer praktischen Lösung
der schwebenden Probleme zu gelangen. Zunächst einmal ist es von größter Bedeutung, daß die Sachverständigen die Wiederherstellung der Einheit des deutschen Wirtschaftsgebietes vorgeschlagen haben. Das be<
deutet zweifellos einen ganz erheblichen Fortschritt, dev
man immer wieder bei uns in Rechnung stellen muß.
Der zweite posirive Fortschritt besteht in der Gewährung eines vierjährigen Moratoriums . Man muß ohn«
Weiteres anerkennen, daß eine mehrjährige Atempause
die deutsche Regierung in den Stand setzen wird, das
deutsche Finanz- und Wirtschaftsleben auf eine gesund«
Basis zu stellen und letzten Endes auch eine bestimmt«
Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen. Der dritte Vor¬
, auf Grund der Sachver¬
teil besteht in der Möglichkeit
ständigenberichte eine internationale Anleihe an Deutsch¬
land zu erlangen. Hierbei verhehlt man sich jedoch
keineswegs die scharfen Bedenken, die man hinsichtlich
der Bedingungen, unter denen die Anleihe gewährt
werden soll, jetzt schon in den maßgebenden deutschen
Kreisen hegen muß. Insbesondere die geforderte in¬
ternationale Kontrolle über die deusschen Finanzen u.
die Internationalisier »^ der deutschen Reichseisenbahn
erscheinen den deutschen Lebensinteressen so gefährlich,
daß es schwer sein wird, unter solchen Bedingungen
eine internationale Anleihe als wirklich vorteilhaft zu
betrachten.
Die deutsche Regierung wird einen schweren Kampf
zu bestehen haben, um bei der Gegenseite ihren Ein. Schon jetzt werden
Wendungen Gehör zu verschaffen
gewisse politische Momente in die Debatte geworfen,
indem man die Sicherheitsfrage, die Militärkontrolle,
sowie die Micumverträge zum Gegenstand internatio-

Die Alliierten gegen deutsche
Geheimorganisationen.
Anschluß an die gegenwär¬
Im
bpd . Berlin.
tigen Maßnahmen der alliierten Regierungen geger
deutsche Geheimorganisationen im besetzten Gebiet verlauter aus unterrichteten Berliner Kreisen, daß weiter«
Schritte Englands und Frankreichs in dieser Frage be
vorstehen. Die französische Negierung hat ihren Bot
schafter in Berlin angewiesen, die Aufmerksamkeit de:
deutschen Regierung aus die Umtriebe geheimer mili¬
tärischer Organisationen in Deutschland zu lenken. Nack
dem Versailler Friedensvertrag sei die Bildung vor
militärischen Vereinen in Deutschland ausdrücklich verboten. Nachdem die deutsche Regierung selbst daraus
gedrungen habe, daß die alliierren Regierungen di«
Erfüllung der militärischen Abrüstungsbedingungen aui
dem Versailler Vertrag durch Deutschland anerkennen,
müsse sie selbst zugeben, daß die militärische KontrollTätigkeit solange nicht eingestellt werden könne, als ir
Deutschland noch militärisch organisierte Vereinigung""
/
bestehen.

Die nordischen Staaten und der
Völkerbund.

bpd . B erl i n. Unter den drei nordischen Staa¬
ten Dänemark, Schweden und Norwegen werden neuer¬
dings Verhandlungen geführt zur Durchführung eine«
gemeinsamen Vermittlungsattion , die daraus abziele"
soll, Deutschland und Rußland den Eintritt in de»
Völkerbund zu ermöglichen. Die Initiative zu diese'
Vermittlung ist von Dänemark ausgegangen, welches
von einem Eintritt Deutschlands und Rußlands in de"
"'
Völkerbund eine Belebung seiner Wirtschastsbeziehu
gen und eine Beruhigung des Nationalitätenstreites a"
der schleswigschen Grenze erhofft. Dänemark wünscht,
daß die drei nordischen Staaten sich zunächst an Eng'
land und Frankreich wenden, um dort Fühlung z"
nehmen, wieweit der Widerstand gegen eine Ausnahme
Deutschlands in den Völkerbund nachgelassen hat. De»"'
naler Auseinandersetzungen macht,- Deutscherseits benächst wird von Kopenhagen auch an die deutscheR"'
flrrchtet man jetzt, daß noch langjährige Verhandlungierung und die Moskauer Regierung herangetrete"
gen notwendig fein werden, um zu einer Lösung des
werden, um den Standpunkt dieser Länder zum Völ'
Reparationsproblems zu gelangen. ES wäre daher kerbund genauer kennen zu lernen. Die Verhandln"'
non größter Wichtigkeit,, daß angesichts der großen gen werden jedoch noch längere Zeit in Anspruch rieh
Bedeutung des Reparationsproblems alle politischen men und zu entscheidenden Schritten wird es vor de"
Erörterungen in den Hintergrund gestellt werden.
Wahlen keineswegs kommen. Man verhehlt sich au^
in dänischen Kreisen nicht, daß die ZusammensetzuuS
der neuen Reichsregierung in Deutschland Voraussicht'
lich keine großen Hoffnungen auf eine freundlicher^
Stellung Deutschlands zum Völkerbunde erwecken ka""
und möchte deshalb, daß auch von Rußland ein g"'
Druck aus Deutschland bezüglich eines gemeins"'
Die Tatsache, daß der Oberreichs- wisserVorgehens
bpd . Berlin,
ausgeübt wird.
me»
Ministerprästdensächsischen
rnwalt gegen den früheren
ien, Dr . Zeigner, ein Verfahren wegen Landesverrat
üngeleitet hat, hat tn sozialdemokratischen Kreisen eine
große Entrüstung hervorgerusen. Man verweist hier
auch darauf, daß der Anklage nicht nur Reden Dr.
weitvet"
Die
Bodenschätze.
* Hollands
Zeigners außerhalb des Parlaments zugrunde liegen, breitete Meinung, Holland habe außer den Kohle"
sondern auch solche Reden, die er in seiner Eigen¬ Limburgs keine Bodenschätze
, ist in der letzten Z"»'
schaft als Minister im sächsischen Landtage i gehalten durch eine Reihe wichtiger geologischer Entdeckung
""
)at und wegen derer verfassungsmäßig eine Strafver¬ widerlegt worden. Im Osten Hollands sind
folgung nicht eintretett könne. Auch in demokratischen große Kohlenfelder erschlossen worden, die von fast u"'
bü'
rt/irpytt
Kreisen machen sich starke Bedenken geltend, ob die
Anhängigmachung dieses Verfahrens während des

Das Landesverratsverfatren
gegen Dr. Zeigner.

ten Spaziergang durch die weiten Birkenfelde umgeben¬
den Wälder. Tann gehen sie zum Friedhof, ioo sle an
der Gruft des Generals Klaus v. Achenbach duftende
niederlegen, wie dies bereits Gerald und
Blumenkränze
Friesen.
Erich
von
Roman
,:"'i
Eva v. Trotha am frühen Morgen getan haben. Denn
(Nachdruck verboten.) heute ist eS gerade ein Jahr her, daß der gute alte
7g)
die Augen für immer schloß,
Ter liebste Gast in Birkenselde aber ist Karl Hein- General
Liane ist besonders weich gestimmt. Tie Trauerbot¬
, daß sie den „lieben alten Großvater " bei ihrer
schaft
Nor¬
sich
denen
,
Bitten
dringende
ä*US 3Iuf HummelchenS
schon
bert anschloß, hat er das junge Paar und Gerald nach Heimkehr nicht mehr antreffen würde, hatte ihrmanche
Büffel-Goldfeld
von
Rückfahrt
der
auf
damals
Teutfchland begleitet. Und da der biedere Goldgräber,
her selbst dort unten ln der Wüsteneknsamkeit seine verstohlene Träne entlockt. Nun hat sie sich darein
gute Erziehung nicht verlernt hatte und sich bald in gefunden; aber noch oft steht das vornehme Greisengeficht vor ihrem geistigen Auge, und sie meint, seine
der vornehmen Gesellschaft zurechtsand, rasch „populär"
in den Berliner Gesellschaftskreisen wird, war eS Liane leise freundliche Stimme zu vernehmen oder den matten
nicht schwer, ihn zur Verlängerung seines zuerst nur Druck seiner welken Hand zu fühlen ,
Auf dem Nachhauseweg kommen die drei durch
auf einige Wochen berechneten Besuches zu bewegen.
Etwas von dem interessanten Nimbus der früheren Liebe und Hochachtung so innig verbundenen Menschen
„wilden Hummel von Büffel-Goldfeld" umstrahlt sein an einem mit Pfählen abgegrenzten, neben Birkenselde
mächtiges Haupt — zumal auch bereits Gerüchte von liegenden Platz vorbei, auf dem emsiges Treiben herrscht:
seinen „großen Ersparnissen " durchgesickert waren, so Hacken, Klopsen, Sägen . Hämmern — all die ohrenbe¬
daß manche Berliner Schöne ihm zart zu verstehen gab, täubenden Geräusche, die das Ausrichten eines großen
1
>
sie wäre nicht abgeneigt, ihn mit ihrer kleinen Hand Baues verursacht.
Worte
paar
zu beglücken, wenn er Büffel-Goldfeld ganz aufgeben
ein
Sie bleiben stehen. Norbert spricht
und in der deutschen Reichshauptstadt bleiben wolle, mit dem Baumeister und nickt dann seiner Frau be¬
um hier „unter gesitteten, wohlerzogenen Menschen" friedigt zu.
i ■! '
seine „Ersparnisse zu verzehren".
„TaS Haus wird in einem halbe» Jahre fertig da¬
Doch Karl HeinziuS denkt nicht an eine solche stehen, mein Liebling!"
„Auszeichnung". Zurück zieht eS ihn nach den weiten
„Bestimmt?"
Ebenen der südafrikanischen Karroo, nach dem frischen,
„Bestimmt!"
ungebundenen Leben, nach der großen, leuchtenden« süd¬
„Und was bezweckt dies geheimnisvolle Haus ?"
lichen Sonne
^ u,{
Karl .
Für morgen ist nun endlich seine Abreise festgesetzt. forscht
Blick
einen
wechseln
Liane
und
Norbert
Mt Lummelchen und Norbert macht er einen letz-

Die wilde Hummel.

Wahlkampfes eine politisch kluge Maßregel gewesen sei
and ob sie nicht zu einer unliebsamen neuen Verschär¬
fung der Gegensätze beitragen könne. Man glaubt iv
semokrattschen Kreisen in dem Justizminister Emminger den Urheber des Verfahrens zu sehen und ist der
, daß Dr . Emminger damit seine Unentbehrlich¬
Ansicht
keit als Reichsjustizminister beweisen und sich hei den
Rechtsparteien beliebt machen wolle. Eine endgültige
Stellungsnahme lehnt man in demokratischen Kreisen
ab, solange nichts Näheres über das Anklagematerial
und die Durchführung des Verfahrens ' bekannt gewor¬
den sei. In den Kreisen der Rechtsparteien bearüßt
nan den Schritt des Oberreichsanwalts mit unver¬
hohlener Genugtuung und erhofft davon, daß künftig
mch die Abgeordneten in ihren Parlamentsreden sich
zrüßere Zurückhaltung auferlegen werden.

V oZkswirtschast.

„Das Haus wird ein Heim für Waisenkinder," et'
widert Norbert . „Meine Frau meint, den Ueberschuß
ihres Vermögens nicht besser verwenden zu können/'
„Bravo ! Aber warum muß eS gerade in einet"
,
halben Jahre fertig dastehen?"
1
„Weil -- - ungefähr um diese Zeit — —" 1
Norbert zögert und blickt Liane an, die über u»d
über rot wird und ihm rasch den Mund zuhält,
„Weil ich es so will !" ruft sie mit einem AnftuS
ihres früheren wilden Uebermuts und stampft mit der"
Fuß auf den Buden. „Hörst Tu , Karl ? Weil ich es
will ?"
Verwundert blickt der Goldgräber von seinemH'utt^
welchen auf Norbert und wieder auf Hummolchen - Und plötzlich zuckt es wie ein Blitz deS Verstände
uiffeS über sein gebräuntes Gesicht. Voll väterliche"
Zärtlichkeit nimmt er den Kopf seiner Pflegetochte"
zwischen seine bewen guujte und küßt sie auf die klar"
Stirn.
„Gratuliere ! Gratuliere ! . . , Werden sich die JUl^
genS in Büffel-Goldfeld freuen!"
Noch einmal so leicht ist ihm ums Herz. Er weiß-'
ruhig kann er morgen reisen. Tie sonnenverwöhnt"
Blume des Südens hat Wurzel gefaßt im kalten Norde"Mit voller Lebenskraft rankt sie sich empor an de"
stolzen nordischen Eiche, die schützend ihre Zweige üb""
sie ausbreitet , damit kein rauher Sturm sie entblätter "Nach heißen Tränen , nach tiefen Seelenkämps""
und verzweifeltem Sich-Aufbäumen, hat auch dieses
Mädchenherz sein Glück gefunden — das stolze, trotzig
Herz der „wilden Hummel von Büffel-Goldfeld", Ende!

|>t? n tn einem 1284 Meter tief getriebenen Bohrsckacktt
betor® !i (Provinz Gelderlandf neben Salz und Kohle
auch Petroleum von anscheinend günstiger Beschaffen¬
st gefunden. Atan rechnet damit , daß die Regierung
Ichnell an die Erschließung Herangehen wird , schon um
der Kohlen willen . Man sucht nach Kräften , gewitzigt
durch die Erfahrungen der letzten Jahre , Holland von
den ausländischen Kohlen unabhängig zu machen. Aus
diesem Grunde hat man auch alles daran gesetzt, dis
Produktion der Provinz Limburg nach Kräften zu
fievn — wie die Statistik zeigt — nickt ohne E .i Li.
süj
NentenbankausweiS
* Der neue
^iarz wird eine Zunahme der Darlehen an die Reichs
dank um 200 Mill . Rm . auf insgesamt 600 Mill . Run
drmgen . Es ist dies ein deutliches Zeichen für di«
große .Kreditnachfrage aus Industrie und Handel . Bei
mnntlich beträgt das gesamte bei der Rentenbank i «J
^
Verfügung stehende Kontingent 1200 Mill . Rm .
gewerii^
zu
von Zucker
. . ^ Freigabe
eine Verordnung ist dei
Durch
Zwecken.
^chen
von Zucker zu gewerR
^ezug und die Verwendung
nchen Zwecken freigegeben . Die Verordnung tritt mit
^
dem 15. April in Kraft .
neu«
Die
* 3 t s at e H e n t a 6 a ! e r n i e.
kü .'ch.e Tabakernte hat laut „Zigarren - und Zigaretten^
ipezialist" einen Umfang von rund 15 Millionen Kilos
me griechische einen solchen von rund 75 Mill . Kilos
.im letzten Jahre 30 Mill . Kiltz
wahrend Bulgarien
stzdbak ausführte , wovon allein auf das bulgarische Rot
dopengebiet, in welchem der beste Zigarettentabak er<
äeugt wird , fast die Hälfte der bulgarischen Gesamt
ausfuhr nach Deutschland entfällt.

Wirtschafts-Rückblick.
und Kapitalbeschaffung.
und Preise . ^ —*_ VvN
-— Wirtschaftslage
Effektenmarkt .^ ^
kann JeM Zweifel bestehen, ' d'ciß der Bericht
t Es
in ir¬
der Sachverständigen das Reparationsproblem
gend einer Form zur Entscheiduna brinaen wird . Dir!*r Sachverständtgenbericht ist deshalb so wichtig, wert
's sich hierbei um wirischastliche Sachverständige HanMt , während bisher die Reparationsfrage nur ron
oiitifcru behandelt worden war . Von einer Vernunftiemützen Lösung der Reparationsfrage hängt die Otb»
Mrng des deutschen Geldwesens ab , das sich immer kri.
Äscher gestaltet. Aus die Dauer kann unsere Wirtschaft
die jetzige Zinsbelastung , die zwischen 20 und 30 Pro-ent liegt , nicht ertragen . Und dabei werden die Kre¬
diteinschränkungen bei den Siaaisstellen sowohl wie
von den Banken noch immer weiter ausgedehnt . Dabei
iommt der gewissenhafte Beobachter zu dem Ergebnis,
daß die Reichsbank tatsächlich zum Schutze der Stabilität eine sehr vorsichtige Kreditpolitik treiben mutz,
zumal vielfach Kredite nicht für Warenumsätze kurz,
fristiger Natur , sondern für dauernde Anlagen gesucht
werden. Der Kapitalmangel kann eben durch inländische Kreditausdehnung nicht geheilt werden , sondern
und
Auslandskredite
Nur durch Zufluß langfristiger
durch Ansammlung neuen Kapitals aus Ueberschüssen
der Wirtschaft. An solchen Ueberschüssen fehlt es aber,
weil unsere Wirtschaft durch Ueberieuernng des Pro¬
duktionsprozesses unrentabel geworden ist.
Man täusche sich über diese ungesunde Entwicklung
nicht durch den augenblicklichen günstigen Geschäftsgang
lm Inlands hinweg . Die während der Inflation er.
köpften Läger werden eben augenblicklich aufgesüllt.
vergleichsweise
Die gegenüber der Jnflationsperiode
mlligen Preise locken zu Anschaffungen, wobei zum
Teil die letzten Vermögensreste aufgezehri werden . So
wird bezeichnenderweise aus der Strnmpfwarenindnstri,
gemeldet, daß das Ausland fast gar nicht kauft, son¬
dern nm das Inland . Am Eisenmarkte kauft Haupt,
mchlich der Handel , wenngleich hier auch die Besserung
des Baumarktes mitspricht . Fast alle deutschen Preis«
^egen über den Weltmarktpreisen , weil eben nnser«
Produktionskosten zu hoch sind. Zwingen jetzt GeldVerteuerung und neue Steuern zu neuen Preiserhöhun6en, so wird der Export , aus den unsere Industrie an>
zurückgehen.
bewiesen ist, noch weiter verhängnisvoll
hat neben den hohen
Zu der Produktionsverteuerung
de,
Wienern und der wenig rationellen Ausnubuna
Neparationsfrage

Grotzkaufmann Selstermann
Roman

von

Wilhelm

Herbert

.

>tz

(Nachdruck verboten .)

.
1.

„Also wirklich wieder —f Frau Alwine Selstermann , die Gattin des Groß.
-archnannS Ernst Hugo Selstermann , fast vor ihrem
Schreibtisch und stützte in schwerer Sorge und Pein"cher Unruhe den Kopf in die Hand.
Dann begann sie von neuem, wie schon ein hakDutzend mal vorher , die Banknoten , die vor ihr
^gen , zu zählen , griff immer wieder und wieder .in
oie Schublade , in der genaueste Ordnung herrschte,
vob jedes einzelne Päckchen an Quittungen ünd RechZungen heraus , das dort ausgeschichtet war , prüfte es
vurch, oh sich nicht die fehlenden Noten doch vielleicht
Dazwischen verschlüpft hätten , und gab das von vornverein hoffnungslose Beginnen jedesmal aus, um seuf¬
zend dem Rätsel nachzusinnen,
ft»*» Nicht der Verlust des Geldes , das ihr von dem
monatlichen
erhaltenen
Zestern durch ihren Gatten
Mrtschaftsbetrage abging , war es an sich, der sie so
g» „ beunruhigte —, das ließ sich ja ersetzen. Denn
ae lebten , wie allgemein bekannt, in sehr guten Ver»
.yaltniffen.
* Die Tatsache, daß irgend eine unehrliche Hand im
ö "bse war , drückte sie in fast unerträglicher Weise nie"ud ihr gütiges , seines Gesicht sah darüber blaß
mehr gealtert aus , als die stattliche Vierzigerin
Erkennen ließ.
jeher war ihr nichts entsetzlicher gewesen als
. ." ehrffch/x^ — Unehrlichkeit überhaupt , Diebstahl vor
. „

hatten es im Elternhaus nicht anders gekannt,
baß Kasten und .Laden auch vor - den < treuen,
Dienstboten . unverschlossen i blieben.
"babewährten

als

Dampfers zu entdecken. Der Kapitän des „Albert BaiProduktirmsinöglichkeft auch vor allem die Tatsache heu
lin" wurde wegen Verstoßes gegen das Alkoholverbot
getragen , daß die deutsche Industrie während der In.
verurteilt . Die
zu einer Geldstrafe von 281 Dollars
aber nicht
flation ihre Betriebe zwar stark erweitert
Brauerei wurde versiegelt. Im übrigen sind die Vor¬
hat . Wir sind betriebstechausreichend modernisiert
räte nicht beschlagnahmt worden.
äugen«
nisch in Rückstand gekommen. Freilich wird
blicklich der deutschen Industrie auch die Rohstoffeinfuhj
Vom Tode auferstanden.
durch die Devisenknappheit erschwert und verteuert
bei Fiume starb vor einigen
Im Dorse Grobind
denn um selbst kleine Devisenbeträge zu erhalten , müs¬ Tagen nach kurzer Krankheit die 65jährige Gutsbesitze,
auf« rin Romena Miculini . Einige Stunden vor dem ansen für die Devisenamneldungen große Summen
und ProduktionSvergewendet werden . Preisabbau
beraumten Begräbnis trat ein Verwandler der Verbilligung durch höchste Leistungsfähigkeit der Betriebe
in die Leichenhalle, um die Verstorbene Noch
starbenen
der
bei genauester Kalkulation zur Wiedererlangung
sehen. Da erhob sich diese plötzlich und ver¬
zu
einmal
Exportfähigkeit muß weiter die Parole unserer In. Der Verwandte stürzte ins Freie und
Sarg
den
ließ
dustrie sein.
Straße , die Tote sei auserstanden . In dem
der
aus
rief
Die Deflationskrisis , in deren Zeichen das deutsche Dorf , in dessen Kirche augenblicklich die Messe gelesen
Wirtschaftsleben steht, tritt an der Börse ganz besonwurde , brach eine Panik aus . Leute warfen sich auf
ders scharf in Erscheinung . Einmal deshalb , weil an
die Knie, einige wollten aus den Friedhof , alte Grä¬
der Börse während der Jnflationsperiode die Spekula¬
ber aufznscharren . Nur mit Mühe und Not gelang es
tion besonders üppig emporgeschossen war , und zum
dem Pfarrer Md dem Arzt , die Menge zu beruhigen.
Deflaiionsandern , weil die Haupterscheinung der
Der Arzt untersuchte die „Auserstandene" und stellte fest,
krists, die Rückkehr zur Stabilität eine hochgradige Ka¬ daß die Romena Miculini nur scheintot gewesen sei.
pitalknappheit ist, deren Folgen naturgemäß die WertDie „Auserstandene" mußte infolge von Schwäche noch
papiermärkte besonders zu spüren bekommen. Man
einige Tage im Bett bleiben , ist jetzt aber wieder gemuß sich dabei immer wieder vergegenwärtigen , daß
lung.
während der Jnflationssteriode alle Welt als Heil¬
Das heimgesnchte Amalfi.
Effek¬
mittel gegen die fortschreitende Geldentwertung
jetzt
zwingt
ten aufgesaugt hatte . .Der Geldmangel
Der furchtbare Erdrutsch , der in Amalfi so große
dazu , die in Effekten angelegte „Substand ", die sich Zerstörungen angerichtet hat , ist nicht die erste Heim¬
leider nicht als „Goldsubstanz " erwiesen hat , aufzusuchung, die dieser idyllische Ort , die Perle des durch
lösen. Immer wieder kommen die Aktien selbst der
seine landschaftlichen Schönheiten weltberühmten Gol¬
feinsten Gesellschaften an den Markt , weil Industrie u.
fes von Salerno , über sich ergehen lassen muß . Amalfi
Warenhandel angesichts des verzweifelten Kampfes um
soll von römischen Familien , die auf der Fahrt nach
haben , gegründet
Betriebsmittel und um Kapital immer wieder zu GeldKonstantinopel Schiffbruch erlitten
beschaffungszwecken Effekten abstoßen. In den letzten
worden sein. Unter der Herrschaft der Longobarden
Tagen zeigte sich eine leichte Erholung , die freilich nur
nur unbedeutendes Fischerdörfchen, entwickelte es sich
zum
in Rückkäufen der stark erweiterten Baissepartei
durch die weitschauende Fürsorge des Königs von Si¬
Ausdruck kam. Man hofft an der Börse , daß die Goldzilien zu einer blühenden Handels - und Hafenstadt.
diskontbank doch eine gewisse Entspannung am Geld¬
Der Reichtum Amalsis erweckte bald die Habgier der
märkte und am Devisenmärkte bringen werde und man
Pisaner , die die Stadt im Anfang des 12. Jahrhun¬
hofft auch, daß die Ermäßigung des Börsenstempels,
derts mehrfach geplündert und fast völlig in Asche ge¬
legt haben . Die Bewohner ließen sich jedoch nicht eniwenn sie auch nicht als ausreichend angesehen wird,
mutigen und bauten ihre Siadt wieder auf . Die Erdas Geschäft etwas beleben werde . Neuerdings weist
Situa¬
riMuua eines mäcbtiaen Zisterzienlerklosters ans einem
man auch auf die etwas günstiger lautenden
Abhang höch über ver Stadt trug dazu bet, Amalfi zu
tionsberichte aus der Industrie hin . In diesem Zu¬
zu verhelfen . Aber das
einer neuen Btüteperiode
sammenhänge hoffen die Optimisten , daß selbst geringe
Schicksal erklärte sich gegen die unglückliche Stadt . Im
Golddividenden zu den jetzigen stark gewichenen Kur¬
Mittelalter wurde sie von demselben Gießbach, dessen
sen eine Akrienverzinsung ermöglichen könnten, die den
FlMen auch jetzt wieder die Zerstörungen angerichtet
BöAe
der
außerhalb
Zinssätze
hohen
der
Wettbewerb
ansbalten könnte.
haben, mehrfach in Trümmer gelegt. So wurde aus
der blühenden Seestadt , die noch dazu im 16. Jahr¬
hundert dauernd von Seeräubern heimgesucht war , der
Die bestohlene Stadtkasse.
idyllische kleine Ort , der es . heute ist. Das Zisterzien¬
serkloster wurde im Anfang des 16. Jahrhunderts von
Die Stadt Solingen gab vor kurzem bekannt daß
den Kapuzinern übernommen , vor einigen Jahrzehnten,
sie das städtische Notgeld einlöse. Die Einlösung hatte
nachdem es im Jahre 1899 durch einen Bergrmsch be¬
für über 30 000
'das Ergebnis , daß man der Stadt
schädigt worden war , renoviert und in einen Gasthos
brachte, als sie selbst in
Goldmark mehr Papiergeld
umgewandelt . Von Amalsi führt auf hohen Viaduk¬
Verkehr gebracht hatte . Die Untersuchung hat ergebis zu 150 Meter über dem Meer , die in die
ten,
ben, daß im Dezember v. I . beim Einstampfen von
Klippen eingehauene Straße nach Salerno , an der
Scheine in
Papier und Notgeld in der Papiermühle
sich inmitten von Zitronen - und Orangengürten reiche
grcßen Mengen gestohlen worden sind. Die Kriminalund Fremde ihre auf das unendlich weite,
Italiener
polizei glaubt , den Dieben auf der Spur zu sein und
erbaut
Meer hinausschanenden Villen
gleißende
blau
schon in den nächsten Tagen Verhaftungen vornehmen
Lücke ge¬
manche
Erdrutsch
der
mag
hier
Auch
.
haben
zu können.
rissen haben . Amalfi hat übrigens auch eine literari¬
Bei den zwölf Aposteln.
sche Erinnerung . Denn in einem kleinen Gasthos am
anderen Ende der Bucht, „Zur Luna " genannt , hat
In einer kleinen Stadt Frankens steht eine -alte
Ibsen seine Nora geschrieben.
Apotheke, die aus mittelalterlichen Zeiten den Namen
Die Reise um die Welt in neun Jahren.
,Zu den zwölf Aposteln" führt . Der Besitzer ist ein
wohlhabender Mann , weshalb sich seine Gattin neben
holländische Jünglinge , Dirck van der Toorn
Zwei
eine Zofe leisten darf . Nun
anderem Dienstpersonal
ihres
Drießen , haben mit zwei Baronen
Andre
und
wollte es das Unglück, daß eines der Mädchen an einer
Landes eine Wette von 35 000 Gulden eingegangen,
erkrankte und starb . Der Küster
Lungenentzündung
»aß sie zu Fuß die Reise um die Welt machen wür¬
war nicht eben intelligent und schrieb in das Toienden, indem sie Hauptstadt und andere große Städte
cegister: „Johanna F ., 28 Jahre alt , Zofe bei . dey
jedes Landes besuchen würden . Sie leben unter einem
zwölf Aposteln!"
Zelt, wohnen nie im Hotel und dürfen nur ein Schiff
Die Brauerei an Bord des „Albert Ballin ". ^
benutzen, wenn keine andere Möglichkeit des Vorwärtslommens gegeben ist. Auch müssen sie ohne Geld rei¬
Wie „New Uork Herald " meldet , haben Geheim¬
sen. Bis jetzt ist es ihnen gelungen , die Bedingungen
agenten an Bord des Hamburg -Amerika-Dampsers „Al¬
rinzuhalten . Sie reisten am 23. August 1923 vom
bert Ballin " eine Brauerei entdeckt. Der Steward an
Haag ab , durchreisten Belgien , Luxemburg , Deutsch¬
Lord habe zugegeben, daß außerhalb der 12-Meilenland , Italien , Korsika, um über Nizza nach Frankreich
(1 Quart — 2,908 Liters
Zone täglich 1000 Quart
zurückzUkommen und über Genf und die Schweiz nach
in dieser Brauerei hergestellt würden . Den Agenten
Oesterreich, dem Balkan und Rußland zu kommen. Die
vor¬
den
über
Whisky
Flaschen
680
gelang es weiter ,
Reise soll 9 Jahre dauern.
geschriebenen Vorrat hinaus in den Lagerraum des

Kleine Chronik.

Auch sie selbst hatte es dann in nun zweiundzwanzig . ,
jähriger Ehe im eigenen Hauswesen immer ebenso ge¬
halten . Wer in ihren Diensten stand, war seit vielen
Jahren im Hause. Man liebte den Wechsel nicht, u.
man hatte ihn nicht nötig . Denn zwischen Herrschaft
und Dienerschaft bestand jenes schöne patriarchalische
Vertrauensverhältnis , das man in kerndeutschen Famitten trifft . Eins gehört zum andern . Eins denkt
ist
und sorgt für das andere , mit dem andern . Es
keine soziale oder irgend sonst geartete Scheidewand
aufgerichtet zwischen den Menschen innerhalb der
Mauern des Hauses.
So nachsichtig sie von Natur aus und noch mehr
durch die Erfahrungen eines reichen, mit warmer Seele
gelebten Lebens geworden war , für den Dieb hatte sie
nie die volle Verzeihung finden können. Stehlen war
ihr immer ein ungeheuerlicher Begriff gewesen» und
sie hätte es nicht über sich gebracht, einen Dieb auch
nur eine halbe Stunde lang unter einem Dache mit
sich zu behalten . Das ganze Haus wäre ihr entehrt,
verunreinigt , in der Heiligkeit seines Herdseuers ent.
weiht vorgekommen.
Und nun begegnete es ihr heute bereits zum dritten Male , daß am Tage nach Empfang des monatlichen
Wirtschaftsgeldes die Summe von 150 Mark fehlte.
Fehlte ohne jeden Anhaltspunkt , wohin sie gekommen
war . Fehlte , ohne daß an dem Schloß des Schreib¬
getisches, an der Ordnung in der Schublade , das
ringste verändert worden wäre.
Sie quälte sich mit dem Gedanken, ob nicht ein
Irrtum vorgekommen sein könnte. Sie wäre froh um
einen solchen Irrtum gewesen. Er hätte sie des schreck¬
lichen Gedankens überhoben , daß etwas anderes , daß
eine Handlung vorlag , die nur - aus ehrloser Gesinnung
' .M.
t i PL ii .V )
geflossen sein könnte.
Aber wo sollte denn ein ' Irrtum ! geschehen sein? M
War er schon bei ihrem , streng ! genauen Gattest i
unmöglich, so mußte sie ihn ' für sich selbst^ebenso und,
erst recht ausschließen. Sie chatte von je isttzGetdsachen :
auf das sorgsälügste gerechnet( und vörmoMe sich trotz?

des großen und wohlhabenden Hausstandes über jeden
Pfennig auszuweisen . Ihr Haushaltungsbnch stimmte
mit ihrer Kaffe zu . jedem Zeitpunkt vollkommen über¬
ein.
Es war an sich, zumal bet einem Betrage von 150
Mark , der leiseste Gedanke an ein Versehen von der
Hand zu weisen.
Aber wenn auch einmal irgendein unerklärliches
Versehen hätte vorttegen können, wie denn nun zum
dritten Male ? !
Hier war ein Dieb am Werke, ein Dieb in ihrem
Hause, in ihrem eigenen Zimmer , an ihrem Schreibtisch — ein Dieb , der alle Gepflogenheiten und Um¬
stände genau kannte, denn nur ein solcher konnte in
dieser unerklärlichen und unauffälligen Weise sich den
Zutritt zu ihrer Banknotentasche verschafft haben.
Sie betrachtete einen Augenblick den kleinen spie¬
gelblanken, silbern glänzenden Schlüssel, den sie noch
immer in der Hand hielt . Dann legte sie ihn , wie
von momentanem Ekel ergriffen , weg . War nicht auch
er mit gegen sie im Bunde ? ! Hatte er sich nicht zu
dem Diebstahl hergegeben und dem Diebe heimtückisch
und hinter ihrem Rücken die Lade geöffnet? !
Aber das war ja unmöglich. Sie trennte sich nie
— auch nachts nicht und nicht aus eine Minute — von
ihren Schlüsseln. Der Täter konnte nie und nimmer
den rechtmäßigen Schlüssel benutzt haben—
Also ein Dietrich, ein falsches Werkzeug? ! War
denn das ganze Haus von Hinterlist und Verbrechen
umstellt ? Saß sie denn zwischen Glaswänden , die
lauernde
jeden geheimsten Vorgang an die draußen
Niedertracht verrieten?
Zum ersten Male in- ihrem Leben wurde ihr in
den ltebgewonnenen und vertrauten Räumen des eige¬
nen Hauses unbehaglich zumute , und sie schäme stck
unwillkürlich befangen und mit einem gewissen Granen
um, als stände unmittelbar hinter ihr irgend eine ihr
und ihrem Glücke, ihrer Ruhe - und ihrem Frieden ge,,
jährliche und feindselige Macht — (Fortsetzung folgt ,j .»-

Sport.
Germania Sossenheim — F .-Sp .-V. 08 Soden 1 : 0.
Am vergangenen Sonntag trat der Fußballsport¬
verein 08 Soden zum fälligen Protest -Verbandsrückspiel
an . Soden in kompletter , verstärkter Aufstellung , Ger¬
mania mit 1 Mann Ersatz: Nach Anpfiff des Schieds¬
richters entwickelte sich ein scharfer Kampf , der bis zum
Ende in fast demselben Tempo durchgehalten wurde.
Germania setzte alles daran , um die wertvollen Punkte
für sich zu gewinnen . In der 25. Minute fiel durch
Germanias Halblinken , Willy Walter , durch scharfen
Schuß das einzige Tor des Tages . Nun versuchte Soden
durch stetes Umstellen einen Ausgleich zu erzielen, allein

dek
pflichteten Gegners , 1. Fußball -Club Cronberg , sich
Germanias junge Verteidigung machte jeden Angriff zu Trainings betätigen.
Schanden . Mit 1 : 0 geht es in die Pause . Soden , den
weilt die spielstarke Spiel¬
Kommenden Sonntag
Wind zum Bundesgenossen , gab sein äußerstes her und
mit ihrer 1. Mannschaft in
Griesheim
vereinigung
versuchte mit Kraft einen Weg ins Tor zu finden.
Sossenheim als Gast . Griesheim , über die Grenzen des
Zeitig setzten von beiden Seiten wuchtige Angriffe ein, Gaues als erprobte und äußerst tüchtige Mannschaft
aber kein weiterer Erfolg sollte noch eine Mannschaft
bekannt , wird es sich nicht nehmen lassen, ein faires
krönen. Endlich , zwei seit langer Zeit , gesuchte Punkte
Spiel mit der Germania zu liefern und so das Sport¬
waren gefunden , als der Schiedsrichter durch seinen publikum zufrieden zu stellen.
Schlußpfiff den wetteifernden Mannschaften Einhalt ge¬
— Fußball . Das für morgen Sonntag , den 13.
stellten sich
bot . — Zum zweiten Jugendverbandsspiel
angesagte Fußballwettspiel Germania Schwanheim
April
die Jugendmannschasten vom F .-C. Viktoria Sindlingen
Sportverein 07 Sossenheim findet infolge Absagen
gegen
Die
—
.
endete
1
:
und Germania Sossenheim , welches 1
verstatt.
nicht
2. Mannschaft konnte durch Ausbleiben ihres

V .S .P .D .
“Sossenheim.
„Zur Rose
Gasthaus

Danksagung.
zuteil gewordenen Gratulationen sagen wir allen

öffentliche

herzlichen Dank!
Besonderen Dank den Beamten, Angestellten u. Arbeitern
der Gemeinde und des Gruppen- Wasserwerks für das
schöne Geschenk.

Gemeinde'
. .
vertreterliste

,.s =

Sossenheim , den 12. April 1924.

:

>Referent

Herr

.

H . Scheller

— --

Morgen Sonntag , den 13. April , nachm. 2.30 Uhr

Ab Dienstag , den 16. April d. Js . wird in der Ge¬ findet im „Gasthaus zum Taunus " eine
für den Monat
meinde Toffenheim das Wassergeld
Märzeinkassiert.
Diejenigen Hausbesitzer , welche mit Zahlungen des
Waffergeldes für vorausgegangene Monate noch in Rück¬
der Kandidaten
stand sind, fordern wir hiermit auf , endlich ihren Ver¬ zur Wahl
und Ausstellung
pflichtungen nachzukommen und geben hierfür noch eine
Gemeindevertreterwahl
sür die
letzte Frist bis 25. April 1924.
März)
31.
statt , wozu wir alle Parteiangehörige mit der Bitte um
Alle auf das verflossene Geschäftsjahr (bis
sind,
gezahlt
nicht
noch
dahin
bis
die
lautenden Beträge ,
zahlreiches Erscheinen einladen.
werden zwangsweise beigetrieben.
Der Vorstand der Zentrumspartei.
Sossenheim , den 12. April 1924.

:: Versammlung ::

Gruppenwasserwerk

Turnverein

Sossenheim.

Tagesordnung:
Gemeindevertretung.
der
Bericht
1.
2. Aufstellung der Kandidaten.
3. Kassenangelegenheiten.
Erscheinen aller Genossen dringend erforderlich.

1'"1
“ Beer
m»iSchule
a.M.
Höchst

Kleintierzucht«erein :: Sossenheim.
Morgen Sonntag , den 13. April, nachmittags 4 Uhr

Monats -Versammlung.
3 Uhr Dorstandsfitzung.

Der Vorstand.
latz
NB . Auch können die Arbeiten des Pelz-Nähkursus besichtig! hle'
werden.
Jai

2 Gänse

entlaufen«

Abzugeben in Sossenheim, Hauptstraße 97.

hal

Bunter Abend

Griesheim — Sossenheim

-Aufnahme
Neu

Spielvereinigung
Es ladet freundliehst ein:

von Schülern u. Schüler¬
innen. — Einzelfächer
für Erwachs, (auch abds.)
Erfolge.
Langjährige
Anmeldung u. Prospekte
Höchst , Rathenaustr. 8

Die Pausen werden durch humoristischeVortrüge eines
bewährten Komikers ausgefüllt.
Der Vorstand.
Es ladet freundlichst ein

Eintritt 0.50 Bill.

»Ul

'Wettspie
Fussball

i/a und ljähr. Ausbildung
mit oder ohne Sprachen.

(turnerische, gesangliche und theatralische
Aufführungen ).

kin
%■

Sonntag , den 13. April, nachm . 3 Uhr

di

U

die

Der Vorstand.

Frankfurter Str. Sossenheim
Sportplatz
kaufmännische

Heute Abend 8.30 Uhr im „Nassauer Hof

Saalöffnung 8 Uhr.

~
i

Rübsamen ’sche

e. D . Sossenheim

beti

Bel

Sossenheim

Zentrumspartei Sossenheim

Bekanntmachung.

Die
zw

1*',/ '
wicht.
Versammlung

Aufstellung einer parteilosen

Franz Best u. Frau.

*

Heute Abend 8 Uhr im Hainer Hof

Sonntag , den 13. April, nachm . 3 Uhr

Für die uns anläßlich unserer SILBERNEN HOCHZEIT

I

die
iuu
8m

F.-V. Germania

Der Spielausschuß.

die
dz.

Zur jetzigen Aussaat:

dej

Radfahrerverein 1895 Sossenheim.

Alle Sämereien , sowie Dickwurz
Oberndorfer und Eckendorfer der Firma Körber
sind stets zu haben.

. 4.
Klohmann , Sossenheim , Dippensir

Geschäfts - Empfehlung.
Der verehrlichen Einwohnerschaft von
Sossenheim u. Umg. zur Kenntnis , daß alle

-und
-,Maler
Weißhinder
-Arbeiten
Lackierer

Morgen nachmittag beteiligt sich der Verein an der Beerdigung
des verstorbenen Herrn Konrad Fay V.
Zusammenkunft IV- Uhr im Vereinslokal . Vollzähliges Er¬
Der Vorstand.
scheinen wünscht

Zu Ostern:

Die Frage
der Beschaffung eines Gas¬
herdes für den Sommer

ist gelöst!

Pu

Enorm billiges Angebot in:

16.75, 10.75
reinw . Strickwesten
6.75, 9.75, 11.50
w . Voil - Blusen
, bl. Zephir9 .50
Kinderkleider , bis4Jahre

Wir verkaufen nicht nur gegen bar , sondern

Bestellungen auf sämtl. Damenbekleidung werden
stets entgegengenommen . Verkauf Sonntag vorm.

auch Gasherde , Gaskocher und Gaslampen
nebst Zubehör gegen monatliche Miete.
Bei Uebernahme der Apparate werden die
geleisteten Mietbeträge

.tr.8pt.
,Dotteniew
, Sossenheim
Elbert
Vertretung der Firma Schloß &Co . Wiesbaden.

vermieten

der

de

A

zu 95 Proz . gutgeschrieben.

prompt und reell ausgeführt werden.

Friedrich Peiter,
Baudekorationsgeschäft
Unterliederbach , Königsteinerstraße 85.
Postkarte genügt zur Benachrichtigung.

Dainen -Hüte

Hessen -Nassauische

Gas - A.-G

aus eigner Fabrikation zu nur konkurrenzlosen
Preisen.

He

Höchst a. M.

Leder in allen Farbenv. 10 .50 Bist, an
6.50 Bill, an
Stoff u. Seide
Stroh - und Liseret-Hüte , enorm billig

UM

Umarbeiten und Neuanfertigungen innerhalb 1 Tag

Druckarbeiten
jeder Art von der einfachsten Visitenund Geschäftskarte bis zu den feinsten
Arbeiten für die gesamte Geschäftswelt
in Ein- und Mehrfarbendruck liefert

Druckerei Becker
^T1lliiinlliiiiiilliiiniHiiimHiiunMiiiiiitliiunii

Kürschnerei Lotz
Höchst a. M, , Brüningstraße5

:: Sossenheim
illlinillllniilllliiiiilliiiuillt

Pelzreparaturen und Neuanfertigungen
Gerben und Färben aller Pelzfelle.

??
inilliiiiiilliiiiiill

Telefon 645

-.

Ein Paar neue Herren -Stiefel (

Größe 40, zu verkaufen. Sossenheim, Frankfurterstratze 26t

vix

al
( Na
Kessel
, emaillierter
Transportabler
Eschborn, Paulsgasft ^.
.

neu, zu verkaufen

1 leeres
gegen gute Bezahlung gesucht.

Zimmer

v

Näheres im

Inserieren bringt Gewinn!

sek
sch
ve
E,

13.
eim
ge«

Amtliches Bekarrntmachungsbaltt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
iwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
Beliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

u

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Ar. 31

Gemeinde Sossenheim.
Betr . Maul - und Klauenseuche.
Unter dem Rindviehbestande des Hofes Goldstein ist
die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen.
Gehöftsperre ist angeordnet.
Wird veröffentlicht.

ich.

I.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. SamStagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme-Rabatt nach Tari?.

19K4

Mittwoch » de» 16 . April

Amtlicher Teil.

n

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.

In
deutschen Gebirgsdörfern , z. B . Tegernsee und
sonstigen vielen Orten , wird der Sperling durch den
Buchfinken vertreten . Der Spatz ist also, da der Ge¬
treidebau aus dem Osten stammt , ein Orientale.
. — Verstärkte Baulust . Die Zahl der Bauvorhabex
un März hat im Deutschen Reiche nach . der Statisti!
der Bauwelt erheblich zugenommen . Im März 192t
wurden an neuen Bauvorhaben 1263 Wohnnngsbauter
und 654 Fabriksbauten , Lagerräume , Werkstätten, Ge^
schästsräume , Amtsgebäude rc. gemeldet
gegen 675
Wohnbauten und 135 Fabriksbauten rc. im Februat
1924. Im März 1923 war die Zahl der angemelde¬
ten Bauten wesentlich geringer : 516 Wohnungs - und
891 Fabriksbauten rc. ...
V7, /
— Die offene Tür . Die offene Tür ist ganz ge¬
wiß etwa »; Schönes , wenn man darunter die Gast¬
freundschaft versteht, die ja in alle » deutschen Ländern
von jeher in reichem Maße geübt wurde . Es ^ gibt
aber auch offene - Türen , die verhängnisvoll
werdest
können und von diesen soll hier die Rede sein. BesonLers m den Kleinstädten und aus dem Lande ist es
dreifach üblich, nicht nur die Haus - sondern auch die
Korridortüren in vertrauensseliger
Acht- und Sora;
lostgkert offen stehen zu lassen, . so daß jeder Fremde
ohne Werteres Eintreten kann. 0Jn der Großstadt kann
vas niemand wagen , macht er es einmal , kann es ihm
teuer zu stehen ^ kommen-t 'Gerade jetzt im - Frühsabr
gehen auch die Spezialisten aus diesem Gebiete . doch.
vre darauf geeichten Spitzbuben auf „Erholungsreise ^ ;
ge haben es ^dank rhrer , guten Nase - sonderbarerweise
immer recht schnell aus gekundschaftet, - wo durch - eine
offene Türe ohne große Anstrengung etwas zu holen
ist. . Die -Leute haben es bald heraus, -wann die tzäüK
srau „mal -schnell zum Bäcker -oder Fleischer oderS -ins
Nachbarhaus ; springt " und dabei in allzugroßer Veri
trauensseligkert die Tür >offen EßtMDaher
sei allenti
halben zur -Vorsicht -gemahnt ^ Die - Kreise, dieo Mein
und Dem -nur ; allzu gern : züsiverwechseln lieben / werden , heute, .leider,fimmer größer/r - EsM -. nun .>einLgroi
ßer ^ ehler/owenn man : diesen» LeuteMdie - NeiaMM

Für die Oster-Ausgabe
aufzunehmende Inserate und sonstigen Artikel
wollen die Auftraggeber wegen Karfreitag bis
Donnerstag Abend aufgeben . Samstag vor¬
mittag können nur noch einzelne kleinere
Inserate angenommen werden.

Ueber die Abgabe werden in zwei Spalten der Stimm¬
liste Vermerke gemacht. Derjenige Reichstagwähler , der
nicht zur Gemeindewahl stimmen darf , erhält demzufolge
Sossenheim , den 14. April 1924.
keinen
gelben. Umschlag. Das Gleiche trifft auch für
Die Polizeiverwaltung.
diejenigen entsprechend zu, dje sich bei nur einer Wahl
beteiligen wollen.
Reichstagswähler welche in dem Orte , wo sie in
die Stimmliste eingetragen , an der Stimmabgabe ver¬
Bekanntmachung.
hindert sind, können aufgrund eines Stimmscheines auch
Die zu vierteljährlicher Vorauszahlung auf die Uman einem anderen deutschen Orte ihr Stimmrecht aus¬
ldjatzsteuer verpflichteten pauschalierten Landwirte der
üben . Diese Stimmscheine werden bis zum Vortage der
htig> diesigen Gemeinde haben für das 1. Vierteljahr 1924
Wahl auf dem Bürgermeisteramt
erteilt .
Gemeinde_
Januar -März 1924) zu zahlen:
wahlberechtigte können an anderen Orten das Gemeinde¬
für je 1 ha Landbesitz 1.12 G.-M
wahlrecht nicht ausüben.
/ ;; Die Reichstagsstimmzettel werden von Amtswegen
, Der Eigenverbrauch ist in dem Paufchalsatz entgeliefert. Für die Gemeindewahlen müssen die Parteien
—halten.
selbst die Lieferung und Verteilung der Stimmzettel
*% : . Die Gewerbetreibenden sind nicht nur zur Leistung
vornehmen.
j flner Vorauszahlung , sondern auch zur Abgabe einer
Neu ist, daß die Vorschlagslisten für die Gemeinde¬
Voranmeldung verpflichtet .
Die Voranmeldung muß
wahlen durch einen besonderen Wahlausschuß mindestens
auch erfolgen , wenn auch kein Umsatz erzielt worden ist.
6 Tage vor der Wahl öffentlich festgesetzt werden müssen.
Schwalbach , den 14 . April 1924.
Wesentlich ist, daß bei Freiwerden eines Gemeinde¬
Der Bürgermeister : Specht.
vertretersitzes (sei es durch Ausscheiden, Ungültigkeit,
oder auch bei Ablehnung ) von der Mehrheit der wahl¬
Bekanntmachung.
berechtigten Unterzeichner des Wahlvorschlages die Reihen¬
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß
folge des Wahlvorschlages geändert werden kann. Die
die -noch restliche Kirchensteuer für 1923/24 bis spätestens
Aenderung muß innerhalb 2 Wochen nach Erledigung
1iunt 25. ds. Mts . entrichtet fein muß, andernfalls die
der Stelle dem Gemeindevorstande mitgeteilt werden,
! owangsbeitreibung erfolgt.
andernfalls der Nächstfolgende der Bewerber berufen
Schwalbach , den 14 . April 1924.
wird . Ist der Wahlvorschlag erschöpft, so bleibt der
Bauer , Kirchenrechner.
verläßt „T ü r z u V
Gemeindevertretersitz unbesetzt.
— Der Blumenschmuck . Der Lettz zeigt sich Heuet
Anders ,ist es bei Erschöpfung der Vorschlagsliste
von einer recht zaghaften Seite . Selbst wenn man all
Für die Einwohner von Eschborn.
zur -Wahl der unbesoldeten Gemeinderatsmitglieder
in¬
Sonntagskind , also besonders hellhörig durch die Natm
sofern, aI8 ein Bewerber auf dem Wahlvorschlage nicht
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß
schreitet, findet man trotz der vorgeschrittenen Jahresmehr vorhanden ist. der Ersatzmann durch die, Mehrheit
dle Kirchensteuer pro 1923/24 bis spätestens zum 26.
zeit noch recht wenig „Frühlingsdekoration ". Die kleb der Unterzeichner und soweit sie nicht mehr Gemeinde¬
ds- Mts . entrichtet sein muß , andernfalls die Zwangsnen Schneeglöckchenscheinen bald zu ermüden , so emsig
deitreibung erfolgt.
und unverdrossen haben sie ihren Nus ertönen lassen. vertreter sind, von deren Ersatzmänner bestimmt werden
Ganz schüchtern nur find ihnen die Märzveilchen ge- kann.
Schwalbach , den 15. 4. 1924.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahl¬
folgt und ganz vereinzelt erst wagen sich die ersten
Kath . Kirchenkasfe.
grünen Spitzen aus dem Wintermantel
der Sträuche,
berechtigte binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des
und Bäume . Wir haben es Heuer also mit einem Wahlergebnisses bei dem Gemeindeoorstand Einspruch
^^ "^ -^urückgebliebenen" Lenz zu tun und können nm
erheben, worüber die neue Gemeindevertretung beschließt.
den Wlwjch aussprechen, daß die hoffentlich nun
ein Gegen deren Beschluß ist Klage im Verwaltungsstreitwenig beständig bleibende Sonne da einige „Nachhilfe- versahren möglich.
Bekanntmachung.
stunden" erteilt . Wir haben nunmehr ein Recht darDas Wahlergebnis wird in folgender Weise ermittelt:
^ Die Büroräume sind am Ostersamstäg für das
aus, von dem gefeierten Lenz auch einmal Taten
zn
Die Sitze sind auf die Wahlvorschläge
nach der
Publikum geschlossen.
sehen. Dabei sei gleichzeitig aus eine Bewegung aus.
Sulzbach , den 16. April 1924.
merk,am gemacht, die vor dem Kriege recht ver- Reihenfolge der Höchstzahlen zu verteilen , die sich durch
Vollrechnung , Halbteilung , Drittelung , Viertelung usw.
Der Gemeindeoorstand.
heißungsvoll einsetzte und von der es schade wäre,
würde fie wie so manches Schöne dem unruhigen Zeit¬ der aus die Wahlvorschläge entfallenden Stimmenzahlen
geist zum Opfer fallen . Man wird sich vielleicht ent- ergeben. Ueber die Zuteilung des letzten Sitzes ent¬
Bekanntmachung.
sinnen können, vom Balkon - oder Fenfterblumenschmuck scheidet bei gleichen Höchstzahlen das Los.
. Die Erhebung der Grund - und Gebäudesteuer für
gelesen zu haben . Das war eine recht gesunde Idee,
Zum Beispiel:
d°N Monat April 1924 findet bis zum 20. d. Mts . auf
dem äußeren Aussehen der Straßen ein freundliches,
Wahlvorschl . Wahlvorschl . Wahlvörschl . Wahlvorschl.
dir Gemeindekaffe statt.
lachendes Gesicht zu geben. Diesen Bestrebungen möch¬
Maier
Müller
Schmitt
Schulze
ten auch wir das Wort reden . Jetzt ist die beste Zeis
^ Bei
Nichteinhaltung
der
Zahlungsfrist
findet
zmn Bauen von Balkon - und Fensterblumenkästen bzw.
Zahnung statt.
Geteilt
zur Anbringung von Haken rc. Die Aussaat der Bl «,
120
160
Sulzbach , den 16. April 1924.
600
durch 1 1000
men kann schon in den nächsten Wochen besinnen .
'
Der Gemeindevorstand : Saarholz.
60
76
300
2 500
200
3
3331/3
150
250
4
Durch Gesetz vom 12. Februar ds . Js . ' wurde der
120
200
5
Soffenhetm, 16. April 4. Mai 1924 zum Gemeindewahltag bestimmt , an dem
100
6
1662/s
auch die Reichstagswahlen stattfinden . Es ist anzu¬
— 40jähriges Arbeitsjubiläum . Heute(16. April) nehmen , daß demnächst der Landtag diesen Tag trotz
7
86-/7
142g/7
Und es 40 Jahre , daß der Hilfsmeister Herr Gottlieb
8 125
der Reichstagswahl
beibehält , da
die . technischen
R*Nz von Sossenheim bei den Farbwerken beschäftigt ist. Schwierigkeiten nicht sehr groß sind.. Die beiden Wahlen
9
11179
An Beglückwünschungen dürfte es dem allseits beliebten finden zur gleichen Zeit und in einem Abstimmungs¬
100
10
H°rrn wohl nicht fehlen . Auch wir gratulieren herzlichst. raume statt .
Die Voraussetzungen zur Teilnahme¬
Sr 7- Frankfurt — Cronberg . Von Sonntag , den 13. berechtigung an den beiden Wahlen sind insofern ver¬ Sitze :
10
61
April ab, verkehren auf der Strecke Frankfurt —Cronberg
schieden, als das Gemeindewahlrecht einen 6monatlichen
Schließlich
seien
noch
die Ergebnisse der letzten
dn Sonn - und Feiertagen folgende Züge : Frankfurt ab ununterbrochenen Wohnsitz im Gemeindegebiete bedingt.
Wahlen
in
der
Gemeinde
Sossenheim
mitgeteilt:
Vm .. 1.16 Nm ., 8.58 Abds ., Eschborn ab 8.19,1 .50, Zu den beiden Wahlen dient eine Stimm - (Bürger -)
Gemeindevertreterwahl
am
16.
II . 1919 : M . S.
^ 2, Cronberg an 8.31, 2.02 , 9.44 ; Cronberg ab 6.43 liste, in der die Nicht-Gemeindewahlberechtigten kenntlich
11.07 Vm ., 6.49 Nm ., Eschborn ab 7.05, 11.29, gemacht sind.
P . D . 716 Stimmen , Zentrum 606 , U. S . P . 358 , Bürgeri 197.
Frankfurt an 7.29, 11.63, 7.35.
Der Wahlvorgang wird folgender sein:
andtagswahl
am 20 . 2. 1920 : U. S . P . D . 594,
Der Reichstags - und Gemeindewähler erhält zwei
^7 Woher stammt der Sperling ?
Man meint
um
716
.
M
.
S
. P . D . 497 , Deutsche Bolksp . 168,
elleicht, er fei immer dagewesen. Bisher nahm man, Stimmzettel -Umschläge, einen blauen Umschlag, worin
nunisten 165, Demokr . 61, Dtschnat . 9, Wirtsch.
"^ gemein an , daß der Sperling mit dem Getreidebau
er den Reichstagsstimmzettel steckt, auf dem er vorher
i d. Dtsch. Mittelst . 1.
^ ^
r t* . Deutschland gekommen sei. Diese Erklärung ist durch ein Kreuz die Wahl einer Partei sichtlich macht
ieichstagswahl
am
6.
6.
1920
:
U.
S
. P . 942,
und einen gelben Umschlag, der für die Aufnahme eines
i* - interessant und feinsinnig . Sie hat auch viel Wahrum 698 , M . S . P . D . 318 , Deutsche Bolksp . 106,
Gemeindestimmzettels
dient
.
Beide
Umschläge
gibt
er
^Mmlichkeit für sich, da man heute noch in Rußland
,kr. 65, Dtschnat . 10.
verA ^ ^ solgen kann , wie der Spatz dem Getreidebau folgt. unverschlossen unter Nennung seines Namens und auch
Beckel . Verw .-Obersekretär.
1 pflegt in Gegenden ohne Getreide völlig zu fehlen. seiner Stimmlisten -Nummer dem Abstimmungsleiter ab.

tlt.

-

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Gemeinde Sulzbach.

Lokal -Nachrichten.

:el.

,!

Einiges zu den Wahlen.

Tages -Ueberfichl.
— » Der veuescy« « oipyan » ». Voesch hat eine«
neuen Schritt bei fc« französischen Regierung unter,
nommen, um die Einzelheiten einer Zwischenzustandes
»wischen dem Ablauf der Mieumverträge ab IS . April
and der endgültigen Regelung der Sachlieierungssrage
aus der Grundlage des Sachverständigenberichts zu de.
wirken.
— * Ueber die BerVlndlungeo der Micum mit den
Ruhrindustriellen verbreitet Havas folgende Meldung
zwischen dem
aus Düsseldorf: Die Verhandlungen
Sechser-Ausschuß Md der Micum haben von 10 Uhr
vormittags bis 6 Uhr nachmittags Munterbrochen angedauert . Obwohl eine merkliche AMähemng erzielt
ftt, sei noch keine Verständigung zustandegekommen.
— * Nach einer Hcttasrneldung aus Koblenz hat die
Eisenbahnregie bekanntgegeben , daß sie jetzt in der
die Bahn»
Lage sei, aus ihre eigene VerantwortMg
Übergänge zu bewachen. Sie hat deshalb die Verord¬
nung aufgehoben , die den Gemeinden die Pflicht der
ileberwachung auserlegt.
. Journal " ' wird aus London berichtet,
— Dem
baß der Zustand Lloyd Georges infolge einer Vronchitis sehr ernst ist und daß Lloyd Georg im Bett lie,
gen muH.
— * Der König von Rumänien , der sich in Fonkainebleau aufhielt , hat att den Präsidenten Millerand
gerinhtet, in der er für die herzliche
ei» Telegramm
Aufnahme dankt, die er in Paris gefunden hat . Mille,
kand nannte in seiner Antwort Rumänien den Freund
Frankreichs in guten wie in schlechten Tagen.
nach
— * Obwohl die Reise des Generals Dawes
Rom als privat ausgegeben wird » verlautet doch in
römischen unterrichteten Kreisen, vatz die Besprechung
der eigenttiche,
des interalliierten Schuldenproblems
wenn auch nur offiziöse Reisezweck ist.
— * Infolge der Verluste , die das Ministerium Neergaard bei den Folkethingswahlen erlitten hat , wird
es wahrscheinlich in den nächsten Tagen demissionieren.
Der König dürfte den Sozialistenführer Stauning mit
der Bildung der neuen Kabinetts beauftragen.
— * Me aus Kischinew berichtet wird , hat die ru¬
mänische Regierung über Bessarabien und andere Ge.
den Ausnahmezu.
biete der nationalen Minderheiten
stand verhängt . Die Versammlungs fteiheit ist endgül.
tig abgeschafft worden.
— * Das Kabinett Pasitsch -Pribitschewitsch gab dem
König seine Demission, um, wie in einem amtlichen
wird , Gelegenheit zur Klärung
Kommunique erllärt
der Lage zu geben, die durch den eigemnächttgen ProAbgeordneten
arammwechsel einzelner Gruppen Md
herbeigesührt worden sei.

Die national -liberale "
G Vereinigung.

Ver¬
£ Der Bruch zwischen der national -liberalen
einigung und der Deutschen Volkspartei ist nrnnnehr
endgültig . Nachdem der rechte Flügel der Volkspartei,
in einen
der sich als national -Überale Mereinigung
offenen Gegensaß zu der Leitung der . Derttschcn VolksPartei gestellt hatte , seinen Anhängernfnahelegte , die
zu
ventschnattonalen Listen bei den Reichstagswahlen
wählen , bestand kein "Zweifel mehr darüber , daß die
Deutsche Volkspartei zuZder letzten Konsequenz schrei,
ausschließe»
ten und .die Opposition aus der Partei
müßte. Damit ist eine gewiffe Klämng in der DeutMen Volkspartei eingetreten , die weder ihr noch ihren
Gegner» ' ernsthaft schaden wird,
.M ) steht noch nicht fest, ob die national -kibrrale
Vereinigung die M - sichtjhgr , ähnlich wie in Bayern
auszutro,
als eine gesonderte national -liberale Partei
den. Sollte dies geschehen, so steht das Schicksal dieser
Sondergruppe schon jetzt fest, deM auf weite Sicht
im
hinaus läßt sich heute eine neue Zwischengruppe
politischen Leben Deutschlands nicht bilden . Jeder
ernsthafte Politiker schlägt di« Hönde über dem Kops
zusammen, wenn er <fast täglich beobachten muß , wie
bilden , die
sjch' immer wieder »neue Sonderparteien
iwar wvnderSare ProatzammL ausstellen. aber ttseder

m vMr 7WeMr ^ Mcp'M "VSM7Kektt ' ver deutschen PoNtik
irgendwelche EWenzberechttgMg Hhabdn . Wir haben
mehr als . genutzt an Parteien in ' Derttschland, und es
mitDroßer Entschiedenheit aus
kaM nurifmmerWMer
die GesahrLMschLrtfatyLgMÄchl sw erden, die eine ZerVolkes in unzähliche ParteisMtchMgWeSFdeWHen
mit sich bringen
lagerMr ^HeMMWMMtschlands
^ chev..letzten^Jahitt haben
st»WMDterMtzimWWstjMxÄ
aeoeiat.
tv ahrhäftta '- deuttich ^ornMRNe ^ Notwendigkeit
daß das deutsche Voll sich enger zusammenschließt und
die Gegensätze zu überbrücken versucht werden . Dies,
Erkenntnis hat in weitesten Kreisen dev bürgerliche»
Parteien das Bestreben geltend gemacht, eine Einheits.
front zu bilden , die stark genug sein soll, um die Zer.
setzungserscheinungen der letzten Jahre mit Erfolg z»
bekämpfen. Die Rettung des Vaterlandes erreicht man
und
gründet
wahrhaftig nicht, indem man Parteien
täglich neue Parolen an das Volk gibt . Das werde«
Vereinigung
der national -liberalen
auch die Führer
einsehen und sich nicht der Gefahr aussetzen, als Eigenbrödler behandelt zu werden , die man mit Rücksicht aus
die großen Aufgaben der nächsten Zukunft nicht ernst
nehmen darf.
Was die Deutsche VollsPartei anbetrifft , so wird
sie durch die Abwanderung der national -liberalen Vcr.
einigung nicht ernsthaft betroffen . Aber in ihren süh.
renden Kreisen weiß man sehr wohl die dadurch gegebenen Symptome zu würdigen und man hat offen u.
unzweideutig erklärt , daß wirklich ernsthafte Gegensätze
nichi
Vereinigung
gegenüber der national -liberalen
bestehen.
Aus diesen Gesichtspunkten heraus wird man solch«
Kris,
Zeiterscheinungen , wie die soeben überwundene
immer nur als ganz
in der Deutschen Volkspartei
nebensächliche Dinge zu bewerten haben . Für dielenigen aber , die ihren Blick in die Zukunst wenden
und siur immer das große Ziel der Wredergesundung
Deutschlands im Auge haben , gibt es heute keim
Sonderinteressen Md keine Absplitterungsbestrebungen,
sondern nur die Pflicht , mit allen posittv gerichteten
Kräften im deutschen Volle zu arbeiten.

-

::-

Die SachverstLndigenoorschlLge.
Baldige Aeutzeruwg der Reichs Legierung.
Reichskabinett hat sich- ent.
Das
bpd . Berlin.
schlossen, schon jetzt in die Erörterungen der deutschen
Antwort auf die Sachverständigenvorschläge einzutreten.
Die diplomatischen . Sondierungen , die dsirch die deut¬
schen Botschafter in London und Paris vorgenommev
• worden sind, haben ergeben, daß eine deutsche Stel>
not>
lMgnahme noch vor den Reichstagsneuwahlen
wendig ist. Es ist daher anzunehmen , daß die Reichs,
regierung spätestens anfangs Mai in der Lage sein wird,
der Neparationskommisfion durch ihre Vertrete « einge.
und entsprechende Gegenvorschlag,
hende Mitteilungen
zu dem Sachverstättdigen -Bericht machen lassen wird.
Von offiziöser Seite wird daraus hingewiesen , das
innerhalb des Reichskabinetts volle UebereinstimmunL
darüber besteht, daß die Sachverständigen -Vorschläge iw
Prinzip von Deutschland angenommen werden können.
Es wird zunächst Ausgabe der deutschen Politiker sein,
folgende drei Fragen so schnell wie möglich zu klären:
1. Wird die Wiederherstellung

der

deutschen Wirt¬

schaftseinheit und die Rückgabe der Verwaltung iw
Rheinland und , Ruhrgebiet sofort erfolgen , sobald
Deutschland mit den alliierten Mächten zu . eine,
Vereinbarung , über die DurchführMg des Sach,
verständigenberichts gelangt ist,
2. Sind , die alliierten Regierungen bereit , nach Fest.
ein Abkommen
; setzung der Zahlungsprogramms
Über die Fristen zur Räumung , des Ruhrgebietes
mit Deutschland abzuschließen,
3. Wan « , wird die Festsetzung einer endgültigen Reparationssumme , die Deutschland zu leisten hat,
erfolgen?
Wenn .es gelingt , in diesen drei sehr wesentlichen
Schicksalsfragen eine Klärung herbeizusühren , so würde
zweifellos die Position der deutschen Regierung gegen¬
über dem eigenen Volke wesentlich gebessert werden . Es
würdL .dann ., möglich sein, eine ,aroßrüaiae Linie der

— wie ein Vorwurf auch gegen Johann , der fast ebensolange schon der Diener ihres Mannes war . Außer
fk
beiden betrat kaum je ein Mitglied der Diener¬
diesen
Herbert.
Roman von Wilhelm
eigenes Zimmer.
ihr
schaft
(Nachdruck verboten .)
i
1. FortsetzMg .
Aber heute mußte von der Sache gesprochen wer »'
ihr
Da sah sie ihren Galten , der leise Md von
den.
unbemerkt eingetreten war.
Ein Mann hatte zudem , auch den schärferen Blick
Er hatte sie scharf beobachtet. Jetzt lächelte er,
für derlei Vorkommnisse, die an die rauheste Seite des
wie er ihr erregtes und beunruhigtes Gesicht sah.
.Lebens , streiften und sonst nur aus den Lokalberichten
Seine hohe, schlanke Gestalt beugte sich über sie, er
der Zeitungen und aus den flüchtig gelesenen Gerichts¬
strich ihr mit den Händen leicht über das von wenigen
saalverhandlungen wie etwas Fremdes , Unheimliches
grauen Haaren durchzogene braune Geflecht und meinte
in ihr vornchmes, ' ruhiges Heim und Hans herüber»
mit einem Anfluge von gutmütigem Scherz : »Na , was
.
drangen —
gibt ' s denn in aller Frühe zu sorgen und zu sinnen?
»Bitte , Ernst " — sagte sie — »setze dich, wenn du
Du bist doch nicht auch in Finanzschwierigkeiten wie
eine Viertelstunde sür mich übrig hast, einmal da zu
alle Welt ? '. "
mir , — ich muß dir etwas gestehen!"
- Gequält und unschlüssig sah sie ihn an.
»Oho !" lächelte er. anscheinend freier gestimmt u.
i 'ZZ Sie schämte sich förmlich, ihm auch nur eine An.
froher gelaunt als sonst. »Das hebt ja ganz armselig
deutung des schrecklichen Verdachtes zu machen, der
att — was hast du denn aus dem Gewissen? Es scheint
sie im Innersten bewegte.
ja heute ein richtiger Tag der Geständnisse und Ge¬
Und doch mußte es nun endlich sein!
heimnisse zu sein; denn ich bin in einer ähnlichen AbßM Was sie zwei Monate sür sich behalten und imsicht zu dir gekommen!"
mer wieder zu erllären , zu enträtseln , ja , am aller,
»Du auch?" rief sie erschreckt.
liebsten zu vergessen gesucht, durfte nun nicht länger
»Laß . trntlf . lächelte er wieder . »Das meine ist
das
verschwiegen werden . Es kam ihr wie ein großes; ' schlimm: nicht. Hoffentlich ebenso wenig , wie
deine ? !"
Unrecht vor , daß sie nicht längst davon zu ihm geredet . Sie war nicht gewohnt , in ihrer harmonischen
»Mir fehlen 150 Mark !" stieß sie rasch heraus , als
Ehe dem Gatten , wenn sie auch infolge seiner starken
sie es nicht, das anklagende Wort länger bei
erirüge
von
geschäftlichen Inanspruchnahme eigentlich wenig
, anklagend gegen alle, gegen irgend
bergen
zu
sich
ihm hatte , irgend etwas zu entziehen , was von Wert
einen Unbekannten.
war.
Bedeutung
oder
,150 Mark von dem Wirtschaftsgelde , das du mir
. . . Uitb doch scheute sie vor dem ersten Wort zurück.
gegeben hast!"
gestern
M Es kam ihr wie ein Frevel vor , wie ein Rütteln
»Ich habe gemeint,
sagte er beruhigend .
»Ach!"
an den Grundlagen dieses aus strengster Rechtlichkeit
wirst sie halt verDu
kommt!
nun
was
,
Gott
weiß
Vor.
ein
aufgebauten Heims und Familienlebens , wir
.
/
■
!"
haben
;
legt
.
dvurs ^gegen^ allö^ die.) guten und anständigen Menschen,
in grötzsie
ettviderte
!^;
verlegt
nicht,
sie
habe
»Ich
idie^ EGsschäpchMd ^ in .,de.rHauswirtschaft ^ bedienstet
verlege überhaupt kein Geld ! -; 150,
wären ^ Wiel 'Am Vorwurs vor Mallem gegen . die treu « " ter Unruhe . ' i
Mark schon gleich gar nicht! - Und es . ist. nyn schM Wsv
Margaret , die allein sie bediente ' und in diesen Räu¬
‘ V
'
drittemal aermu der nämliche . VoraanalL ^
men schaltete und waltete , seitdem sie verheiratet war
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royamen ReMratlönsponiir ^söffxMgen , renn unter vei
Parole : Lösegeld für die besetzten Gebiete ! würde zedü
nationalistische Opposition zum Schweigen gebracht we«'
den können. Im übrigen wird versichert, daß die M
renden Wirtschaftskreise diesen Standpunkt der Reich»'
regierung durchaus billigen » und die Durchführung
dieser Politik zu unterstützen bereit sind.

..r

Verlängerung der Mienm-

VeWäge^

n .MDie Besprechungen zwischen de>
bpd . Verli
Vereins ,, .,de»
Sechser-Kommission , des - Bergbaulichen
Finanzierung dsr Kohlenlreferuuaen an Frankreich rech
nen kann. Es wurde in Aussicht genommen , daß die
Reichsregierung später die Ruhrindustriellen , sür di/
bet einer etwaigen kurzfristigen Verlängerung dev Micmn°Verträge entstehenden Belastungen entschädigt. Die?
könne in der Weise geschehen, daß nach der Regelung
nackt
der Moratoriumssrage und der Sachleistungen
träglich die Bezahlung der gegenwärtigen Lieferung^
durch das Reich erfolgt . Man nimmt in Berliner Re¬
gierungskreisen sür wahrscheinlich an , daß unter diese«
Gesichtspunkten eine provisorische kurzfristige Verlöt
gerung der Micum -Vertrage von der Ruhrindustrie 3«'
gestanden wird.

Die Besorgnis erregende
Handelsbilanz.
gewaltige Ueberschuß t>ck
Der
bpd . Berlin.
Einfuhr über die Ausfuhr in der letzten deutschen Ha«'
delsbilanz hat zugleich mit den letzten Ausweisen de<
Rentenbank gewisse Besorgnisse in den maßgebende«
Wirtschafts - und Finanzkreisen hervorgevusen. Man W
im Reichswirtschaftsministerium dahin vorstellig gewol'
eil«,
den, die Gewährung privater Kredite unbedingt
der Währung
zuschränken, wenn nicht die Stabilität
darunter leiden sollte . Es wurde vom Reichswir !'
schastsministerium erklärt , daß die Goldkreditbank , dd
ihre Tätigkeit demnächst ausnehmen wird , angewiese«
sein soll, nur zu wirklich produktiven Zwecken Kredits
zu bewilligen und daß auch mit der Einfuhr vo«
Lurusgegenständen , wie schon mehrfach angekündigt«
nunmehr emst gemacht werden soll. Auch das Au^'
vo«
reiseverbot diente dem Zweck, die Ansammlung
Rentemnark im Auslande zu unterbinden . Die Frag'
wird noch W
der Währung . und der Handelspolitik
dieser Woche in einer Kabinettssitzung erörtert werde««
wo die Referenten -Entwürfe über die Gegenmaßnahr «^
gegen die bedrohlichen Erscheinungen vorliegen solle«
und entscheidende Beschlüsse zu erwarten sind.

Volkswirtschaft.
ta m Viehmark
Absatz st ockungen
' *
Zur Lage des Viehmarktes führt die Viehzentrale
m . b. H., Berlin -Friedrichsfelde folgendes aus : L«'
folge des lang anhaltenden Winters war es bisher nick'
möglich, die ausländische Ware auf den Markt zu bri«'
gen. Erst in den letzten Tagen zeigte sich, welchen Ei «'
fluß auf die Preisbildung auch nur verhältnismäßiS
geringe Zufuhren ausüben können, weM gleichzeitig
auch die Absatzmöglichkeiten erschwert sind. Wenn auck
von einer Konsumeinschränkung in größerem Umfangt
nicht gesprochen werden kann, so ist infolge Geldma «'
gels doch eine bedeutende Stockung des Absatzes }"
verzeichnen. Nicht nur Vieh inländischer Herkunft, so«'
dern auch Ware ausländischen Ursprungs gelangt i*v
aus den Markt zu einer Zeit , wo naturgemäß die i«'
ländischen Zufuhren größer zu werden pflegen. Auck
die Fleischwarenindustrie ist nicht in der Lage , großes
Mengen frischer f Ware aufzunehmen . Jnsolgedesft«
gingen die Preise für Vieh dauernd zurück, sie stelle«
sich im Vergleich zu den Vorkriegspreisen mit Ausnahmt
von Schweinen , , um 10—20 Prozent niedriger , w«'
der ZaE
durch am besten, die verminderte Kauflraft
lungsmittel nicht; nur im deutschen Reiche, sondern auck
auf dem Weltmarkt zum - Ausdruck kommt. Der Ri «'
dermaikireiat ^im . Monat März arößere WreisschwaM
»Wie!" ries er da und furchte dir Stirn . »Aber,.
Alwine , so was . sagt man doch sofort — nicht Wege«
der 150 Mark , aber wegen des Vorgangs an sich! D«
sind ja Diebe im Haus !" . »Diebe im Haus !" —
»Diebe*im Haus !" Sie wiederholte Las schrr^ttick*
Wort noch einmal und erhob doch dabei unwilll -irlW
die Hand, ' als wollte sie verhindern , daß der Schals
sich an den Wänden brach, sie durchdrang und das
heimnis, ' das sie nun schon zwei Monate im Herzt «l
barg hinaustrug unter die anderen Menschen und m
damit beschmutzte, zur Abwehr aufforderte.
»Das ist ja das Entsetzliche!" sagte sie daM
ergriff ihn bei der Hand.
»Ich bin überzeugt, " fuhr sie im Flüstertoneft
»daß mir das Geld gestohlen worden ist — jodesm«
bei Monatsbeginn und von gestern auf heule wiederl
Ich habe es schon immer sagen wollen . Aber w«
hilft denn das Sagen allein !? Es kann doch niä
zwischen,Ms zweien bleiben . Es kann nicht bei de>,
Reden rmd Jammern darüber bleiben . Man muß «am
forschen .— und wenn ich denke, daß auch nurAein ««'
Augenblick der Verdacht ungellärt über dem Hause un«
"allen seinen Inwohnern ruhen würde , ruhen aus !*'
dem einzelnen , und daß unsere guten braven Leute da«,
von getroffen wären und sich nicht verteidigen kön«'«
ten, weil es eben nicht auszuklären ist — das würds
mich um meinen ganzen Frieden bringen — das si«««
nicht 150 und nicht 500 und nicht 1000 Mark wertl,?
»D«
„Liebes Kind !" meinte ihr Gatte lächelnd.'
siehst ddch etwas zu schwarz! Wer unschuldig ist, wir«
ja von dem Verdacht nicht getroffen ! Da müßte so«^
4
schließlich auch ich mich getroffen fühlen !"
Mißbilligend sah sie zu ihm aus. »Du solltest
wirr
nehmenlü .radelte sie ihn l -. u-

ve>
ict»«

»et(

füh-

bCl
des
ebetfi
rüg'
rech

kungen, ;e nachdem '"Gefrierfleisch"oder lebendes Vieh
aus dem Nuslande in größeren oder kleineren Mengen
erngetroffen war . Da infolge der warmen Witterung
«er Konsum weiter zurückgehen/ dürste, ist mit der
Möglichkeit eines weiteren Preisrückganges zu rechnen,
wlange die.'inländischen Zufuhren au .Vieh in ' der.
!bibon<Köhe;santzaltenschndtGefrierfl:ifch>denMarMbes
mstet:-MD erISchtveinemarktDatte i imY März 'Widers Er¬
warten sehrJguteEBufuhrenLauszuweisen. -1:-AöerMauch
herMonsumxzeigt 'eelebhaftesK-JnteresseL In denttletztey
^KMagen ; zeiartsichUaberZÄMdringendes . An aelwtTaW

Krettzund Quer.

Allerweltsplauderei von Ernst
Hilarion.
Traurige Winterspuren . — Wandergreuel.
Weibisch und verbengelt . — Männliche
MiZierden . ’■ — Y Turne «! und
Sport
als
Dich
Rettung
.
— Frühjahrsunfälle.
limg
Erst nach und nach stellt es sich heraus, daß der
nach
ngeJ» '?nge Winter 1923-24 nicht nur unsere Geduld auf
nne barte Probe gestellt und unseren Kohlenkeller arg
W
nitgespielt hat. . Er hat auch noch viel ärgere Sachen
iefett
cläi"
M dem tt Kerbholz. --, Ern Gang durch die deutschen
Wälder zeigt jetzt schlimme Spuren feines lieblosen Re¬
i*
gimentes: erfrorene und verhungerte Vögel und Hasen,
Massenweise anzutreffende Baumbrüche rc. zeugen von
>einer unbarmherzigen Strenge und verderben manches
kielleicht bisher -noch'mildgestimmie Urteil über ihn.
^er^Wald Macht -auch heuer — mitten , im April —
lochsieinMar iböses -Gesicht!«^ Kalt und mürrisch, so
fw>t; : ohne jeden Frühlingsflug , schaut er Luk. die Wanbei
oerer.^diesihn durchstöbern. . .
Hai"
.^ Vielleicht sind es auch gerade recht viele Wan¬
bei
drer , die unserem alten lieben guten deutschen Wald,
nbcj
"er nur Echtheit und Wahrheit gswLhut .itz^Ypie Stim¬
n iß
mung ein gut Stück mit verderbem Die Wände»!
wo"
»Saison* beginnt wieder und da dürfte es angebracht
cii". sein, wieder einmal gleich am Anfang deutlich zu
iruttfl teden. LNicht gegen das frohe Wandern mit dem RäuWiü
Sel aus dem Rücken und einem Herzen voll
Sie!
bi« "er kvll geschrieben werden. O nein, aber froher
ein solches
iefcf Wandern gehört ja, Gott sei's geklagt, zu den Seiebi« ienheiten! Heute wandert ein großer Teil mrserer Im
»ci1
Kend anders! Modern und übermodern oder übergeldigi- ichnappt! Den »Jüngling * erkennt man an der langen
Mähne, die aus dem Kopfe klebt und glänzt wie ein
»o>i
Shruptopf und die »junge Dame* ist erkenntlich durch
frag'
s'tten möglichst »künstlerisch
* behackten»Bubikopf*. Und
i» wie
die Köpfe dieser »hinreißenden* Schönheiten, so
rb«o< m meistens auch alles andere beschaffen
, was dran
ähr«hängt und drin ist!: Die Hungens
benehmen sich,
olle» w schrieb jüngst eine deutsche Jugendsührerin treffend,
weibisch
und die Mädels
Verbengeln!
Len sog. Gesang übt man laut und lange ! Das sängt
rüh bei nachtschlafender Zeit mit Gröhlen an und
chreit noch spät in der Nacht bis zu den Sternen:
tli' : ;Qut und lange ! Und zu solch üblen Gestalten soll der
e &■ deutsche Wald ein freundliches Gesicht machen?
Wir
M
können seinen Gram voll und ganz verstehen. . .
>
nich
Der „weibische Zug* an unserer männlichen Jubtitt' kend ist übrigens nicht nur unter den wandernden Ulkdrasken beiderlei Geschlechts anzulreffen. Man sieht ihn
raßig hauptsächlich Sonntags in seinem Benehmen aus der
zeitig Straße, in den Kaffeehäusern, aus dem Saale rc.
ßUÄ «rnöchelfreie Bügelhosen , buntfarbige durchbrochene
fangi Strümpfe, Halbschuhe mit mächtigen Schleifen, so wird
maü' kr auf seine Mitmenschen losgelassen, der »junge Mann*
r" don 1924 ! Was dann von den seiden- und schleisen¬
keschmückten Füßen zur Höhe steigt, ist vielfach in dem
bleichen Stil gehalten: weibisch, aber beileibe nicht ju¬
t«'
gendlich, männlich!
,
Auck ■ Auf der anderen Seite gehört es heute zur unerößere läßlichen Zierde des aufgeklärten Mannes , daß er
sessei' deim Promenieren aus der Straße oder bei dem be¬
telle» rühmten Eckenstehen mit bloßem Kopfe oder einer turm¬
ahrni hohen Mütze aus dem Denkenhaupte beide Hände in die
t»o'
Hosentaschen vergräbt. Das ist schick und sieht auch
Zah' "ach etwas aus ! Zu was sind denn die Hände und
au«
was die Hosentaschen anders da, als daß man sie
Rik" ihöglichst sichtbar miteinander innig vermählt! So
war" kinem junaen Mann mit beiden Länden in den Loien-
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• Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
»Ich scherzhaft? !* antwortete er. »Fällt mir aber
"ch nicht im entferntesten ein! Im Gegenteil, ich
■elmte das so ernsthaft wie du; aber ich lasse die
lirch» heim Dorfe . Ich werde die Polizei verständien __ sie wird den Staatsanwalt in Kenntnis setzen.*
»Schrecklich
! Nein ! Nimmermehr!* rief sie und
'ehrte ab. »Polizei — Staatsanwalt — Namen, die
n diese Räume nie anders wie aus einer uns we¬
insfremden Welt Herübergellungen haben! Ich werde
en Verlust verschmerzen— ich werde ihn wie in den
ssherigen Monaten von meinen Ersparnissen ausgleiNin, durch weitere Ersparnisse wettzumachen suchen.*
, „Und der Dieb' , sagte er sarkastisch
, „wird mit
'.ank und Kußhand sich das vierte Mal Geld holen
"er einmal reinen Tisch machen und gleich alles neh¬
men! Nein , nein, da muß etwas geschehen, wenn er
ns nicht der Schwäche zeihen, wenn er uns nicht
eittrlich auslachen soll, und wenn wir nicht die unbeMgte Selbstachtung verlieren sollen, die wir brauchen,
kein aufrechter Mann läßt sich erkanntes Unrecht gr¬
ellen, ohne sich zum Hehler der Schuld zu machen.
Mißtrauen würde dich Tag und Nacht umschlei"U — es würde allmählich in dir zur Krankheit werdeine Lebensfreude untergraben und mit dir würbll wir alle die Säumnis bitter büßen müssen!*
»Du magst recht haben!" erwiderte sie tteinlaut.
y ", ich fühle, wie wahr du sprichst! Aber was soll
geschehen? Muß denn etwas so Fürchterliches
ytthehen, wie du vorhin angedeutet hast — gibt es
«« leinen Weg, der weniger, ich möchte sagen, geinh •.$ ist, der die Sache weniger offenkundig macht
uicht unser Haus und alle seine Inwohner
an
Pranger stellt?!*
l Emen
Augenblick beobachtete er sie von der Seite.
»Weißt du", fragte er dann in einem anderen,

taschen pieireicfjt würgt man nächstens auch noch die
Füße mit rein) liest man es ja schon aus 50 Meter
Entfernung vom Gesicht ab, daß ihm die ganze Welt
schnuppe ist! Und damit schindet man Eindruck!
Schade, daß es für solche Fälle keine Hosentaschen(oder Flegel -)Steuer gibt . . . Y
Wo ist denn unter unserer männlichen Jugend von
17 bis 21 Jahren heute sichtbar der Wille nach Voll¬
endung, Reise und Persönlichkeit zu finden? Mode¬
fatzken und unhöfliche Menschen erzieht unsere Zeit . in
übergroßer Anzahl aber kein männliches Geschlecht
, das
wir brauchen, i - .Mit pomadegeschwängerten Socken
mähnen, farbigen Strümpfen und Schleifenschuhen er¬
ziehen wir nicht, das harte Geschlecht
, das berufen sein
soll, Volk und »Vaterland wieder aus die Höhe zu füh¬
ren. - Hier, erwächst unseren Turn- und Sportvereinen
eine hohe,tzerzieherische»Ausgabe und es bleibt nm
zu wunschen/tzdaß von den HunderttausendenJungens
und Mädels,Ddiein diesen. Wochen die Schulzeit be¬
endet haben, brecht»viele den Weg zu gut geleiteten
Turn- und Sportvereinen finden und hier Körper und
Geist in gesunder Weise stählen für die Aufgaben, die
die harte Zeit von ihnen fordert . . .
E tts tts
,-'Y^'Jn den letzten Wochen konnte man die Wahr¬
nehmung machen, daß eigentlich jede Jahreszeit ihre
charakteristischen Unglückssälle zeitigt, die gut vermieden
werden könnten, wenn man solche Zeitungsmeldungen
nicht nur lesen, sondern auch beherzigen würde.
Es
wurden in den letzten Tagen tätliche Unglückssälle ge¬
meldet beim. Ausästen der Bäume und beim Heraus¬
nehmen der Doppelfenster! Also: nicht übereilen und
vorsichtiges Arbeiten . . .

Kleine Chronik.
Der Ueberwolkenkratzer.
Der größte Wolkenkratzer der Welt ist jetzt in
New York zum Preise von 45 Millionen Mark in
andere Hände übergegangen. Das Gebäude besieht
aus 51 Stockwerken.
Ein erquicklicher Frauenberuf.
Die berüchtigte New Yorker Banditin mit dem
Bubenhaar, die seit einiger Zeit in Gemeinschaft mit
einem männlichen Verbrecher das Broocklynviertel ter¬
rorisiert, treibt es immer toller . Am 1. April drang
sie in die Geschäftsräume einer großen Aktiengesell¬
schaft ein und forderte den Kassierer aus, ihr die Angestelltengehälter auszuhändigen. Als er sich weigerte,
gab sie drei Revolverschüsseaus ihn ab und entfloh in
einem geraubten Kraftwagen. Die Polizei fand später
den Kraftwagenführer gefesselt in dem Wagen, den
man ihm geraubt hatte. Der Kassierer liegt im Ster¬
ben. Die Polizei hat Befehl bekommen, die beiden
Banditen sofort zu erschießen, wo man sie trifft.
Wieviel Automobile gibt es?
Nach einer Statistik der Zeitschrift „Commerce Re¬
ports* über den gegenwärtigen Stand der Automobil¬
industrie wir ddie Zahl der Automobile und Lastautos
in der ganzen Welt aus 181 Btillionen und die der
Motorräder auf 1 075 000 geschätzt
. In den Vereinig¬
ten Staaten allein beträgt die Zahl der Automobile
und Sastautos 15 280 000 und die der Motorräder
172 000. An zweiter Stelle steht England, an dritter
Kanada, an vierter Frankreich, an fünfter Australien
und an sechster Deutschland. Es folgen dann Argen¬
tinien, Italien und Spanien.
Freienohls . (Mit dem Auto
in die Ruhr
gestürzt
und verbrannt
.) Hier
kam es zu
einem furchtbaren Autounglück. Ein Automobil mit
dem Fabrikanten Franken jun., dem Oberingenieur
Henaflen und dem Kauflnann Tillmann stieß bei der
Uebersahrt über die Ruhr gegen den 15 Zentimeter
hohen Fußsteig der Brücke. Dabei riß es das starke
eiserne Schutzgitter aus 15 Meter Läng« fort und
stürzte, sich überschlagend, in die Tiefe des RuhrbeckenS
. Durch den Aufschlag aus das an der Stelle
untiefe Steinbelt des Flusses wurde der Wagen zu¬
sammengedrückt
, sodaß Franken, der den Wagen selbst
führte, und der neben ihm sitzende Oberingenieur sestgerlemmt wurden. Der hinten im Wagen sitzende
Kaufmann Tillmann wurde aus dem Wagen geschleu¬
dert und schwerverletzt aus dem Wasser geborgen. Bei
hem Sturz ergoß sich das Benzin über den Waaen
helleren Tone , »daß Dr . Weiß bei mir war und um
Gleichen angehalten hat?*
»Rein!* ries sie erstaunt. Woher sollte ich es
wissen! Dr . Weiß? Aber wie kann er? Kaum drei
Monate Rechtsanwalt — ohne Praxis — ohne —*
„Ohne Vermögen — willst du sagen!" ergänzte er.
„Ich will es eigentlich nicht sagen!" entgegnete sie
mit einer gewissen Energie. ^„Wir wollen wohl das
Lebensglück unseres Kindes nicht davon abhängig machen, daß ihr Mann Geld hat. Wir brauchen das ja
auch gar nicht, selbst wenn wir es an sich wollten !"
„Nein! Nein !* sagte er eilig . „Sicher nicht! Wir
brauchen es nicht! Aber ich teile die Bedenken, die
eben trotzdem auch in dir aufgestiegen sind, wie ich dir
den Namen und den Plan mitgeteilt habe, den sein
Träger hat. Gewiß , der junge Mann ist ein anstän¬
diger, tüchtiger Kerl. Wir haben ihn ja eben deshalb
für unseren Alfred als Hauslehrer in die Familie ge¬
nommen und während seiner ganzen Studien unter¬
stützt. Dabei sind offenbar er und Gleichen sich inner¬
lich näher getreten. Er hat mir wenigstens bemerkt»
daß er sich mit der Hoffnung trägt, sie würde ihm ge¬
genüber nicht ganz gleichgültig sein. Aber das ge¬
nügt nicht, ihm die Hand unserer einzigm Tochter zu¬
zusagen —'
»Sie hat mir nie eine Andeutung gemacht, und
ich habe auch selbst keinerlei Beobachtung in der Erinnerung, die mir irgendwie ausgefallen wäre ! Du
weißt ja, wie verschlossen Gretchen ist — leider auch
mir gegenüber!* meinte seine Frau mit einem leisen
Seufzer.
„Run ja !* entgegnete er. „Die Sache ist jedenfalls
zu keiner Entscheidung reif. Auch zu keiner negativen.
Ich möchte den frischen, energischen jungen Menschen
nicht kurzerhand vor die Tür setzen. Ich habe ihm
das gesagt und habe ihn nur ersucht, keine weiteren
Annäherungsversuche gegenüber Gretchen zu unterneh¬
men. Ich überlasse es dir, gelegentlich in deiner fein¬
fühligen Weise dich darüber zu vergewissern, wie es
in ihr aussieht. Lat wirklich eine ernst tu nebmende

uns ung Feuer, sovafl me FNsaflen am Führersitz "bei
lebendem Leibe verbrannt'en, ehe ihnen Hilfe gebracht
werden konnte. Da die Unglücksstelle zu so später
Stunde nur noch von wenigen Menschen pasiiert wird,
wurde das Unglück erst durch den Feuerschein aus dem
Wasser, gemerkt. Die Hinzueilenden konnten nur noch
die Leichen des Fabrikanten Franken und des Oberingenieurs Hengsten aus dem völlig
zertrümmerten
Wagen Heraufziehen. Den Bedauernswerten waren
die Beine bis über die Knie buchstäblich abgebrannt.
* 'llmann ' dürfte mit dem Leben davonkommen.

Nachrichten aus Mer Welt.
/ Einen merkwürdig«», menschenfreundlichen Eiüsäll
hat der Vorsteher des'; Löndöner Stadtbezirks Westessex:
Sr will eine Beratungsstelle schaffen, in der verzwei¬
felte Menschen, die :zürnSelbstmord bereit sind, ihm
ihre Sorgen sagen und so vielleicht vom äußersten
Schritt abaebalten werden können.
^.Bei den jetzigen italienischen Wahlen erschien eine
"gesiFrau aus dem Arbeiterstande mit ihrem zwei»ÄgenYtt Kind. Nachdem sie selbst gewählt hatte,
wollte sie auch das Baby wählen lassen, und wies den
Beamten zu diesem Zwecke einen Wahlzettel vor, dm
man dem Kinde irrtümlich zugesandt hatte. Feierti ,
entschieden jedoch die Beamten, daß nach dem Gesetz
der kleine Staatsbürger noch 19 Jahre bis zur ersten
Ausübung des Wahlrechts zu warten habe. Heutzutage
bekommen die Kinder auch schon mit der Muttermilch
Politik zu trinken.

*

i

Als man jüngst in England ein amerikanisches Ra-!
dio-Konzert anhörte, wurde man durch ein regelmäßi¬
ges tickendes Geräusch gestört, dessen Ursprung nicht
festzustellen war . Später stellte sich heraus, daß man
das Schlagen eines Menschenkörpers per Radio aus¬
genommen hatte, und so hatte denn das Herz — über
den Ozean hinüber geschlagen. Ist das nicht weit¬
herzig?
-*
„„t' ' Aber Radio hat noch viele andere Ausgaben zu erfüllen. Jetzt muß es auch in den Wahlkamps ziehen,
wie es schon bei der letzten Stadtkreisratswahl
in
Ponlton geschah. Radio macht Wahlversammlungen
unnötig . Der Kandidat sitzt ruhig, Hände in den Ta¬
schen, auf einem Stuhl und verspricht den Wählern
goldene Berge, und der Wähler oder die Wählerin
gehen zu Taufe ruhig ihrer Arbeit nach oder ihren»
Zeitvertreib und hören bloß zur festgesetzten Smnde
ihren Radioredner an. Der Meinungskamps mit Biertzläsern und Stuhlbeinen würde allerdings unter der
neuen Einrichtung leiden.
,, . .. . ' ,,,_
*
Für die kommende britische ReichZausstellung er¬
steht jetzt eine ganze neue Stadt in der Nähe des klei¬
nen Ortes Wembley. Da mit einer ungeheuren Besucherzahl zu rechnen ist, so sind ganz besondere Vor¬
kehrungen getroffen, um die Mengen zu speisen. Der
gesamte Gastbetrieb ist einer einzigen Firma übergeben.
Es können täglich 175 000 Mahlzeiten abgegeben wer¬
den, 25 000 Menschen können gleichzeitig essen, 7000
Kellner und 200 Köche werden hierfür täfig sein. siW
. V. :.
M
'• Vier Räuber ubersielen dieser Tage eine Pariser
Gastwirtschaft, in dem sich nur eine Frau mit ihrem
-15jährigen Sohn befand. Sogleich nahm die Frau die
Flaschen vom Schanktisch und ließ sie auf die An¬
greifer niedersausen. Einer der Männer versuchte, sie
bei den Armen zu packen, aber sie schlug ihm mit einer
Sodakanne über den Kopf, daß er betäubt hinsiel. Dem
nächsten schlug sie mit der Faust mitten ins Gesicht,
worauf drei der Männer die Flucht ergriffen, indem
sie ihren Kameraden liegen ließen. Alle Räuber wür¬
ben verhaftet. — Vor der wackeren Frau allen Respekt!
Hoffentlich lernt ihr Mann sie von einer anderen Seite
kennen.
*

- Der Ruhm . der Russen, die jetzt alle paar Jahre
ihre Hauptstadt umnennen (Petersburg —, Petrograd
— Leningrad) läßt die Norweger nicht schlagen, nur
daß sie nicht, wie die Leninverehrer, mit der Geschichte
vorwärts schreiten,, sondern romantisch in die Geschichte
zirrück,
'teigen. -Jm ^ Storting ist ein Antrag eingebracht,
nach dem ChristiaUia wieder so heißen soll wie vor
300 5?abren. nämlicb Qllo.
Neigung in ihr Wurzel geschlagen, so wollen wir st«
nicht mrt rauher Hand aus ihrer Seele reihe»,
Dis
Art, wie wir uns selbst in freier Wahl kmuen und Uo
ben gelernt haben, bürgt — so denke ich — dafür, daß
wir auch der heutigen Jugend das nötige Verständnis
mtgegenbringen. Mag er sich inzwischen bewähren!
Dazu wäre just deine Sorgensache eine gar nicht üble
Gelegenheit!*
„Wie meinst du das ?* fragte Frau Selstermann er¬
staunt.
„Nun, ich meine so!' sagte ihr Mann und spielte
mit seiner Uhrkette. „Dr . Weiß verkehrt nach wie vor
zwanglos in unserem Hause. Er kennt aus Grund
seines jahrelangen Hierherkommens alle unsere Leute
— alle unsere Verhältnisse. Er will Kriminalist wer¬
den. Dazu hat er nach meiner Meinung auch eme gewisse Begabung . Gut, ich ziehe ihn ins Vertrauen.
Er mag seine Beobachtungen machen — er mag seinen Scharfsinn spielen lassen —*
„Aber," wendete sie besorgt ein, „ist es denn nicht
seiner wie unser unwürdig, ihn damit, sozusagen, zum
Spion zu machen?!*
„Immer diese schwere Auffaffung!' sagte er und
schüttelte mißbilligend den Kops. „Eigentlich dürfte es
dich nicht wundern, wenn Gretchen, die in so vielem
dir nachgerät, das Leben so ernst und feierlich nimmt!"
„Dafür nimmt es Alfred um so leichter!" seufzte sie.
„Doch nicht etwa nach mir?" fuhr er aus, faßte
sich aber schnell wieder und sagte ruhig: „Du weißt,
daß ich ihm dazu keinen Anlaß gegeben und keinen
Keim in ihn gelegt habe. Ich nehme wahrhaftig das
Leben ernst genug.*
„Gott, freilich greife ich aber auch nicht gleich so
tief ins Tragische, wenn er ein wenig leichtsinnig ge¬
worden ist. Das sind nicht immer die schlechtesten
Menschen geworden und die unbrauchbarsten Männer.
Ja , gewiß, er hat im Studium versagt trotz des em¬
sigen Unterrichts, mit dem Dr . Weiß ihm beigesprun¬
gen — er braucht auch etwas viel Geld, aber laß ihn
do<b nur ailistoben und vsrnünllia werdenl* t-k f.i

kuger uno etner Sammlung verschiedMMlgfter ' Gegen.
stände aus seiner Spielzeugschachtel hat er einen Ap¬
parat hergestellt, der die Bewunderung der gelehrten
Versammlung erregte . Eine elektrische Lampe stellt die
Sonne dar , und in einem halbverdunkelten Raum
werden alle Lichtwirkungen der irdischen Regionen ge«
zeigt. Ein kleiner Motor läßt den Erdball um seine
Achse drehen und treibt ihn zugleich bei seiner Dre¬
hung um die Sonne . _

U Das „gurcryaste Scytff ' . Aus alten Zeiten Be.
stehen zwischen Schweiz und Elsaß zwischen Zürich und
Straßburg freundschaftliche Beziehungen , die schon vo,
ihren Ausdruck in der sogenannte«
Jahrhunderten
Hirsebreifahrt gesunden haben . Zum Zeichen, daß di«
Straßburger sich bei Gefahren aus schnelle Hilfe vo«
in den
seiten der Züricher verlassen könnten, wurde
mehrfach
dem
von
1676
Jahres
des
Julitägen
heißen
besungenen »glückhaften Schiffs, ein Tops mit warmer«
Hirsebrei von Zürich nach Straßburg gebracht. Dies«
Sitte hat sich^ wenn auch in etwas anderer Form , Vis
auf den heutrgen Tag erhalten . Von Zeit zu Zeit
veranstalten heute die Rudervereine eine solche Hirsebreifahrt , und diese nimmt dann unter den sportlichen
Ereignissen eine besondere Stellung ein . Ein »glückHaftes Schifft war bei solcher Gelegenheit vor einigen
Jahren aus der »Waidling - , das als erstes es wagte,
den Strudel des Höllenhaken bei Rheinfelden zu pas¬
sieren, wo der Rhein durch einen schroff aufragenden
Felsen in zwei Arme geteilt wird.
Astronom . Ein 14Mriget
□ Ein vierzehnjähriger
Astronom hat jetzt die französische astronomische Ge¬
sellschaft, in . Erstaunen aefeht . Mit einer . kleiner Erd«

Alexanderstrske 8b

Allerlei Weisheit.
Ueber die Niagarafälle stürzen jede Stunde 20000
Millionen Zentner Wasser . Die Kraftmenge , die damit
erzeugt werden könnte, ist größer als jene, die man mit
der gesamten jährlich aus der Erde gehobenen Köhle
gewinnt.
Der brasilianische Riesenschmetterling bedeckt mit
bequem ein ganzes Dutzend
ausgespannten Flügeln
Kolibris.
Das Mark der Sonnenblume ist siebenmal leichter
als Kork.

Die Spinnen können sowohl die größte Hitze als
auch die größte Kälte ertragen und sind die gefräßigsten
Lebewesen, die es gibt.

. Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim
am Karfreitag

, den 18. April 1924.

. (Luc. 23« : Vater, in
9Vs Uhr Hauptgottesdienst

deine

Hände

befehle ich meinen Geist.) Kollekte für den Er/
ziehungsverein. Vorbereitung und Feier des hl
Abendmahls.
Evangel. PfarramtNachrichten: Heute Mittwoch 8Vs übt der Kirchenchor.
In dem Carfreitags-Gottesdienst wirkt der Kirchenchor
_
mit.

Sulzbach.
Gründonnerstag abends 8 Uhr Einweihung der neuen Glocke.

Karfreitag 10 Uhr Gottesdienst.
Schwalbach.
Karfreitag 7VsUhr abends Gottesdienst.

Preißig &Stern , Rödelheim
Teilzahlung gestattet.

Assenheimerstr . 1

Besonders vorteilhafte Angebote!
Damenhemden
Damen-Beinkleider
Damen-Nachthemden
Combinationen
Prinzeßröcke
Untertaillen

Beachten Sie
unsere
Schaufenster 1

Taschentücher

Damenstrümpfe

weiß und farbig mit
Hohlaaum u. Stickerei
und in

in allen Farben

Kindersöckchen

Geschenk -Cartons
Schlupfhosen
Baby-Artikel

mit Wollrand

Spielanzüge
Russenkittel

Tüchtige

Danksagung.

V.

(auch

sagen wir allen unserer, tiefgefühltesten Dank. Besonderen Dank
dem Krieger- und Militär-Verein, der Trauermusik , dem RadfahrerVerein 1895 für die Beteiligung, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, die unserem lieben Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Guterhaltenes

zu verkauf. Sossenheim, Frank¬

Sossenheim , den 15. April 1924.

furterstraße 11.
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Qeschäfts --Empfehlung.
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Visiten - Karten
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liefert Druckerei Becker.

Damen - und Herren-

Der verehrlichan Einwohnerschaft von Sossen¬
heim und Umgeb. zur gefl. Kenntnis, dass ich mein

Gleichzeitig bringe ich mein

- Lager

Kohlen

in empfehlende Erinnerung . — Offeriere prima

Ruhr-Nußkohlen
und Rheinische Union-Briketts

in einzelnen Ztr., aowie geschlossenen Fuhren zu
den billigsten Tagespreisen . Auf Wunsch erfolgt
Lieferung frei Haas . Teilzahlung wird gestattet.
Um geneigten Zuspruch bittet

Qeorg

Moos,

Sossenheim , Taunusstr. 1
Telefon Höchst 519

sofort

gesucht.
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90
, an
Bill

bringen wir als Osterangebot!

Eingetragener

Verein

j Familien =Feier |

f
ii ergebenst ein.
Für Unterhaltung ist bestens gesorgt. Einlasskarten j
H
^
M für Gäste sind beim Vorstand unentgeltlich zu haben.

|

Der Vorstand .

£

p
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Arb .-Radfahrerverein „Solidarität"
-

in guter Qualität und bester Verarbeitung

„Konkordia“ f

|
%
Wir laden hiermit alle Ehren-, aktiven und passiven %
Mitglieder nebst Angehörige zu unserer am Oster - ^
Sonntag , abends 7 Uhr, im Saale „zum Löwen“ statt- J
|
findenden
Gegründet

1

-Geschäft Strickwesten
Kolonialwaren
wieder eröffnet habe. — Es wird mein Bestreben
sein, ebenso wie in früheren Jahren, nur Ia Waren
zum Verkauf zu bringen.

) per
Frauen

-Fahrrad
Herren
| Gesangverein

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

^

jüngere

.~Rödelheim
,Frkft
&Kleinmond
Günther

(Veteran 1866, 70/71)

MtC
'■V:-;

J

Hilfs - Arbeiterinnen

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Großvaters , Schwieger¬
vaters , Schwagers und Onkels

Fay

für Damen und Herren
uni und kariert, sehöne aparte Muster

Wolfwesten

Stickereien und Klöppelspitzen

Herrn Konrad

Besichtigung
ohne Kaufzwang
erbeten.

Sossenheim -

Karfreitag , den 18. April findet unsere diesjährig

1. Ausfahrt nach Wallrabenstein
statt. Abfahrt vormittags 8 Uhr vom Vereinslokal. IW
Der Vorstand.
zahlreiches Erscheinen bittet

Geschw . Walter
k.in.b.H.
Ware wird bei Anzahlung zurückgelegt.

aus eigner Fabrikation zu nur konkurrenzlosen
Preisen.

Farbenv. 10.50 Bill, an
6.50 Bill, an
Stoff u. Seide
Leder

in allen

Stroh - und Liseret-Hüte , enorm billig

-mi>Sfllntpuip Druckarbeiten
Gmijk
sowie Lrdbeer -h, H imbeer- und Rhabarbersetzlinge

jeder Art von der einfachsten Visiten-

Ioh . Rantä 'schlein, Lossenheim

und Gejchästskarte bis zu den feinsten
Arbeiten für die gesamte Geschäftswelt
in Ein- und Mehrfarbendruck liefert

empfiehlt

_ _ _

Gärt nerei,, Franksurterstratze 124_

Ein Paar

~n

Witze Kinderstiefel

, Kronbergerstraße 4, 2.
Größe 32, zu verkauf« n. <LDossenheim

Druckerei Becker :: Sossenheim

Umarbeiten und Neuanfertigungen innerhalb 1 Tag

Pelzreparaturen und Neuanfertigungen
Gerben und Färben aller Pelzfelle.

Kürschnerei Lotz
5
Höchsta . M ., Brüningstraße
Telefon 645

J

Sossenheimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Snlzbach und Schwalbach.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags ^ Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme?Rabatt nach Tarif.

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim. .Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Ur. 32

Samstag » den 18 . April

Amtlicher Teil.

iimmmun iiimiifiiiii

Goldene Jubelfeier
für Schwester Innoeentia.

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 24 . April , nachmittags um 4
Uhr ist die nächste Mütterberatung.
Sossenheim , den 17. April 1924.
San .-Rat Dr . Link.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.

Einzäumungen dürfen nur mit Genehmigung des
Konsulidations-Vorstandes errichtet werden.

I

Bekanntmachung.
Das freie Herumlaufenlassen der Gänse und Hühner
auf fremdem Eigentum ist verboten.
Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Bekanntmachung.
. Das Befahren des Friedhofes mit bespanntem Wagen
lst bei Strafe verboten.
Schwalbach , den 18. April 1924.

Der Bürgermeister: Specht.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 19. April
— Bunter Abend des Turnvereins Sossenheim.
Der von genanntem Verein für den vergangenen Sams¬
tag arrangierte Bunte Abend war für den Veranstalter
vüt seinen Darbietungen ein voller Erfolg . Mit dem
turnerischen Teil des Programms wurde gezeigt, daß
der Verein in dieser Hinsicht auf der Höhe ist. Die mit¬
wirkenden Turner von Nied ernteten viel Beifall und
nicht schlechter verstand es der Humorist , Herr A. RiekerAiarxheim , die Besucher für sich zu gewinnen . Manche
^achmüskeln wurden überanstrengt und keiner der Zu¬
hörer wurde müde , mitzulachen , weil das Gebotene eines
Tefunden Lachens wert war . Der Sängerchor des Turn¬
vereins zeigte fein gutes Können mit den beiden Chören
»Belsazer" und „Die letzte Nachtwache ". Es soll nicht
versäumt werden , zu bemerken, daß der Chor durch diese
Rorträge an dem Bunten Abend viel Ansehen erworben
Mt und seinem Dirigenten , der am Erscheinen verhindert
war , viel Ehre einlegte. Die beiden Theaterstückchen
»Robert und Bertram " und „Das verhängnisvolle Hei^tsgeschenk " wurden mit vielem Verständis zur Auf¬
führung gebracht . Die Besucher konnten am Schluß des
Abends mit Befriedigung feststellen, etwas nicht allzuoft
Gebotenes gesehen und gehört zu haben . — Es war für
we Einwohner sicher etwas Neues , daß eine solche Veran¬
staltung auf den Samstag Abend verlegt wurde . Der
Verein hat sicher das Praktische vorgezogen und war bewÜht die praktische Einrichtung der Großstadt auch auf
Lande einzusühren . Im übrigen will der Verein
voch seiner Gönner gedenken, die von Eschborn und
schwalbach zu dem Bunten Abend erschienen waren —
e*ti Erfolg der Ausbreitung unserer Lokalpresse.

.

— Ein Volksentscheid über den 8 - S1undentag?
Parteivorstand der V.S .P .D. hat beschlossen
, gemäß
°en Vorschriften der Reichsverfassung eine Volksabstim¬
mung über den Achtstundentag einzuleiten. Die techMchen Vorarbeiten dazu hat jetzt der Allgemeine Deutsche
Gewerkschaftsbund dem Parteivorstand der V.S .P .D ab^ENommen.
. — 15 Prozent Zinsen pro Jahr geben die Groß-

Seit gestern, den 18. April , sind es 30 Jahre
her, daß Schwester Innoeentia,
die Oberin
der katholischen Krankenpflegestation in Sossen¬ |
heim, ihre Profeß , das heißt ihre Gelübdeablegung, i
bei den Armen Dienstmägden Cristi zu Dernbach
gemacht hat . Diese fünfzigjährige Ordenzugehörig¬
keit der Schwester Oberin gibt der katholischen
Gemeinde Anlaß , die Jubilarin in geziemender
Weise zu ehren und ihr den Dank für langjährige
segensreiche Tätigkeit in der Gemeinde aus¬
zusprechen. Schwester Innoeentia
stammt aus
Medebach in Westfalen ; sie ist nach ihrem ersten
Gelübdeablegen Krankenschwester zu Wormersdorf
im Kreise Bonn gewesen; dann wurde sie für
16 Jahre Krankenschwester und zuletzt Oberin
zu Forst in der Lausitz ; etwa 6 Jahre war sie
zu Eschweiler im Rheinland tätig , wirkte danach
zu Wiesbaden und kam am 26 . Oktober 1896
erstmals nach Sossenheim . : Sie hat damals mit
noch zwei anderen Schwestern die erste Kranken¬
pflegestation am Ort im Hause Schwesternstraße 2
eröffnet. Schwester Innoeentia blieb von 1896
an 10 Jahre als Oberin und Krankenschwester
dahier und hat sich durch Hilfsbereitschaft und
kluge Umsicht in selbstlosem Berufe ein dankbares
Gedächtnis geschaffen. Sie wurde im Jahre 1906
' in die Verwaltung des Krankenhauses zu Kamberg im goldenen Grund berufen , und ihre I
Schwester , Schwester Enkrazia , führte danach
10 Jahre lang die Sossenheimer Schwestern-!
station . Seit 12. Oktober 1916 wirkt Schwester
Innoeentia als Oberin wieder an unserem Ort
und hatte im September 1921 die Freude das
25 jährige , Bestehen unserer Schwesternnieder¬
lassung zusammen mit der ganzen Dorfgemeinde
feiern zu können. 1922 hat der liebe Gott die
Jubilarin ; ihren 70. Geburtstag
in geistiger
Frische und in Rüstigkeit begehen lassen und er
läßt , sie ebenso in diesem Jahre zur Zeit die
50jährige Wiederkehr ihrer ersten Gelübde¬
ablegung inmitten einer dankbaren Einwohner¬
schaft und inmitten ihrer Schwesternschaft sehen.
Ans diesem Anlaß wird am 2. Osterfeiertag,
Nachmittags um halb 2 Uhr in der Pfarrkirche
ein festlicher Gottesdienst sein, in welchem die
katholische Pfarrgemeinde der Jubilarin
Dank
und Segenswünsche zu der Jubelfeier aussprechen
will . Man kann annehmen , daß sich die Ge¬
meinde an dieser frommen Feier gern beteiligt
und ihren Dank auch persönlich zum Ausdruck
zu bringen weiß.
Die Genossenschaft der Armen Dienstmägde
Jesu Christi , Mutterhaus : Dernbach im Wester¬
wald , zu der Schwester Innoeentia gehört , besitzt
zur Zeit folgende Ausdehnungen
Deutschland.
Das Fürstbistum Breslau hat 3 Niederlassungen
mit zusammen 26 Schwestern , das Bistum
Fulda : 1 Niederlassung und zwar zu Frankfurt
a. M .-Bockenheim mit 21 Schwestern , das Erz¬
bistum Köln : 88 Niederlassungen mit 966
Schwestern , das Bistum Limburg : 105 Nieder¬
lassungen mit 1017 Schwestern, das Bistum
Münster : 6 Niederlassungen mit 62 Schwestern,
das Bistum Paderborn : 24 Niederlassungen mit
249 Schwestern , Trier : 35 Niederlassungen mit
268 Schwestern . Das sind insgesamt 262 Niederlassungeu mit 2629 Schwestern. Die Novizinnen
sind nicht mitgerechnet. Der Stand ist vom
Ende des Jahres
1922 .
Die Dernbacher
Schwestern haben auch deutsche Niederlassungen
in England , Frankreich und Nordamerika , die
, bei den ebengenannten Zahlen nicht mit in An¬
satz gebracht worden sind.
W.

1

Der Verkauf von Mist ist während der Dauer der
Konsulidation bei Strafe von 10—300 G.-Mk. verboten.
Obstbäume dürfen nur mit Genehmigung des Konsulvations -Vorstandes gefällt werden . ‘

°unken von jetzt ab für mehr als vierzehntägige
"kständige Einlagen.

1924

1

wert-

^ — Saatenstand im Reich Ansang April 1924.
^Urch die ungewöhnlich lange Dauer des Winters ist
us Pflanzenleben gegenüber sonstigen Jahren noch sehr
9T eit in
dee Entwicklung zurück. Auch der Umfang der
Einwinterung läßt sich daher noch nicht übersehen. Wo
, ? schützende Schneedecke in ■den letzten Wochen fehlte,
die Saatfelder als Folge der Kahlfröste mancherlei
allgemeinen scheinest die Winterschäden aber
so. groß zu sein, wie befürchtet wurde . — Auf die
kJ - tttäufe. hat der strenge Winter anscheinend nicht >in
w Maße eingewirkt , wie man erwartet hatte .
'

iiiiijl

Sport.
— Sportverein 07 Sossenheim. Für die Osterfeier¬
tage hat der Verein zwei erstklassige Liga -Gegner nach
hier verpflichtet und wir gehen darin auch nicht fehl,
wenn wir schreiben, daß an den beiden Tagen nur erst¬
klassige Spieler ihr Können zeigen. Am 1. Feiertag tritt
die Spielvereinigung ' Wiesbaden dem Sp .-V. 07 gegen¬
über . - Den hiesigen Fußballanhängern wird es nicht ganz
upbekgn.nt sein, .dsß Sp .-Vg . Wiesbaden , gegen den Lokal¬

gegner und Kreismeister 1921 „Germania " - Wiesbaden
erst kürzlich ein 1 : 1 herausholen konnte. „Germania"
Schwanheim , die am 2. Feiertag hier antritt , zeigt schon
jahrelang nur erstklassigen Fußballsport und die flinke
und faire Mannschaft wird von den Fußballsportsreunden
gerne gesehen. So stehen denn nur erstklassige Spiele aus
dem Oster -Programm , deren Besuch nur zu empfehlen ist.
Spielbeginn 1. Feiertag 3% Uhr , 2. Feiertag 3 Uhr.

— Fußballverein Germania Sossenheim. Gestern
sollte ein Freundschaftsspiel der 1. Mannschaft gegen
die I b -Mannschaft der Turn - u . Sportgemeinde Höchst
im Stadtpark stattfinden . Infolge der kurz vorher ab¬
geschlossenen Osterspiele sah sich der Vorstand aber ge¬
zwungen , das Spiel abzusagen.
Morgen Sonntag tritt die 1. Mannschaft eine Okterreise an nach dem Westerwald und spielt am 1. Feiertag
in Nendershausen und am 2. Feiertag in Pitschbach.
Beide Vereine sind in der A- und Ligaklasse des west¬
deutschen Fußballverbandes
bestens bekannt und haben
der Germania frohe Stunden und Osterbegrüßung zu¬
gesichert. Möchte die Sossenheimer Germania ihren
Verein würdig vertreten und gute Resultate mit nach
Hause bringen . Glück auf den Weg.

— Fußballklub Sportfreunde Schwalbach. Am
13. April spielte die 1. Elf gegen Märxhetm das fällige
Verbandsspiel und mußte sich 3 : 1 geschlagen bekennen.
Marxheim machte also die Niederlage vom vorhergehen¬
den Spiel wieder wett . Beide Vereine stehen nun
punktegleich und werden wohl noch ein Entscheidungs¬
spiel äustragen ^müssen.
Am 2. Osterfeiertag spielt die 1. und 2. Mannschaft
in Schwalbach gegen F .-E . Diedenbergen . Spielbeginn:
2. Mannschaft 1.30 Uhr, 1. Mannschaft 3 Uhr.

Katholische Gottesdienst -Orduuug
in Sossenheim.

Hochheiliges Osterfest.
6 Uhr Beichtgelegenheit
. 7V* Uhr Frühmesse, 8l/2Uhr Kinder¬
gottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Nachm. IV- Uhr Vesper.

Ostermontag : .Gottesdienst
, wie am Ostersonntag
. J ..r

Hochamt: Kollekte für die Priesterämtskandidaten. Nachmittags
IV- Uhr: festlicher Gottesdienst zur Feier des fünfzigjährigen
Ordensjubiläums von Schwester Innoeentia , Oberin.
Werktags ist nur 1 hl. Messe und zwar um 7 Uhr.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : best hl. Messe nach Meing . der Fam . Fay.
Donnerstag : best hl. Messe zur hl Philomena.
Freitag ist die Markusprozession um 6'/- Uhr. danach das
Bittamt , best. Iahramt für Paul Fay . Ehest. Kath. geb. Heed.
Samstag : best. hl. Messe für die Armenseelen.
Am nächsten Sonntag feiern wir die Erstkommunion der
Kinder.
,
'
.
Werktags Morgens 6 Uhr ist Beichtgelegenheit.

'

Schwalbach.
Ostersonntag.

7 Uhr Beichtgelegenheit
. V-8 Uhr Frühmesse, vor und nach¬
her Kommunionausteilung. V2IO Uhr Hochamt mit Predigt
und Segen. 2 Uhr Vesper, danach Beichtgelegenheit. Kollekte
für Priesteramtskandidaten.
Ostermontag : 7 Uhr Beichtgelegenheit
. V-8 Uhr Früh¬
messe. V-10 Uhr Hochamt mit Predigt und Segen. V-2 Uhr
Andacht.
Mittwoch : 1. Exequienamt für Jungfrau Kath. Steter.
Freitag : Amt für Philipp Seibert und Therese geb. Scherer.
Samstag : Amt für Krieger Wilh . Mantzen u. Ehest. Elisab.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim
1. Ostertag. den 20. 4. 24.
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Johannes 14 19: Ich lebe und
ihr sollt auch leben!) Kollekte für die bedürftigen
Gemeinden des Bezirks Wiesbaden .)

2. Ostertag, den 21. 4. 24.
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (1. Korinther 151- 1»: Zeugen
der Auferstehung: Jesus und Paulus .)
Eoangel. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch abend 8V- Uhr übt der Kirchenchor.
Die Restzahlungen der Kirchensteuer werden Altkönigstratze 12 >. entgegengenommen.
Am 1. Ostertag wirkt der Kirchenchor im Hauptgottes¬
dienst mit.
_

Eschborn.
Ostertag . 10 Uhr Hauptgottesdienst.
1.30 Uhr Nachmittagsgottesdienstmit Predigt . ,
2. Osterfeiertag . 10 Uhr Hauptgottesdienst. Prüfung
der Konfirmanden.
Samstag nach Ostern 1 Uhr Beichte.
1.

Sulzbach.
1. Ostertag Gottesdienst um V-10 Uhr. Im
2. Ostertag

Beichte und Abendmahl.
Gottesdienst um 10 Uhr.!

Schwalbach.
1. Ostertag abends8 Uhr Gottesdienst.

Anschluß

daran

oeunser Dorr srry sinven und Hader unv Zwtrrracm
graben möchte. Unser Volk braucht Erneuerung , unser
Volk muH endlich auferstehen im österlichen Geiste. Nicht
mit klirrenden Waffen und drohenden Gebärden , son¬
dern nur gewappnet mit Geduld und Opfermut . —
O folgte diesen Osterwünschen die Erfüllung ! Dann
würde das Osterfest für uns über die Bedeutung eines
bloßen Zeitabschnitts hinauswachsen zu einem Wende¬
punkte, von dem aus der Weg — zwar steil und
W . P.
steinig — aufwärts ftihrt .

Ostern.
Gar herrlich grünen Auen und Wälder
In wunderbarer Frühlingspracht,
Und hundert bunte Blumen stecken
Hervor das Köpfchen leis und sacht.
Aus langem Winterschlaf erwachen -*
Des Len- es Boten jugendsrisch,
Und selbst das Menschenherz, das tote
Ermuntert und ermannet sich.
Wo
Sie
Und
In

tief verborgne Lieb' gewöhnet
steigt mit neuem Mut empor
läßt daS alte Weh' vergessen
diesem Frühlings -Blütenflor.

Sie pflanzt mit zarter Hand ins Herze
Aufs Neu ' den Glauben an das Glück
Und läffet Hoffnung still erwachen
Und scheucht vergang 'nez Leid zurück. 1
Vom
Und
Denn
Dem

Himmel tönen Lerchenlieder
Glockenklang erschallt von fern;
Ostern gilt der frohe Jubel
Buserstehungstag des Herrn.

O laste auch in Deinem Herzen
Heut' , Ostern , Auserstehu« sein,
Und wirf Dein stilles Weh ' zu Bodet»
Und stimm', o, Seele , jauchzend ein!
C . v. W.

Des dentschen BolKes Ostern.
Gerade das deutsche Volk ist durch seine tiefe Ver.
wurzeltheil in der Tradition das zur Hütung sittlicher,
geistiger und seelischer Werte vorzugsweise berufene.
Ist es doch das Volk der Romanttker , der Dichter und
Denker und um dieser Eigenschaften willen sind ihm
von der Geschichte unveräußerliche Werte arttertraut , zu
denen auch die Einflüsse der christlichen Religion auf
das Volks - und Völkerleben rechnen, die in der christ¬
gipfeln . Heute stehen wir wieder
lichen Festordnung
vor einem brr höchsten christlichen Feste. Es ist
und durch unser ganzes weites Vaterland
Ostern,
klingen die Osterglocken-; seine Oslerweihe empfängt
selbst das hastende und nimmer rastende Leben der
Großstadt , ebenso wie in das entlegenste Gebirgsdors
des deutschen Südens und in das einsamste Moor - und
Oster¬
Heidedörfchen des deutschen Nordens trauter
friede einzieht . Nicht in jedem Lande und jedem
Volke des christlichen Europa hinterlassen christliche Hoch¬
feste noch den tiefen Eindruck wie bei uns ; wir
Deutsche sind sogar gewohnt , ln unseren Festen vegelrechte Zeitabschnitts zu sehen. Von dieser ehrwürdi.
gen Gewohnheit sei auch heute ausgegangeu , wenn
kurz betrachtet werden soll, welch« Hoffnungen uns zu
Ostern anno domini 1924 bewegen und welche Wünsche
wir an unser gütiges Schicksal zu richten Hab eit.
Die leidige Polittk mit ihrem entsetzlichen Klein¬
kram soll heute nicht zu Worte kommen, daß der 4.
Mai «in vielumstrittener Wahltag ist, sei einmal ver«
eines
qeffen. Heute gilt es, von der hohen Warte
Md
frohen Festes herab , frei von den Alltagslasten
-Sorgen und «Grillen , «inen frohen Blick in dir Runda
zu werfm und sich einmal als Menschen unter Mit¬
menschen des Festes zu freuen , nicht sich mit der mißMit¬
günsttgen Miene des Nurintereffenten über des
menschen Vorteil Md Freude zu entrüsten . Ein Blick
in die Runde ! Was « egt Himer Ms ? Viel Böses,
daS wir nicht gern noch vor uns haben und um keinen
Preis noch einmal erleben möchten. Ja , unser Volt
ist örvrch eine Leivensschule gegangen , eine Enttäuschung
ist der andern gefolgt und es gab Zetten , da um«
schlich MS all « eine furchtbare Trostlosigkeit, da glaubt«
Niemand von uns mehr an eine besser« Zukunft , da
fühlten wir alle , ausgenommen vielleicht einige Nutz¬
nießer der allgemeinen Not , daß wir ein Volk von
Bettlern geworden waren , da alaubten wir von der

Fröhliche Ostern !
Wen pretsgegeven zu fttn unv uns selbst ausgeben zu
müssen, und da warfen wir uns einem dumpfen Fatalismus in die Arme . Nur wenige unserer Besten be¬
hielten Mut , und diesen Wenigen gelang es, das
Furchtbarste abzuwenden . Immer noch sind wir zwar
hilflos Md auf die Gnade anderer Völker angewiesen,
aber wir haben doch wieder neuen Lebensmut geschöpft
und hegen die zwar immer noch bescheidene Hoffnung,
dom Untergang verschont zu bleiben.
derer , die uns helfen
Mitten im Meinungsstreit
Untergang wollen , ist
unseren
die
,
derer
und
möchten,
es nun Ostern geworden . Das Osterfest kommt in die.
sem Jahre zwar später als sonst, aber es bringt uni
UM endlich auch den langersehnten Lenz. In der Natur
beginnt es zu sprießen und zu knospen, neues Grün
und
künder neues Leben, und alle die vielen Armen
Elenden Mter uns finden eine starke und getreue Hel¬
ferin, Weltmutter Sonne , die in jedem Frühling aufs
neue als Siegerin ihre Bahn emporsteigt . Ostern ist
das Fest des Frühlings und der Auferstehung . Seinen
Frühling senkt es auch in die leiddurchwühlien Men¬
schenherzen, Md Auferstehung verkündet es allen , di«
geseffell
der lange Winter in endloser Trübseligkeit
hielt . Da sprießen mit dem erwachenden Leben neu«
Hoffnungen empor , Hoffnungen , die Leid und Trübder
sal überwinden und die grausamen Erfahrungen
letzten Jahren vergessen möchten, Hoffnungen auf eine
den
bessere Zukunft . Mit dem Osterfest beginnt für
sinnigen Deutschen ein neuer Zeitabschnitt , der Früh,
ling ist etwas anderes als der öde Winter , und wenn
der Winter elend war , kann darum der Frühling nicht
besser, freudvoller sein?
Osterhoffnungen wecken Osterwünsche. Der Wünsche
hegt das deutsche Volk mehr , als ihm erfüllt werden
können. Welchem Volke, das in Not Md Elend sein
Dasein fristet, läge nicht der Wunsch nahe , daß ein
gütiges Geschick Not und Elend bannen möge ? Doch
wir wissen, daß wir unter den Folgen eines verlörenen Krieges noch lange schwer zu tragen haben wer¬
den und wollen uns keinen Illusionen hingeben . Was
wir wünschen, ist daß uns unsere Gläubiger die Hand
entgegenstrecken möchten, däß sie uns nicht in neue Not
und Verzweiflung treiben , daß ein neuer , versöhnlicherer
Geist in der ganzen Welt Einzug halte , daß der Silberstreifen am politischen Horizont von dem Minister
Stxesemann sprach,, sich verbreitere und endliche daß

Oster — Osten — Oster « ! Wieder feiern wir
dieses
Ostern und Liele werden sich fragen , weshalb
Fest der Auferstehung gerade „Ostern" genannt wird.
Daß das Osterfest ehemals das Passahsest der Jude«
war , ist bekannt. Also ist die Bezeichnung „Ostern"
erst sehr viel später entstanden , und heute noch sucht
man nach allen möglichen Deutungen . Die bequemste
Auslegung ist jedenfalls die, die das Wort von dem
veralteten „Oster — Osten" ableiret , in welchem Aus¬
druck der Begriff des Ausgehens , Auferstehung liegtDa nun Christus im Orient lebte, lehrte Md starb,
da im Osten der Himmel sich rötete , als er aus dem
Grabe hervortrat , so bleibt diese AbleitMg ihrer Eim
sachheit wegen die beste. Andere meinen , aber , das
Wort „Ostern" sei abzuleiten von der altdeutschen Gott
tin Ostera . Unsere Vorfahren nämlich verehrten dies«
als die Schöpferin dev wieder aufleb endet!
Göttin
Fest«
Natur . Und da man ihr jährlich im Frühling
Früh!
der
in
Osterfest
das
auch
und
zu halten pflegte,
lmgszeit gefeiert wird , so kann es leicht sein, daß es
durch diesen Umstand seinen Namen erhielt . Die dritte
Deutung ist die, das Wort „Ostern" komme von dem
altdeutschen „Urständ " her, was soviel wie Auserstanden, auferstehen , bedeutet . Ueber die Zeit , in dei
das Osterfest gefeiert werden sollte , gab 'S in der christt
Heß
ttchen Kirche schon seit Mitte des 2. Jahrhunderts
fest,
tige Streitigkeiten . Im Jahve 325 setzte man
baß Ostern jedesmal an demjenigen Sonntag geseiett
werden sollte , der zuerst auf den Vollmondtag nach dem
folgt . Und obgleich deshalb später¬
Frühlingsanfang
die Osterstreittgkeiten immer wieder
heute
bis
hin und
rrneuert wurden , ist es doch bei dieser Bestimmung geblieüeu.

Waltrauts Ostern.
„Der Hase legt hier !" hatte die Mutter ihr erklärtDer Vater aber , ein Geflügelhändler , sagte kurz vorher:
»Die Hühner hätten die Ostereier gelegt ." Der Vater
war gerade mit einem Schriftsatz beschäftigt und er
hatte sein kindliches Gemüt versehentlich dabei ausge¬
schaltet. Wer Vater oder Mutter ist, weiß , daß es
kein schwierigeres Problem gibt , als getäuschte Kinder
wieder zum Glauben an eine Sache zurückzusührem
Waltraut ^atte den Glauben an die Ostereier verlöret!
und sie erklärte unter Tränen , daß ste keine hier mehr
suche. Der Hase habe geschwmdelt und das Huhn erst
recht.
Die Tante wollte ganz nug sem und meinte:
nicht, das weiß
„Mein Kind , das wissen die Eltern
nur ich. Der Hahn legt hier Md so oft er legt»
schreit er laut Kikeriki.
Wattraut wollte sich rasch überzeugen : ein Hahn
stolzierte ja im Hof herum . Da schrie er laut Kikeriki
— aber kein Ei kam zum Vorschein . Waltraut flennte.
Waltraut schrie, Waltraut war entsetzt. Sie hatte de«
Glauben an die Menschheit, an den Hahn , an das
Huhn , an den Hasen und an das Osterei verloren.

MM»
aus die Straße , dann wirst du deine besten Lagt
ftem
Dann erhob er sich von dem Stuhl , aus dem er > gehabt
- - “ * « klopfen!'
“ Stein
'
hhaben' unb' kannst
bt
'
sich neben ihr niedergelassen , und drückte ihr die Hand.
doch gar nicht so!" sagte sei«
ja
mein
ich
„Aber
„Vielleicht treffe ich Dr . Weiß noch bei den Kindern ."
Sohn eingeschüchtert. „Ich wollte ja nur Mama sa¬
Herbert.
Roman von Wilhelm
fügte er hinzu und ging.
gen, sie möchte sich meinen gestrengen verflossenen Herr«
(Nachdruck verboten .)
8. Forschung .
Bald nach ihm verließ auch Frau Selstermann ihr
drüben einmal ansehen: Er scheint ja , seit¬
Präzeptor
Zimmer , um in die Küche zu gehen.
„Wenn er erst mir gegenüber fest auf dem Drehmehr die ehrenvolle und unfruchtbare Aus¬
nicht
er
dem
Einige Minuten später betrat ihr Mann das Ge¬
ftuhl sitzt und einen lieferen Einblick in das Geschäft
gabe hat , mich in die toten Sprachen einzusühren , mehr
mach eilig und leise wieder.
gewinnt , wird er die Zusammenhänge erfassen und einfür den lebendigeren Gedankenaustausch mit meinem
Er schien noch eine Mitteilung beabsichtigt zu ha¬
Vor¬
.
werden
Nachfolger
und
Chef
mal ein tüchtiger
ebenso ernst strebenden Fräulein Schwester zu schwär¬
ben und hielt einen Augenblick wie unschlüssig, als er
men !"
erst eilt daS beides ja noch nicht. Eine gewisse Groß¬
das Zimmer leer fand.
zügigkeit sehe ich ganz gern bei ihm . Wer befehlen
Sein Vater gab ihm keine Antwort , sondern gi«S
sein.
Dann ging er mit wenigen raschen Schritten aus
will , darf nicht kleinlich
nach seinem Geschäftszimmer im unteren Stockwerk.
Aber um auf die andere Sache znrückzmommen:
den Schreibtisch zu Md nahm einen kleinen Schlüssel
Dr . Weiß war aus seinemBesuch bei Selsterman «,
Da¬
.
werden
gemacht
Spion
zum
abgestattet , nach der
nicht
aus der Westentasche.
soll
Weiß
».
D
den er diesem im Privatkontor
vor schützt ihn schon übrigens fein eigener Charakter.
Wie er diesen anstecken wollte , öffnete sich die Tür,
Familienwohnung hinaufgegangen und hatte dort di«
Aber er ist der Mann dazu , Mauffällig und klug zu
beiden Geschwister angetroffen . Alfred entfernte sich
und ein bildschöner Mensch trat eilig ein.
t
beobachten, was zu beobachten ist. Wenn er hinter
nach einem kurzen, etwas oberflächlichen Gruß .
er leichtfertig . „Gib
lachte
?"
da
du
,
Papa
„Ah,
j
r
de,
.
Ungn
mit
Mühe
viele
das Geheimnis deines Schreibtisches kommt — und er
die
S
'
hab
Ihnen
ich
dankt
—
aus
„Er
nicht
dir keine Mühe , du bringst ihn
wird fÄher mit aller Lust und Liebe darangehen —
sagte Gleichen Selstermann zu dem Besucher und bo>>
— Mama hat ein riesig sicheres
probiert
schon
auch
haben wir es immer in der Hand , zu tun , was wir
diesem freundlich mit leisem Erröten die Hand.
Schloß !"
für gut finden . Seiner DiskretioK bin ich mir sicher
Er sah dem ernsten schönen Mädchen lächelnd W i
im
hatte
und
Selstermann
rief
Bursche!"
„Elender
ausdrücklich garantieren
. „Das berührt mich nicht!" entgegnete er.
Md werde ste mir übrigens
Augen
die
nerviger
mit
nächsten Augenblick den jungen Menschen
in diesem Augenblick. Meine Gedan¬
wenigsten
„Am
lassen."
Faust an der Gurgel gefaßt.
ganz anderen , für mich lebenswich"
„Wenn du meinst, " sagte sie, „du verstehst das ja
einer
mit
sind
ken
Mit einem raschen Ruck enkwand sich ihm sein
besser. Immerhin ist mir schließlich auch dieser Plan
tigen Angelegenheit beschäftigt. Ich muß Ihnen cm.
weit sympathischer, als die erst ausgesprochene Absicht Sohn geschmeidig.
Geständnis oblegen: Ich habe eben Ihren Herrn Vater
werde ich
nervös , Papa !"
„Bist du aber seit einiger Zeit
mit dem Staatsanwalt . Für alle Fälle
um Ihre Hand gebeten !"
schmollendem Trotz.
sagte er hochroten Gesichts in
aber in Zukunft meine Kasse verlegen . Du kennst den
„Aber wie konnten Sie das !" ries sie erschrockenkleinen Mauerschrank in meiner Garderobe . Ich habe
„Sonst hast du euischieden mehr Spaß verstanden ! Du
„Hätte ich es nicht tun dürfen ?" fragte er und be¬
brauchst übrigens nicht so mit mir zu sein: Wenn Mama
trachtete sie mit innigem Ernst . „Von Ihnen aus nich'
schon länger an ihn gedacht. Er ist mit alten Arznei¬
wüßte , was ich gestern von dir gehört habe —"
tun dürfen , Fräulein Gleichen ?"
flaschen gefüllt . Dort wird niemand mein Geld ver¬
muten . Es war mir nur bisher der Gedanke so lä„Sie wissen, ich bin Ihnen gut !" ankwortet« r
Einen Augenblick schien sich sein Vater abermals
. Aber Sie sollen sich nicht an unsere Farnisil
wollen.
stig, in meinen eigenen vier Wänden Verstecken spielen
zu
schlicht
stürzen
aus ihn
zu müssen. Aber ehe ich den Dieb weiter in Versu¬
fesseln! Sie sind jung und haben die Welt vor
richtete er sich zu seiner ganzen eleganten
Dann
— die weite , gesunde und freie Welt — diese 22«‘
chung führe , will ich mir doch lieber die kleine Unge¬
Größe aus und sagte kalt und mit Würde : „Dummer
meiner
Hauptbestände
die
und
hal¬
lassen
hier ist eng, unfrei und faul im Innersten !"
legenheit gefallen
Bube ! Deine Mutter weiß , was sie von mir zu
Wirtschastskasse dorthin überführen !"
ten hat !"
(Nachdruck verböte«
Er nickte. „Tu das ", sagte er. „Vis wir den un¬
„Uebrigens, " fügte er drohend bei, „wenn du bei»
i
gereinigt
Haus
das
und
sauberen Patron ermittelt
'
nächmit
du
loses Mundwerk nicht besser zügelst, fliegst
haben !"
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bedeutend — Otto Wolfs hat ja bekanntlich bereits ge¬
kündigt . Ueberhaupt scheint gegenwärtig ein reicher
Nutzen kaum herausgewirtschaftet werden zu können —
dafür ist die Regierung noch zu bürokratisch, auch sind
die Transportverhältnisse noch sehr schlecht. In erster
Linie haben die Konzessionen die Bedeutung , Produk¬
tionsmittel und Handelsmöglichkeiten für dre Zukunft
zu sichern. Diese Lage erfordert allerdings für län¬
gere Zeit eine verhältnismäßig tote Anlage von Kapi¬
talien . Darin liegt auch wohl der Grund , daß neuer,
dings das fremde Kapital dem deutschen immer mehr
den Rang streitig macht.

— * Wie die „Voss. Ztg ." meldet , ist die Antwort
cht
°er deutschen Regierung an die Reparationskommission
n<
Paris geschickt worden . Die Antwort werde in
—
Anlehnung an die von der Neparationskommission gean
stellten Frage kurz feststellen, daß die deutsche Regierung
es
sei, bei der Lösung des Reparationsproblems
'>-•cEeit°
aus der Grundlage der Pläne der Sachverständigen mitnd
Marbeiten.
— * Seitens der belgischen Begierung wurde die Zu.
)ir
Mmmung zu den Sachverständigengutachten ausgespro'den.
\tS
ch.
E m m i n g er
— * Der Reichsminister für Justiz
iett
von seinem
Enthebung
um
Reichspräsidenten
den
hat
:n*
Ersuchen
dem
hat
Reichspräsident
Der
geben.
Pusten
— Cronberg , 17. April . Der Magistrat veröffent¬
cht
im
Msprochen und gleichzeitig den Staatssekretär
licht folgende Bekanntmachung : 28ir haben die gestrige
ift«
em ^eichsjustizministerium Dr . Joel mit der Führung der Holzversteigerung wegen unzureichender Gebote nicht ge¬
rs«
nehmigen können. Neue Versteigerung wird auf Mitt¬
Geschäfte des Reichsjustizministers beauftragt
St.
woch, den 23. ds . Mts . anberaumt werden.
rriT * Die „Kölnische Volkszeitung " meldet aus Düs.
rb,
entschieden,
hat
General
kommandierende
Der
-ndors:
Ju¬
.) Das
(Gastfreundschaft
Mainz .
eM
?aß zur völligen freien und unabhängigen Führung
gendamt der Stadtverwaltung Wien hat sich bereit er¬
irv
Wahlkampfes während der Wahlzeit Plakate , Flugklärt, 70 Mainzer Schulkinder für 2 Monate in Tur>as
nitz und Salzerbad auszunehmen.
>öv "mfter und Ausschreibungen nicht mehr der Militärfür
Zollermäßigung
Mainz . (Keine
res« veyörde zwecks Genehmigung vorzulegen sind.
Die „Deutsche Allgemeine Ztg ." erfährt , daß
Rheinlandkommission
.) Die
den
die Weinausfuhr
läßt die Altwendung des ermäßigten Zolltarifs für die
est« Mo . Stinnes seine Gattin , Frau Claire Stinnes , zur
"" einigen Erbin eingesetzt habe . An der ZusammenAusfuhr von Weinen nach dem unbesetzten Gebiet seit
ühl
wird nichts ge¬ dem ersten April nicht mehr zu. Die Organisationen
Atzung und Verwaltung der Firma
es
ändert.
der Winker haben bereits Vorstellungen in Koblenz
itt<
>em .
* Einige Berliner Blätter wenden sich in schar¬ wegen Wiedereinführung der früheren ermäßigten Sätze
erhoben.
am
st" Kommentaren zu der Meldung von dem Strasausdei sthnb für den Mörder Eisners Grafen Arco gegen die
e i ch e n b e L
(Französische
Mainz .
cisd ^"hrische Justiz , die durch unterschiedliche Behandlung
g ä n g n i s s e.) Die deutschen Behörden machen zur
best
"s deutsche Rechtsempfinden untergrabe.
Warnung bekannt, daß die Besatzungsbehörden jeden,
der beim Passieren eines Leichenzuges der Besatzungs¬
lest.
In den nächsten Tagen wird sich der Wegendes
iert
truppen den Kopf nicht entblößt , wegen Beleidigung
Attentats ans Maximilian Harden angellagte ehemalige
reM Oberleutnant Ankermann vor dem Schwurgericht
vor das Militärgericht stellen wird.
des
teP
Worms . (Ern R i e s e n s ch w : i n.) Ein un¬
^Erliner Landgerichts 3 zu verantworten haben,
Act
gewöhnlicher Znchterfolg ist einer Züchtergruppe beschieIn der letzten Sitzung des thüringischen Länd¬
t
fl«1
den gewesen, der es gelang , nicht allein durch Zucht¬
les wurde das neue thüringische Staatsministerium
veranlagung , sondern ' auch durch durchdachte Mastsütte^bildet . Dr . Leutheußer und Dr . Sattler bleiben in
Das
rung ein wahres Riesenschwein , heranznziehen .
übernimmt
Finanzministerium
Das
J* Regierung .
Tier wiegt rund elf Zentner . ' , Das Gewicht entspricht
von Klüchzner, Staatsräte wurden der Syndikus
irrt.
etwa sechs Schlachtschweinen, s Das Schwein ist eine
Dr . Richter-Kahla
k» P »rzeftansabriX\intenverbandes
westfälische Rasse und wurde mit einer kombinierten
Justizrat Hertrich-Meininaen.
her:
- Natur - und Kraftsnttermethode herangezüchtet." Das
atet
Rieseiffchwein ist zur allgemeinen Besichtigung ausge¬
Han- amerikanische
* ® x deutsch
tXc
stellt und zwar im Hofe der Restauration „Zum Ele¬
b x l soll jetzt eine wirksame Förderung erfahren . In
®SC'
fanten".
es ^ / iew-York ist eine Auskunftsstelle für den Handel ?wi; Worms . (Der G r u ß a ff e ff o rj ) Wegen Belwe> schen Deutschland und Amerika gegründet worden , die
amtenabbaus ist jetzt laut „Wormser Ztg ." ein Forstrem ; cij§ Board of Trade sor German -American Commerce
rat in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden , der
also
■ ^^ ichtlich eingetragen wurde . Die Stelle will
unter dem Namen „Grnßassessor" eine bekannte Per¬
rem ! Auskünfte über Finanz , Handel , Frachtverkehr , Postsönlichkeit der hessischen Landeshauptstadt ist. Vor etwa
ers>i «ttb Telegraph , Zollfragen , Absatzgebiete, Bezugsfünfzehn Jahren gründete er einen Verein , der das
Einrichtung
diese
wird
Jedenfalls
.
erteilen
rc.
Hellen
nte:
übliche Grüßen mit Abnehmen des Hutes durch den
beteiligten Kreise von großem Nutzen sein.
,etß 1 ,lrIle«
nilitärischen Gruß (Handhochheben) ersetzte. Dem Ver¬
Elektrizitätswirtschast
* Bayerns
e«*'
ein, der nebenbei Wohlsahrtszw ecken diente , traten
MI im Lause der nächsten Zeit eine bedeutende Ersiele Kahlköpfige, insbesondere auch ältere Herren bei.
i Weiterung erfahren . Es wurde beschlossen, die 33,5
Tr wurde bald das Ziel des Spottes . Als der Grün¬
der* damals Forstassessor, dem Minister des Innern
erin ^ Kilometer lange Strecke der Iller von Kellmünz bis
Donau auszuüauen . Das Grundkapital von vier
auf der Treppe des Ministeriums begegnete, grüßte er
de" ! Millionen Mark ist in den Händen der Bayernwerk
ihn nach den Vereinssatzungen durch den militärischen
da» A.-G . und der Lech-Elektrizitätswerke A.-G.
Rruß .HDer LMinisters fühfte *sich dadurch gekränft,
strengte ,gegen - den Assessor ein Disziplinarverfahren an,
in RußKonzessionen
, * Die fremden
in dem "ans eine Geldstrafe erkannt wurde . Der Name
begonnen hat , die
n d. Seit man in Rußland
,Grußassessor" ist dem späteren Forstrat beim Publikum
praktischen Folgerungen aus der Erkenntnis zu ziehen,
verblieben.
°aß man ohne Kapital und besonders ohne fremdes
be>
Glücksspiel
(Wegen
Darmstadt .
Kapital die nationale Volkswirtschaft nicht ausrichten
st r a-f t .) I Gesalzene . Strafen wegen Glücksspiels hat
Mne , sind in 54 Fällen an Ausländer „Konzessionen".
wurden acht
das hiesige Schöffengericht verhängt. ! Es
erh. Beteiligungen an wirtschaftlichen Betriebe
Dartnstädter zu Geldstrafen von 500 000 bis 100 000
kommen 5 aus
Mt worden . Von diesen 54 Fällen
verMark bezw. zu 500 bis 100 Tagen Gefängnis
N Jahr 1921, 10 auf 1922 und 44 aus 1923 . Den
urteilt . DaS beim Spiel beschlagnahmte Geld wurde
Krrtschastszweigen nach entfallen aus Handel 14, Transeingezogen. Die Verurteilten haben die Kosten des
bbrt ig , Holzindustrie 5, Landwirtschaft 7, Jagd 3,
Verfahrens zu tragen.
FirHandel innerhalb Rußlands durch ausländische
Raub,
Frankfurt . (Der Frankfurter
^en 8. Die meisten Konzessionen erhielt Deutschland
m o r d.) Der Raubmord an dem Händler Sandmann
i ,' 35 Prozent ), es folgen England 13* Frankreich 10,
scheint sich mehr und mehr aufzuklären . Aus die Aus¬
"niorn 9 Prozent . Die größten Konzessionen erhielt
schreibungen hin hat sich ein Metzgermeister gemeldet,
Mlvp (Landwirtschaft ), Otto Wolfs (Außenhandel ) u.
der dem Ländler Mubrl ans Habn bei Viunastadt am
^irth -Haas (Holz). Die Ausbeute ist durchweg wenig

:&&

Aus Nsrh und Ferm.

Grotzkaufwmm Selftermarm.
Roman

von

W i 1h e l «t Herbert.

(Nachdruck verboten .)
t . Fortsetzung .
errn
!" erwiderte er mit
ja
es
ich
tat
deshalb
„Eben
seit'
auf ' | Sroß^r Wärme und streckte ihr die Hand entgegen . „Tat
ks zunächst vergeblich. Aber Sie sollen trotzdem noch
aehl
jssit mir hinaus in jene andere gesunde freie Welt und
new
wrt von hier , wo Gespenster umgehen , die ich zwar
viil'
Mr ahne und noch nie «eschen habe. Ich habe jedoch
ging dn Lause der Jahr « genug beobachtet, um zu wissen,
"aß Ihre brave Mutter die einzige ist, der Herzensk.
atut/ ßüte und Aufrichtigkeit hier im Hause wirklich aus der
,
«eele kommen!"
der
Aermste!" sagte Gretchen strll. „Mrr bangt
die uDie„
steh vor der Stunde , in der sie aus all dem Gllrckstraum
'hres Lebens erwachen wird . Möchte es nie sein
t
!"
Müssen
che/
„Und können denn wir, " erwiderte Dr . Werß, „dabot
in der engsten
iu nichts beitragen , wenn wir uns
l^orm zusammenschließen, die das Leben kennt!? Könn¬
, w
en wir nicht ein eigenes reines Heim schaffen, in das
e er.
!?ir sie hinüberretten , wenn sich hier die Verhältnisse
w verdichten, daß Gefahr bestände, ihre Seeleruhe
wich'
cVJt östlich zu beeinträchtigen ?"
„Lassen Sie das zunächst meine Sorge sein!" aut.
gat«r
meine
Mortete das Mädchsn schlicht. „Fassen Sie
Ihrer Hilfe,
Körte nicht als hochmütige Ablehnung
ken.
-> bck Hrer redlichen und treuen Freundschaft auf, von der
überzeugt bin ."
nich'
„Oh !" setzte sie leiser und mit versonnenem Blick
:
ln die Ferne bei. „Ich bekenne es gern, daß der Getmj'j | vanke an Sie , der Gedanke an ein Heim, wie Sie es
"" deuten, seit langem mein eigener stiller Traum war
zgelt
Md ist _ und dieser Traum auch bleiben wird , bis
£ sich erfüllen kann —, bleiben würde auch in dem
" "Urigen Fall , daß er sich nie erfüllen dürste ."
jtetf.
»r „Nie erfüllen dürfte ?" wiederholte er beinahe er'Arocken. „Zum Entsagen , meine ich, wäre die Sache

ganze Neigung
denn doch nicht angetan . Die volle
zweier junger Menschen zueinander sollte gar nie ans
Entsagen denken, Fräulein Gretchen ! Sollte , wie ich
es empfinde, gar nie ans Entsagen denken können!"
-„Vielleicht bin ich trotz des vielen Gemeinsamen,
das wir haben , doch gerade in dem Punkt etwas an¬
ders geartet als Sie !" entgegnete das Mädchen. „Ich
mag durch die jahrelange Beobachtung alles dessen
was hier vorgeht , so geworden sein. Es war ja all
das schon nur ein langher vorbereitetes ununterbroche¬
nes Entsagen aus gar vieles ."
Er sah sie mit innigem Mitgefühl an . „Es scheint
also weit schwerer zu sein, als ich es mir vorgestellt,
als ich es gefürchtet habe . Wollen Sie sich mir nicht
anvertrauen ? Wollen Sie mir nicht, Fräulein Glei¬
chen, ein Anrecht geben, mich Ihnen ganz nahe zu
wissen, indem Sie mir , wenn Sie das können — einen
Einblick in Ihr Leben hier gewähren , in Ihre Um¬
Bedeu¬
gebung , die ich, wie gesagt, in ihrer wahren
tung bisher nicht geahnt habe."
„Gern !" antwortete sie. „Von Herzen gem ! Es
ist für mich ' eine große und innigst herbeigewünschte
Erleichterung , Ihnen , eben Ihnen davon reden zu dür¬
fen!"
Sie setzten sich in den Erker an das Blumenfen¬
ster, durch das die Herbstsonne voll und warm herein¬
strömte.
„Ist nicht anscheinend", begann sie in ihrer stillen
sinnenden Weise, „hier bei uns im Hause alles Glanz
und Licht und Wärme und Gediegenheit und ruhiges,
menschliches Behagen ? Sind wir nicht von den Leu¬
ten draußen und von denen im engeren gemeinsamen
Zusammenleben beneidet um unser „Glück", um unser
Wohlleben , um die Blüte des Geschäfts, um alle die
sorglosen Bequemlichkeiten, die von einem festen Wohl¬
stände ausgehen ? ! — Weder diese Ruhe noch dieser
Wohlstand bestehen aber in Wirklichkeit."
„Wie?" warf er erstaunt dazwischen. „Auch nicht
einmal der Wohlstand ? ! Sie sehen doch nicht ein we¬
nig zu schwarz. Fräulein Gleichen?"

Mordtäge einen Strick' gegeben ' hat , angeblich um Vieh
zu holen . Es handelt sich um den gleichen Strick, mit
dem die Beine der Leiche des Lcmdmann zusammen¬
gebunden waren.
i Ludwidshafen . (S k e l e t t f u n d.) Bei einer
Ausgrabung durch Leute des Stadt . Gas - und Wasser¬
werkes wurden zwei Skelette ausgefunden , die als Bei¬
lage ein Schwert , eine Streitaxt und einen Glaskelch
hatten . Die Skelette lagen etwa 80—90 Zentimeter
tief im Boden mit dem Kops nach Osten.
Süßrahmbutter
(Wie
----- Ludwigshafen .
in der Prinzregentenstraße
wird .) Eine
gemacht
ansässige Buttergroßhandelsfirma wurde angezeigt , weil
sie pfälzische Landbuller in größerer Menge durch elek¬
trische Knetmaschinen im Keller der Firma zu Süß¬
rahmbutter verarbeitete und an hiesige Kleinhändler
absetzte.
pfälzischen
(Vom
a . d. H .
Neustadt
y a nd w e r k.) Die Handwerkerkammer der Pfalz be¬
schloß in ihrer Hauptversammlung die Ausnahme einer
be¬
Anleihe von 300 000 Goldmarl . Weiter wurde
, ein Gesuch an den französischen Oberdelegier¬
schlossen
ten zu richten, damit der Referent für Handwerk bei
der Regierung in Speyer , Oberregierungsrat Pöverlein wieder zurückkehren darf.
zur
Lichterschloß
(Vom
Radolfzell .
berühmte
Das
M u st e r g n t s w i r t s ch a s t .)
Schloß gut Mettnau bei Radolfzell , der Dichtersttz Vik¬
tor von Scheffels, ist nunmehr an einen Landwirt ver¬
pachtet worden , der aus ihm eine Mu ^erg -mswirlsckaft
mir Großvteyauszucht macyen wru.
Rheinder
(Eröffnung
Düsseldorf .
.) Die Köln -Düsseldorfer Rhein¬
dampfschdffahrt
dampfschiffahrt hat mit oem 13. April ihre regelmäßi¬
gen Fahrten , zunächst in beschränktem Umfange, wieder
ausgenommen.
— Waldaschaff , 17. April . Forstpraktikant Fester
erlegte am Dienstag Abend im Staatswalde einen Keiler
im Gewichte von 160 Kilo.
— Seligenstadt , 17. April . Rege Bautätigkeit be¬
ginnt sich hier zu entfalten . Ein Dutzend Heimstätter
erhielten von der Gemeinde ein Darlehen von je 2000
Mk. zu je 12 Prozent , während der Staat von den
ehemaligen Klosteräckern Baugelände zur Verfügung
stellt. Bis Herbst sind 26 Wohnungen fertig.
— Nutzdorf, 17. April. Hier brannte das ganze
Die erwachsenen
Anwesen des Doppelbauern nieder .
Hauseinwohner waren auf dem Felde tätig , währenddem
erreichte daheim ein 4jähriges Kind Zündhölzer und
zündete das Stroh an.

— Berlin , 16. April.

Auf einer Eisenbahnstrecke

in der Nähe des Lehrter Bahnhofs wurden vier Arbeiter,
beschäftigten
die zu einer mit Ausbefferungsorbeiten
Kolonne gehörten , überfahren und sofort getötet.

— Regensburg , 17. April.

Während einer Be¬

erdigung im israelitischen Friedhof siel ein Grabstein um
altes
und begrub ein danebenstehendes 15 Jahre
mußte in
Mädchen unter sich. Die Bedauernswerte
lebensgefährlichem Zustande ins Krankenhaus geschafft
werden.

, der ge¬
— Günzburg, 17. April. Die Hühnerpest
fährlichste Würger in der Hühnerwelt , ist in letzter Zeit
in vielen an der Iller gelegenen Höfen aufgetreten und
hat große Bestände dahingerafft . Es steht zu befürchten,
daß sich die Seuche weiterverbreiten wird.

— Lindau, 16. April. (Der steigende Bodensee.)
Der Wasserstand des Bodensees hat sich im Verlaufe
von drei Wochen um fast 60 Zentimeter erhöht . Der
tiefste Pegelstand des Winters betrug im Februar 2,50
Meter . Jetzt zeigt der Pegel die Höhe von 3,17 Meter
— Erndtebrück, 17. April. In einem Orte unseres
Landkreises hatte man vergessen, für den beurlaubten
Postaushelfer einen Ersatzmann zu bestellen, sodaß der
Ortsbriefkasten 3 Wochen lang nicht entleert wurde . Erst
als keine Briefe mehr hineingingen , kam man hinter das
Versehen.
— Lorch, 17. April. Der hiesige Kapellenberg hat
sich wieder in Bewegung gesetzt. Die am Bergfuße ge¬
legenen Häuser sind schwer bedroht.
„Ich sehe nur , was ist!" antwortete sie. „Ich bin
lange in dem gleichen Traum befangen gewesen und
gebliebm , dew meine Mutter , den so ziemlich alle
Menschen von uns träumen , mit uns träumen!
alter wackerer
Zwei wohl ausgenommen , unser
Johann und unsere Margaret , zwei Seelen von einer
goldenen Treue und Anhänglichkeit an uns , die alles
hier mit erlebt und durchschaut haben , ohne daß sie bis
heute irgendjemand — auch mir nicht — gesagt hät¬
ten, was sie kennen und was sie sorgen . Ich glaube,
nicht einmal sich selber gestehen sie ihr Wissen ein. Es
liegt eine tiefe Tragik , eine rührend « Aufopferung in
der Art , wie diese zwei mit uns aus das engste verwachsenen Menschen still durch das Haus gehen, ihre
Pflicht und weit mehr als ihre Pflicht tun und dabei
unmerklich alles aus dem Wege räumen , was sich an
Schlacken angesammelt und störend wirken könnte. Es
ist mir immer , wie wenn sie ihr« ganze Kraft aufspar¬
ten für den Augenblick, in dem es hier einmal zu der
großen Auseinandersetzung der Gerechtigkeit mit dem
Schein, der Wahrheit mit der Lüge, des unerbittlichen
Schicksals mit dem Spiel menschlichen Leichtsinns kommm muß und kommen wird !"
Eine Pause trat ein , während deren sich Dr . Weiß
in tiefen Gedanken sagte, daß seine Menschenkenntnis
doch noch recht am Anfang , daß sie doch erst noch an
der Oberfläche des Verstehens angekommen sei — ge¬
genüber dem tiefen und klaren Blick, den dieses be¬
scheidene, stille Mädchen in das Leben getan , getan
unter den anscheinend günstigen äußeren Verhältnissen,
die weit eher zum sorglosen Genüsse als zur Grübelei
und zum Beobachten ausgefordert hätten.
„Ich bin, " fuhr sie fort , „die ersten Jahre meiner
Jugend , ja , viele Jahre hindurch, soweit man mit
zwanzig von vielen Jahren überhaupt sprechen kann,
in arglosestem Glücksgesühl ausgewachsen. Ich habe das
Leben so genommen, wie es wohl die allermeisten ge¬
einen steten
sunden jungen Menschen nehmen , wie
Spender , als eine Macht, die immer nur gibt und
ffkartlsüima fatat .\
Nickis dafür verlanat .

Gesangverein

-Verein
Sport

Franziska Scherf
Otto Rausch

1907

Verlobte

FreundfchastskÄ

Während der Osterfeiertage

Sossenheim
interessante

j

Sossenheim
Heute Abend

Fußballwettspiele
sollt dieGesangstund
aus.
Der Vorstands

Am 1. Osterleiertag , nachm . 3.30 Uhr

Radfahrerverei^

.Wiesbadenf895 Dossenheim
-Vereinig
Spiel

Vadenrod

Sossenheim

Kreis Alsfeld

Am 2. Osterfeiertag

1. Mannschaft

Vereinstour naÄ
Soden.

Am 2. Osterfeiertag , nachmittags 3 Uhr

Abfahrt 2 30 Uhr vom Bereit
Der Vorstoß ,
lokal.

f .-c.Germania Schwanheim

Sportplatz
1. Mannschaft
-Str. Es ladet freundl. ein Der SpielausschuB.
&erger
Cron

Ihre Verlobung beehren sich anzuzeigen

Elisabeth Krempel
Heinrich Hißnauer

KommunionKerzen
die bestellt wurden, können l(i
Empfang genommen werden-

Fay -Grassy.
i. B .: Thekla Kitzes

Schmalzkra

Bad Soden

Sossenheim

zn verkaufen.
Dottenfeldstratze^

_

Danksagung.
Allen denen, die uns während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner lieben
Tochter, unserer guten Schwester

Dank der Neuanlagen ist

Fri.Katharina Steier

das Gas

Küchenschranb
zu

der Preis ist

kaufen. Näheres i. 23^

mit Gewichten, zu verkaufen^
Sossenheim, Nordstr. 2, parteffi

wieder

Tausch-WohnunS
Suche : Schöne 3—5 - Zimniel
wohnung tn SossenheimGeboten: Große 3-Zimnie^
Wohnungm. bewohnt. Mansan
u. großem Keller in Frankst^
l. l-j
Nähr . Altkönigsttatze12.
.
—

wieder

. -

- wohlfeil

In tiefer Trauer:

ver

Dezimalwaage

von hervorragender Qualität,

hilfreich zur Seite standen, sagen wir auf
diesem Wege unseren tiefgefühltestenDank.
Ganz besonders danken wir den kathol.
Schwestern für ihre liebevolle Pflege und
ihren Kameradinnen und Kameraden.

Frau Therese Steier
und | Kinder.

Guterhaltener

Das Gaswerk hat unter Aufwendung großer
Kosten seine Betriebseinrichtungen auf die ver¬
änderte Kohlenlage umgestellt.

Die kluge Hausfrau kocht daher

Ww.

nur noch auf Gas!

Schwalbach , den 19. April 1924.

Empfehle:

Schlafzimm

Wallfahrt nach Fulda.

in Eiche und lackiert

Wir machen hiermit bekannt, daß auch Frauen und Nicht¬
mitglieder des kaihsl . Arbeitervereins an der Wallfahrt teil¬
nehmen können. Meldeschluß Samstag , den 26. April, nachm.,
da der Extrazug am 27. April bestellt und auch bezahlt werden
mutz. Preis für Hin - und Rückfahrt 7.60 Mk . Anmeldungen
nimmt Herr Flach, Kirchgaffe8 entgegen.

Kath . Arbeiterverein

Küchen
Kiefern, natur u. lackiert

Sossenheim.

Sattlerei
Tapeten
Polsterei

Spruflgrahme
null Einzelmöbe

?

?

Ei in den neu renovierten Löwen -Saal ! Dortselbstab 37a Uhr

in guter Ausführung.
Beamte und Arbeiter def
Farbwerke können ihre
Möbel durch die Wohl¬
fahrts-Abteilung von mir
beziehen.

große Tanz - Belustigung

A.Bmm

wozu freundliehst einladet

Empfehle:

Jakob Klees.

Stepp strohsäcke
von 10.—

JL

an

Die Musik stellt die Freiw . Feuerwehrkapelle

Matratzen

Sossenheim

Schreinermeister

Sossenheim
von 40.—
,. 45.—
„ 90.—
„ 150.—

Seegras-Matratzen.
Woll- Matratzen . .
Cabok-Matratzen .
Roßhaar-Matratzen

JL
JL
JL
JL

an
an
an
an
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von 5.—

JL

und Frauenchor — Sossenheim
Ostersonntag, nachmittags 1 Uhr vom Vereinslokal

an

Anfertigung von Sprungrahmen,
Sofas, Divans und Chaiselong.
Aufarbeitung sämtl . Polsterwaren
bei billigster Berechnung.
Ferner empfehle: Herren - und KnabenHosenträger , Waschseile u . Fenster¬
leder , Gamaschen , Rucksäcke
Rolladengurte

Abmarsch ins Krankenhaus.
nach Nenenhain.
Ostermontag, Ausflug
Bahnhof.
Soffenheimer
vom
Uhr
2.55
Abfahrt

Männergesangverein Eintracht

-, HeidelbeerIohannisbeer
- und Rirschweme.
-, Stachelbeer
Lrdbeer
&

Zu unserem am 2. Osterfeiertag stattsindenden

. Familien

-Äusflug

Hälmlein
Sossenheim

Trinkt
Henrichs Beeren -Weine!

Sossenheim

laden wir unsere Ehren-, aktiven und passiven Mitglieder herzlichst ein. Treffpunkt 1230 Uhr im Bereinslokai . Ab Höchst
Der Vorstand.
1.45 Uhr.

Preise in Billionen Mark

Ludwigstraße 9

Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts"

Schonerdecken

Sattlermeister

Matratzen

Wo gehen wir am Ostermontag hin?
?

Wilhelm

"u. CapokWoll

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

Ordentlicher Junge
mit guten Schulzeugnissen, kann das Buchdrucker - Handwerk
erlernen.

Druckerei

Becker

, Sossenheim.

Ausschank

bei w . Anton,

Gasthaus „zur Rose"

V.

Bauplatz
. an den
. Angeb
in gut« Lage zu kaufen gesucht

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
«war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
. Derantwortl. Schriftleiter: Josef Ruppert.
Verlag von K. Becker, Sossenheim

1924

Mittwoch , den 23 . April

Ur. 33
Gemeinde Sossenheim.
Gemeindevertretersitzung
vom 15. April 1924.
Anwesend : Bürgermeister Brum , die Schöffen Bormuth,
Schröder . Lacalli , Klohmann , die Derordneten Markart,
Pfeifer , Holste , Moock , Faust , Brum Chr . Egid , Fay Peter,
Kay Frz . Jak , Weid , Ludwig . Kitzel. Völker , Moos Schreiber,
»ay Andr ., Brum Frz . Jos . Entschuldigt : Desch. -

Tagesordnung:

!

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. SamStagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme) Rabatt nach Tarif.

1. Festlegung der Gemeinderechnung für das Jahr 1921,
2. desgleichen für das Jahr 1922.
3. Festsetzung der Zuschläge auf die GewerbesteuerVorauszahlung für die Zeit vom 1. 4. 1924 bis
bis 31. 12. 1924.
4. Erlassung einer Ordnung betr. Erhebung von
Wiegegebühren,
5. desgleichen, betr. Verwaltungsgebühren,
6. desgleichen, betr. Baupoltzeigebühren.
7. Erhöhung der Hundesteuer.
8. Wohnungsbau.
9. Eingabe des Vereins der Freien Turner , betr. Er¬
bauung einer Turnhalle.
l0. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:

Zu 1.: Die Getneinderechnungfür das Jahr 1921
kürd festgesetzten
Einnahme auf 9 133 618,10.— A
Ausgabe aus 10 013 417,38.— A
879 799,28.— A
Mithin Mehrausgabe
Zur Niederschlagung nachstehender unbeibringlicher
Einnahmeposten aus 1921, wie:
40.— A
Hebegeld
7.- ..
Strafen
Steuern
6 499.46 ..
252.50 ..
Pacht
1205 .— ..
Kartoffeln Streulaub
..
60.Gras
6.- „
3.— „
Schulstrafen
217.- „
Desinfektionskosten
Sa . 8 288,96 A
^ird die Zustimmung erteilt.
Die Ueberschreitung der Atel 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
*2, 14. 15, 16, 20 und 21 wird genehmigt.
. Zu 2.: Die Gemeinderechnungfür das Jahr 1922
^ird festgesetzt in
Einnahme auf 157 934616,24.— JL
Ausgabe auf 173 070 677,93,— JL
15 137 061,69.— A
Mithin Mehrausgabe
Zur Niederschlagung von nnbeibringlichen Einnahme¬
posten wie:
237.— A
KrankenhauSkosten
1 878.50 „
Gewerbesteuer
1 914.— „
Darlehen
223 142.40 „
Unterstützungen
124.60 „
Wohnungsbauabgabe
4 400.— ,
Leichenwagengebühren
30.— „
Strafe
119.— „
Heugeld
67.— „
_
Reisekosten
Sa . 331 912.40 A
die Zustimmung erteilt.
Die Ueberschreitung der Titel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
*1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 und 21 wird genehmigt.
. Die beiden Rechnungen von 1921 und 1922 sollen
M Rathaus « offenliegen.
Zu 3.: Zur Gewerbesteuer sollen vorläufig 150 %
Phöben werden.
Zu 4., 6. und 6.: Die Ordnungen sollen wie vor8elesen, erneuert werden.
Zu 7.: Die Ordnung soll wie vorgeschlagen, neu
Erlassen werden, wonach die Steuer für den ersten Hund
Mark, für jeden weiteren Hund dreißig Mark beträgt.
, Zu 8. : Der Bürgermeister erstattet zunächst «ntjprechenden Bericht. Die Erbauung eines Doppelwohnd^uses mit 4 mal Dreizimmer und 2 mal Zweizimmer
dem Gemeindegrundstück an der Oberhainstraße
in Aussicht genommen. Zunächst sollen hierüber
N >mngen gefertigt und Kostenvoranschläge über die
^uffelfertige Herstellung von Unternehmern eingeholt
^ 9.: Wurde beschlossen in nicht öffentlicher
^ »ung zu verhandeln. Nach eingehender Besprechung
die Oeffentlichkeit wieder hergestellt. ,
^ie Antragstellerin zog hierauf ihre Eingabe zurück:
Peter Mook.
Josef Moos .
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Gemeinderechnung der Jahre 1921 und 1922
liegt von morgen ab 14 Tage lang zur Einsicht der
Gemeindeangehörigen auf der Gemeindekasse aus.
Sossenheim, den 23. April 1924.
Der Gemeindevorstand.

Gemei de Eschborn.

Bekanntmachung . u
In der Zeit vom .24. 4.—einschließl. 8. 5. liegen aus
dem Bürgermeisteramt nachstehende neu erlassene Ord¬
nungen zur Einsicht offen:
1. Ordnung , betr. die Erhebung von Wiegegebühren,
betr. Gewährung von Tagegeldern und
„
2.
Reisekosten,
Fenerlöschdienst für das Jahr 1924,
3. Ordnung, betr. Erhebung von Deckgebühren,
Wir geben bekannt, daß nach den Bestimmungen der
betr. Erhebung von Beiträgen für den
„
4.
Regierungs-Feuerlöschpolizeiverordnung vom 30. April
Besuch der gewerblichen Berufsschule.
1906 eine Feuerwehrdienstpflichtfür die Ortseinwohner
Eschborn, den 23. April 1924.
vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 65. Lebens¬
Der Gemeindevorstand.
jahre besteht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis,5
I . V. Mämpel.
bezeichneten Personen, und der Personen, die vom Feuer¬
löschdienste befreit worden sind auf Grund einer an die
Gemeinde Sulzbach.
Gemeindekasse zu entrichtenden Gebühr.
Diejenigen, die die Absicht haben, sich gegen Ent¬
Jagd -Verpachtung.
richtung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die
Die Ausübung der Feld- und Waldjagd in hiesiger
bezüglichen Gesuche in Zimmer 9 einreichen.
(Jagdbezirk 1) umfassend 3148 Morgen Feld
Gemarkung
Nach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur und 204 Morgen Wald , sowie die Waldjagd „Ziegelheck"
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie bei Königstein (Jagdbezirk 2) umfassend 384 Morgen
als Reservemannschaftenzum Dienst herangezogen:
Wald sollen auf neun Jahre ab 1. April 1924 neu ver¬
Geräte:
der
werden.
Bedienung
pachtet
Jur
1.
Die Jahrgänge 1902 und 1903.
Angebote sind bis zum 29. d. Mts . auf dem Bürger¬
einzureichen.
meisteramt
18,
.
Führer : Mechan. Leiter: Paul Moos , Taunusstr
behält sich die Vergebung der
Jagdvorsteher
Der
Große Spritze: Lorenz Moos , Taunusstr . 25,
drei Höchstbietenden vor.
den
unter
Jagden
beiden
Schlauchwagen: Paul Simon , Feldbergstr. 9.
Die Bedingungen liegen auf dem Bürgermeisteramt
Gerätewagen : Josef Hoch, Taunusstraße 37.
offen.
Sammelplatz: Das Feuerlöschgerätehaus in der Rtedstr.
Sulzbach, den 22. April 1924.
2. Zur Handhabung der Ordnung, Rettung und
Der Jagdvorsteher : Saarholz.
Bewachung des Eigentums:
Der Jahrgang 1901.
Ueber die Zulassung der Wahlvorschläge für die
Führer : Die Polizeibeamten.
Neuwahlen zur Gemeindevertretung wird der Wahlaus¬
Sammelplatz: .
schuß am Freitag , den 25. April b. Js ., abends 8' /z Uhr
in öffentlicher Sitzung im Rathaussaal beschließen.
3. Rettung von Menschen:
Sulzbach, den 23. April 1924.
Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
Der Bürgermeister: Saarholz.
Führer : 1. Kolonnenführer Peter Götz, Oberhainstr. 21,
„ Joh . Weiß sen., Eschbornerstr. 11.
2.
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Sammelplatz : Uebungssaal der alten Schule.
4. Feuermeldung:
Bekanntmachung.
Delarue,
Brandmeister
Bei der Polizeiwache, beim
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß sämtliche
restlichen Gemeindegelder infolge des Jahresabschlusses
5. Feuerboten:
bis längstens zum 30. d. Mts . bei der Gemeindekaffe
Hornist Anton Brum , Ludwigstraße 10,
entrichtet sein müssen. Die bis zu diesem Zeitpunkte
Karl Dorn , Oberhainstraße 17,
„
entrichteten Beträge werden zwangsweise beigetrieben.
nicht
12.
Baltasar Port , Frankfurterstraße
„
Schwalbach, den 23. April 1924.
6. Zum Fahren der Spritze nach auswärts:
Die Gemeindekasse.
Landwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4,
Christian Egidius Brum , Hauptstr. 101
„
(als Stellvertreter)
7. Leitung:
Sossenheim, 23. April
Der Polizeiverwalter,
— Das längst erwartete Silbergeld wird nun
„ Brandmeister, Schlossermeister Delarue,
nächsten Tagen zur Ausgabe gelangen. Die Aus¬
den
in
Eschbornerstraße 8,
der Münzen ist schon ziemlich weit fort¬
prägung
„ stellvertr. Brandmeister, Schlosser Val. Muth,
jedoch noch nicht soweit, um zur Verhinderung
,
geschritten
Frankfurterstraße 42.
des Sammelns der Münzen ausreichend große Mengen
8. Allgemeines:
in den Verkehr zu werfen.
Bei großen Bränden haben sich zunächst die Jahr¬
— Wiesen und Kleeäcker stehen infolge der letzten
gänge 1898, 1899 und 1900 und noch alle Verpflichteten warmen Tage in vollem Grün zur Freude des Land¬
zu melden.
wirts , dessen Heustöcke stark zusammengeschmolzen sind.
Da des langen Winters wegen auch die RauhsutterSossenheim, den 10. April 1924.
gelichtet sind, steigen die Heupreise ganz gewaltig.
vorräte
Die Polizeiverwaltung.
Während gegen Ende März ein Zentner Heu 3.20 Mk.
bis 3.50 Mk. kostete, müssen heute 4.60 bis 4.80 Mk.
Bekauutmachnng.
bezahlt werden.
— Eichhörnchen beraubt den Osterhasen. In dem
Nach Verordnung des Staatsministeriums vom 16.
einer Villa in einem Mainstädtchen war am
Garten
2. 1924 (G. S . S . 112) zur Aenderung des Wasserein wunderschönes Nest für den Osterhasen
Ostersonntag
gesetzeS vom 7. 4. 1913 ist der § 380 Abs. 1 des
Wass.-Ges. dahin geändert worden, daß ein Recht, einen hergerichtet, der auch den braven Kindern fleißig Eier
Wasserlauf in einer der im § 46 bezeichneten Arten zu und Schokolade hineinlegte. Ein Eichhörnchen im Baum¬
benutzen, daS nach § 379 aufrecht erhalten bleibt, nicht wipfel bekam offenbar Appetit auf die leckeren Dinge
mit Ablauf von 10 Jahren nach dem Inkrafttreten des und holte sich eins nach dem andern in seine luftige
Wass.-Ges. erlischt, sondern erst mit Ablauf von fünfzehn Höhe hinauf. Die Kinder waren nicht wenig verblüfft,
. Dem¬ als sie das leer- Nest fanden. — Daß Eichhörnchen so
Jahren nach dem Inkrafttreten des Wassergesetzes
auf gerne Schokolade naschen, wird manchem wohl neu sein.
Anträgen
von
Stellung
zur
Frist
die
läuft
gemäß
— Die Billionenscheine. Die Einlösungsfristder
Eintragung von Rechten in das . Wasserbuch nicht wie in
der Bekanntmachung vom -15. 9. 1923. (Reg.-Amtsblatt Fünf -Billionenscheine bei der Reichsbank ist bis zum
S . 210) gesagt am 1. 5. 1924, sondern erst am 1. 5.. 5. Mai , die der Zehn- und Hundert-Billionenscheine bis
- zum 20. Mai verlängert worden. Wer noch im Besitz
1929 ab.
derartiger Scheine ist, kann sie also noch bei der Reichs¬
. .
Wiesbaden, den 1. April 1924.
, wie z. B
bank Umtauschen. Andere Billionenscheine
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses.
die Zwei-Billionenscheine oder Zehn-Billionenscheine i'
neuerem Datum gelten weiter als Zahlungsmittel.
. ..
.)
(Wasserbuchbehörde

Lokal -Nachrichten.

Tages -Ueberstcht:

— * Der Reichspräsident ernannte den bisherigen
Gesandten in Kowno , Dr . v. Olshausen , zum Gefand.
ien in Belgrad,
— * Die Präsidenten der Eisenbahndirektionen wurden nach Blättermeldungen von dem Reichsverkehrsminister zu einer Besprechung über die Eisenbahn¬
fragen , die sich aus dem Sachverständigengutachten er¬
geben, nach Berlin berufen.
Der Untersuchungsrichter des Staatsgerichts.
—
Hofes zum Schutze der Republik hat den Blättern zu¬
folge gegen eine Reihe von Mitgliedern der Reichszen«
und
Haftbefehle
trale der Kommunistischen Partei
Steckbriefe erlassen. Unter den vierzehn Gesuchten be«
finden sich auch die vier ehemaligen kommunistischen
Könen , Remmele , Stöcker und
Reichstagtabgeordneten
Fröhlich ; ferner der aus Böhmen gebürtige ehemalige
sächsische Minister Brandler.
* — * Wie die »Deutsche Tageszeitung " mitteilt , hat
bar Reichskabinett beschlossen, von der Einführung der
führt
Blatt
Sommerzeit Abstand zu nehmen . Das
aus
wesentlichen
im
Kabinetts
des
diese Entschließung
den Einspruch , landwirtschaftlicher Kreise, insbesondere
des Reichslanovundes , zurück.
? — * Die Ausführung des Rhein -Main -Donau -KanalProjekts mit Hilfe amerikanischen Kapitals scheint in
den Bereich der Möglichkeit gerückt. Das Werk soll
dadurch finanziert werden , daß man Kraft an die an¬
liegenden Städte verkauft.
? — * Wie das Wolffbüro hört , fanden anschließend
an den bekannten Spionageprozeß gegen den französischen Hauptmann d'Armont zwischen der deutschen und
französischen Regierung Verhandlungen über den Austausch politischer Gefangener statt, als deren Ergebnis
zunächst die Freilassung der deutschen Reichsangehöri¬
gen Gerdum , Berger , von Wedelstädt , Schulte -Peckum
und Minde erfolgen wird , die z. T . bereits seit Jah¬
festgehalten werden und
ren in den Strafanstalten
, in einem Falle sogar
lange
noch
meist
deren Strafzeit
bis 1937 läuft.
— * Die Berliner japanische Botschaft dementiert kategorisch die Nachricht von einer japanisch -rumänischen
,
Abmachung .
nahm mit
Nationalversammlung
ungarische
— * Die
an.
großer Mehrheit die Sanierungsvorlage

"' - - ■
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Die deutsche Antwort.
Keine weitere», Schritte der Reichsregierung.
Reichskabinett hat sich ent¬
Das
bpci. Berlin.
de,
der Anfragen
schlossen, nach der Beantwortung
Repko. in der Frage der Sachverftändigenvorschläg«
unterneh¬
zu
Schritte
wetteren
kein
nicht die Absicht,
Kabinett Marx hat
men. Das
seinerseits in Verhandlungen mit der Repko. oder den
Alliierten einzu-treten, sondern man will die weiter«
Erörterung der Sachverständigenvorschläge der aus den
Reichstagswahlen hervorgehenden Reichsregierung überman,
lassen. In Berliner RegierungÄkreisen betont
den
gegen
Deutschnattonalen
der
Opposition
daß die
unberechtigt
Außenminister Dr . Stresemann durchaus
sei. Mit der grundsätzlichen Annahme des Sachverstän¬
digenberichtes sei lediglich der kommenden Regierung
der Boden zu den weiteren Verhandlungen vorbereitet
und vielleicht würden die Deutschnationalen , wenn sie
nach den Wahlen in hervorragender Weise an der Re¬
gierung beteiligt sein sollten , nachträglich den Vorteil
der von dem Kabinett Mar ; unternommenen Aktion an.
erkennen. Die deutsche Antwort hat grundsätzlich alle
Hindernisse beseitigt , die einer Hinzuziehung Deutsch¬
die
lands zu den kommenden Verhandlungen über
Wege
im
Sachverständigenvorschläge
der
Durchführung
stehen könnten . Das Reichskabinett wird nicht genötigt sein, sich einen, einseitigen Diktat unterwerfen
zu müssen. — In unterrichteten diplomatischen Kreisen
wird darauf hingewiesen , daß nach dem Vorschlag der
endSachverständigen die Voraussetzungen zu einer
gültigen Festsetzung der deutschen Reparationsschuld tatder
Zahlungsprogramm
sächlich gegeben sind. Das
Jahren einen
Sachverständigen sieht innerhalb von 36
von Deutsckland zu leistenden Betraa von 40 Milliar-

den Goldmärk vor . Im wesentlichen können sich also
die Verhandlungen , die deutscherseits aus Festsetzung
einer endgültigen Zahlungssumme ongestrebt werden,
aus das Sachverständigen -Gutachten stützen. Wenn es
gelingt , gleichzeitig mit der Regelung der Reparations¬
frage auch eine Lösung des interalliierten Schulden¬
problems zu finden , so würde höchstwahrscheinlich der
von den Sachverständigen festgesetzte Benag von 40
Milliarden Goldmark als endgültige Reparationssumme
angesehen werden können.

rwymen , vag ' rm runftMN "Retchsrage vre 'Bährische
Volkspartei sich dem Standpunkt der Deuischnationalen anschließen und gegen die Entscheidung der fetzigen
protestieren Hub
Regierung in der Reparationsfrage
ver¬
Schritte
unternommenen
aller
Nachprüfung
eine
langen wird . Der Wahlkamps in Bauern wird dem¬
zufolge zwischen Zentrum und Bayrisch ?! Volkspartei
mit größter Heftigkeit geführt werden . Die Bayrische
Volkspartei hofft, daß sie in einer kündigen Reichs¬
regierung wiederum Dr . Emminger für den Posten des
Reichsjustizministers wird präsentieren können.

-rr-

Golddiskontbank
und Mieunwerträge.
maßgebender Seite erhalten
Von
bpä . Berlin.
wir folgende Informationen : Von Seiten der Industrie
der
des besetzten Gebietes ist in den letzten Tagen
Finanzierung
vorläufige
eine
,
worden
Versuch gemacht
der Leistungen an die Micum durch Kredite der Gold¬
erreichen . R sich sbanlpräsid ent Dr.
diskontbank zu
hat jedoch dieses Ansinnen angelehnt , mit
Schacht
dem Hinweis darauf , daß die Golddiskontbak in ihrer
Kreditgebung sehr beschränkt sei und nur zu wirklich
produktivem Zwecke Kredite geben könne, wenn sie
nicht ihren eigentlichen Daseinszweck verfehlen wolle.
Um produktive Kredite aber handle ös sich in diesem
Falle nicht. Nachdem nun die Aussicht besteht, daß
die Micum -Leistungen aus Reparationskonto angerech¬
net werden , hoffen die Industriellen » daß sie sich vorläufig Kredite auf anderem Wege beschaffen können',
möchten jedoch erreichen, daß die Golddiskontbank als
Bürge austritt , Die Verhandlungen darüber dauern z.
ZI . noch an , zedoch ist Dr . Schacht wenig geneigt , die
.
Golddiskontbank mit diesem Risiko zu belasten .

?-—— rr-—— '

Bom Wahlkampf.
Die Zentrumspartei lul Bayern.
parlamentarischer Seite der.
Von
bpd , Berlin.
lautet : > Die Zentrumspartei des Reiches hat sich ent¬
ihren
schlossen/ große Anstrengungen zu machen, um
in
durch die . Loslösung der Bayrischen ^ Volkspartei
Bayern verlorenen Böden .. zurückzugewinnen ! Das ZenFüh¬
trum hat bereits mit -den bayrischen '. Politikern
lung genommen , um die Unterstützung ' bayrischer Kreise
bei der Wiederherstellung der ?-Zentrumspartei in Bayern
zu ssindenlMSchow ^jetzt -fiehtWsestMaß $ die t ?christlich¬
sozialen Führer in Bayerns/ihre Organisationen in die
Zentrumspartei überleiten werden . In München selbst
der Zenwird ein großzügiger Organisationsapparat
trumspartei errichtet werden , der nicht etwa nur für
vorgesehen ist.
die Zeit des Reichstagswahlkampses
Des weiteren wird das Zentrum versuchen, denjenigen
Teil der bayrischen Preffe zurückzugewinnen , der sich
früher zu den Zielen des Zentrums bekannt hatte . Für
das Zentrum entsteht die Möglichkeit, durch sorgfältig
vorbereitete politische Aktionen in Bayern wieder sei¬
nen Einfluß zurückzugewinnen . Unter dem katholischen
Klerus in Bayern befinden sich zahlreiche politische Ex¬
von Faulhaber,
ponenten , die, ähnlich wie Kardinal
geneigt sind, die Absichten des Zentrums wohlwollend
zu fördern .

f^

Dr . Ernrnlngers Rücktritt.
mehrfach ausgesprochene
Die
bpd . München.
Vermutung , daß der Reichsjustizminister Dr . E m m i n g e r sich nicht nur auf den Konflikt zwischen
Zentrum und Bayrischer Volkspartei zum Rücktritt Ge¬
unterrichteter
wogen fühlte , trifft ... nach Mitteilungen
VolksBayrische
die
suchte
derTat
In
zu.
Kreise
Partei seit Veröffentlichung des Gutachtens der Sach¬
verständigen nach ' einem Grunde , um sich von der
Reichsregierung züdückzuziehen. Die Bayrische Volks¬
partet beabsichtigt im Reichstagswahlkamps einen hef¬
tigen Feldzug gegen die Annahme des Zahlungsplanes
durch die Reichsregierung zu führen . Auch Dr , Einminger selbst stand aus dem Standpunkt , daß die jetzige
Regierung nicht befugt sei, bindende Abmachungen in
der Neparationssrag e einzusehen . Man muß .also an-

und Qüer.
H i l a r i o n.
Allerweltsplauderei von Ernst
von
Abschied
—
.
April
Vom ungeschliffenen
den Kinderschuhen . — Blnmen -Ersatz . —
Ostereier in Hülle und Fülle . — Dem Mai
- -■*
entgegen !
'
GeDer April ist und bleibt ein ungeschliffener
man
denen
,
Kollegen
seinen
unter
selle, eine Art Raffke
es nicht verdenken kann, wenn sie gern und deutlich
von ihm abrücken. Die Art und Weise, wie er sich
in seiner ersten Hälfte im ganzen deutschen Lande be¬
nommen hat , war direkt skandalös , was nützt es da,
wenn er in den Tagen hinterher den Wetterpropheten
zum Possen (die hatten noch »anhaltende Kälte " aus
ihren Karten gelesen) endlich einmal den vielbesunge¬
!.
nen „lauen Frühlingsdüften " freien Lauf ließ ? . . .
1
zü
Ostersonnabend
dem
mit
die
Woche,
stille
Die
Ende ging , hat dem mit einem verantwortungsbewußt
zü '
ten Innenleben erfüllten Menschen so mancherlei
dem;
zu
wenn
so,
gut
ganz
es
sagen. Vielleicht ist
vielerlei Denken und Fühlen in den vergangenen sechs;
Tagen die Natur einen mehr ernsteren als heiteren!
Nahmen schuf. Nach Winter öfteren Mißvergnügens » ;
langen Sorgen und manchen Enttäuschungen haben uns ,!
die Osterglocken ein doppelt frohes Osterfest eingeläm!
tet : Ostern ist das Fest der bewußten Lebensbejahung ! '
Wie Faust beim Läuten der Osterglocken und Ertönen!
des Orchesters die Phiole wegwirft , mit Tränen in E rd">
den Augen niederstnkt und ausruft : „Die
", so weckt auch in -edem Mew i
hat mich wieder
schen das Osterfest die Lebensfreude und den Lebens!
mut . . .
bm
Für so viele ' blutjunge Mädels und Jungens
nock
vielleicht
letztes,
ein
Woche
deutele die vergangene
unbewußtes Abschiednehmen von den „Kinderschuhen"Jn vielen Fällen geht es nach den Festtagen in -di'
Lehre und da wird mancher doch gar ^ lld merken, daß
am
er sich d e köstliche Freiheit doch ein klein wenig
ders gedacht hat . Ein neuer „Wind " pfeift um die
Ohren der Jugend und mancher wird gewiß gern a"
die Schulbank denken, die zwar mitunter auch recht
hart sein komlte, auf der man aber doch nicht den
ganzen Tag und das ganze Jahr saß . Da winkten j"
Freistunden und die vielen Ferien ! Mit beiden ist es
in dem gleichen Umsang im neuen Leben vorderhand
Schluß , sie fallen ungenannt unter den allgemeinen
„Abbau ". Vor allen Dingen , der Junge bekommt in
den nächsten Wochen schon die ersten Begriffe von de"
Pflichten , die das Leben heute an ' eben stellt, der iM
Kampfe ums Dasein seinen Mann stellen will.
Ostern , das Erwachen der Natur ! In diesen'
Fahre erschien Ostern freilich nicht überall als das blü'
hende, grünende Frühlingsfest , als das es wiederholt
in den letzten Jahren die Welt erfreute . Nur in vev
schwindend wenig Tälern „grünte das Hoffnungsglück >
das sonst vielfach der schönste Festtagsschmuck war , es
W;
fehlte diesmal wirklich sehr an „Blumen rings
Revier ". Aber : „geputzte Menschen", sah man in die^
gtznug. Die »Mode -Revuen ", die Mode^
sen Tagen
zeitungen und Schaufensterauslagen der letzten Woche'' !
schon leise ahnen ur^ Festtagsglanz
ließen diesen
Winter der
hartnäckige
der
daß
,
haben bewiesen
nigin Mode keinen solchen Schabernack treiben konnte-!
wie er es mit den verschüchterten Lenzblumen in die'
sem Jahre getan hat . Die Mode entfaltet ihr zan ^ >
Frühlingsbunt , und wenn es sein muß — unter Stroh ' -'
Hut Pelzbehang und Wintermantel . In diesem Früh'
fahr steht sie bekanntlich im Zeichen der ägyptisches
de' !
Ausaraöunaen . ... Die . schillernde „Buntfarbiakeit

Plötzlich kam wie ein Blitzstrahl aus heiterem Him¬
mel die Erkenntnis des Gegenteils.
Die Sache wurde ja mit jener Heimlichkeit betrie«
Herbert.
Roman von Wilhelm
die immer in solchen Dingen Platz greift und die
ben,
(Nachdruck verboten .)
S. Fortsetzung .
gegenüber uns Kindern vielleicht geboten war . Aber
Erst allmählich habe ich eingesehen, daß niemand
man rechnet doch dabei nicht mit der Begierde junger
den Zins fiir jede geliehene Stunde strenger und un¬
Gemüter nach der Wahrheit , die dann einsetzt, wenn
nachsichtiger eintreibt , als eben dieses Leben.
ein paar Dutzend begeisterter junger Menschen,
man
mit
Das beinahe ununterbrochene Zusammensein
nehmen will , was sie zu besitzen glaubten.
Beste
das
sie
meiner guten Mutter hatte mich eingelullt . Für
wir merkten , daß mit unserem Lehrer
Sobald
gibt es nichts als dieses Haus , als ihre Familie und
irgend etwas nicht mehr in Ordnung war , daß seine
oas Vertrauen ans jeden Teil derselben . Sie schätzt lächelnde Ruhe , sein sicheres Auftreten mehr und mehr
in ihrem Gatten den Begründer und unablässigen För¬
dahinschwanden , daß seine Stimme mitten in den Ver¬
derer ihres Lebensglücks . Sie kam aus einer innerlich
die er las , zu schwanken, zu versagen begann »daß
sen,
und äußerlich so gesunden Familie her , daß sie nie
Augen , seine Gedanken ganz anderswo als bei
seine
auch nur den leisesten Verdacht schöpfte, es könnte über¬
den dichterischen Schönheiten , daß sie bei den unbekann¬
haupt anders sein.
ten Häßlichkeiten des völlig fremden Lebens waren —
Und mein Vater hat in seiner zweifellos großen
sobald wir das merkten , begann unser heißer und er¬
Hinneigung zu ihr , in seiner Achtung vor allen ihren
Kampf um ihn , um unser Ideal.
bitterter
auf das ängst¬
vorzüglichen Eigenschaften es immer
Wir suchten aus jede nur mögliche Weise heraus¬
lichste und , wie ich leider sagen muß , auf das schlaueste
, um was es sich handelte.
zubringen
vermieden , sie einen Einblick in die Wahrheit , in sein
Wege konnten wir in den Be¬
rechtmäßigem
Auf
lassen.
zu
gewinnen
eigentliches , wirkliches Leben
gelangen . Der Lehrer wurde
nicht
sitz dieser Tatsachen
Mit diesem Einblick wäre fiir sie ja alles zusam¬
krank gemeldet . Aber wir
wurde
Er
.
entzogen
uns
mengebrochen, und sie hätte trotz ihrer Selbstaufopfe¬
hin und wieder sogar in
,
Straße
der
aus
ihn
rung sicher auch nie die Kraft und den Mut besessen, sahen
Gebäude.
dem
Ihr
.
tragen
zu
die schrecklichen Folgen der Erkenntnis
Wir — und Sie werden erstaunt sein, wenn Sie
Leben wäre mit dem Vertrauen zerstückt und nie mehr
, daß ich selbst unter den dreien war , die dazu
hören
aufzubauen gewesen.
ausersehen wurden — wir gingen schließlich in seine
Wir hatten im Mädcheninstittit , das ich besuchte,
und baten ihn in der ganzen Vertrauens¬
Wohnung
wir
dem
an
,
einen Lehrer , der unser aller Ideal war
dem verzweifelnden Schmerz unserer tiefin
,
seligkeit
jungen Geschöpfe mit unserer ganzen Bcz '.sterungsfäwir
Gemüter um Aufklärung ;
kindlichen
gekränkten
den
in
uns
er
daß
,
higkeit hingen . Der Umstand
Begeiste¬
unsere
Hilfe,
ohnmächtige
unsere
ihm
stellten
herrlichen Reichtum der deutschen Literatur einführte,
rung zur Verfügung , unfern unverbrüchlichen Glauben
baß et uns mit seiner klangvollen Stimme , mit seiner
an ihn . Wir beschworen ihn , zu uns zurückzukehren.
und
nie ausfetzenden Warmherzigkeil das Schönste
Aber während wir stammelnd , erregt und «chüchEdelste vermittelte , was deutsche Dichter geschaffen ha¬
im Kampf mit unserer scheuen Mädchennatur dem
,
tern
Ueberzeugung,
die
ben, gab uns allen ganz von selbst
Manne gegenübcrstanden , drangen aus dem
verehrten
daß auch er selber ein gleich herrlicher und idealer
Worte einer auf das äußerste erregten
Nebenzimmer
.
.
.
Mensch lein mMe .

l. Grotzkaufmann Selstermann.

Frauenstimme — Worte voll so schwerer Anklagen , vollj
so heftiger und häßlicher Beschimpfungen , daß wir aR!
oas tiefste erschraken und unser ganzer Mut mit eine"/
Schlag verloren ging . In Todesangst , flehend vf
Aufklärung , um Beruhigung , um Zerstreuung der häp'
lichen und erbitterten Anklagen, hingen unsere Auge"
.
an ihm .
Aber unser Flehen blieb unerhört . Ohne unS
Gesicht sehen zu können, mit einigen verlegenen Wo'.'
ten drängte er uns aus der Wohnung und lieferte um
in unserer schweren Enttäuschung an alle die Gerüch''
aus , die . in der Stadt über ihn umgingen und dum
Dienstboten , bet einzelnen sogar in den Familien um
zugänglich gemacht wurden —'
Gleichen schwieg einenAugenblick und begann dam
von neuem : „Es mag mit der Ueberschwenglichkeit s"'»
dm
cher Mädchenjahre Zusammenhängen , daß damals
Vertrauen an die Menschheit in mir zusammenstürz''
.>
und verloren ging .
Die wenigsten der anderen nahmen eS ja dauert!
gleich ttef wie ich; aber das lag wohl so in mein"„
Natur .
Ein neuer Lehrer kam und machte dm altm £>
$'
rade durch seine derbere , aber bodenständigere
vergessen, in der er es verstand , alles humoristisch
sehen und eine heilere Laune in der Schulstube zu vft
breiten , die dort ja immer wie ein Zauber wirkt U"
— das habe ich erst später erkannt — gerade nach
künstlich aufgepäppelten hyperidealen Stimmung dopp'
gern ausgenommen wurde , die unser Abgott Hereins
tragen hatte.
Man hörte , daß er ein Spieler gewesen, ein K
bemann , der mit einem leichtfertigen Frauenzinn "^
St "/
Geld vergeudet hatte — er verschwand aus der
und wurde vergessen, ein Gegenstand ebenso tiefer
gemeiner Verachtung unter den Allersgenossinnen,
er früher ihre höchste Schwärmerei entfacht hatte . D"
war ja wohl die gesunde Reaktion in ihren frisck^
dem leichten Sinn des Lebens glücklich zugewcmd''
(Fortsetzung folgt .)
.. ,
.
Gemütern .

.) Nach
Erfahrungen
Opladen . (Böse
Brasilien ausgewandert waren im vorigen . Jahre mit
vielen anderen unzufriedenen Einwohnern , die sich hier
in guter Stellung befunden hatten , zwei hiesige Ein¬
wohner . Jetzt sind sie zurückgekommen, ohne Stellung,
ohne Wohnung , ohne Möbel und ohne Geld . Nur um
die Erfahrung reifer , daß in den fremden Ländern die
Tauben auch nicht gebraten herumfliegen,
Aus¬
der
Folgen
Singe « a . H. (Die
der Ve- orvnung
.) Infolge
reiseverordnung
über dtz Einschränkung des Verkehrs nach dem Aus¬
lande setzte in den letzten Tagen eine ganz gewaftige
Steigerung des Reiseverkehrs ein . Die ganze große
Masse von Reisenden , die genug Geld haben , um nach
dem Siiden zu ziehen, beeilten sich mit diesem Plan,
um sich ja noch von der Abgabe von 500 Goldmarl
drücken zu können. Die die hiesige Station passieren¬
den internationalen Schnellzsige waren in den letzten
3 bis 4 Tagen dicht gefüllt.
.)
Verdacht
schwerem
(Unter
Essen .
Umer dem Verdacht des Doppelgiftmordes an seinen
Eltern wurde der 22-jährige Sohn des Fabrikbesitzers
Georg Müller in Essen verhaftet . Man vermutet , daß
Mainz . (K i r ch e n r ä u b e r .) In dem rheinder Sohn zuerst den Vater vergiftet hat , um die Lei,
Ver¬
y.essischen Dorfe Zornheim wurde nachts in die Kirche
tung der Fabrik und die Verfügung über das
mögen zu erhalten und dann eine Krankenschwesterzu
ungebrochen, die Tabernakeltüre gewaltsam geöffnet u.
Kelche heiraten , zu der er Beziehungen unterhielt , und daß
herausgenommen . Zwei
ver Strahlbehälter
er, als sich seine Mutier dem Plan widersetzre, drei
«üd andere Kirchengeräts fielen den Dieben zum Opfer.
Wochen später seine Mutter durch Gift ums Leben
Den Strahlbehälter fand man morgens vor dem Orte
__ brachte. Bei dem plötzlichen Tode der Mutter schöpfte
erbrochen, die Hostien lagen zerstreut im Felde .
die Polizei Verdacht. Der Sohn bestritt bei seiner
.) Hier wurde
. Ohligs . -'"' (@in Vielseitiger
Vernehmung jede Schuld . Als er nach der Verneh¬
em Schwindler verhaftet , der sich bei politischen Parmung wieder in Haft geführt wurde , stürzte er sich
seien einschmuggelte. Er hat sich in dev ganzen Proaus einem Fenster des zweiten Stocks. Er erlitt einen
Kommunisten,
?lnz umhergetrieben . T Einmal -.bei den
°ann bei den Deutschvölkischen, zwischendurch bei an¬ Schädelbruch und sonstige schwere Verletzungen, die
aber nicht tödlich sein sollen.
dren Parteien . Er nahm , ohne Ansehen der Partei
Devisenkom¬
falsche
Dresden . (Der
und der Person was und so viel er bekommen konnte.
des bekanntlich vor
das Treiben
.) Ueber
missar
ergrif.
Falschmünzer
Metzen . (Ein
.
kurzem verhafteten falschen Devisenkommissars teilt jetzt
!?.»•) Bereits während der letzten Messe wurden verKriminalpolizei noch interessante Eindie Dresdener
und
ichredentlich falsche 1 Billionen -Scheine verausgabt
zelheiten mit . Bei seinem Gastspiel in Dresden hatte
angehalten.
mater derartige Stücke bei denLBehörden
der falsche Devisen-kommissar auch ein Scheckbuch be¬
ist nun der Polizei gelungen )! den Falschmünzer bei
schlagnahmt. Es war zu erwarten , daß er dieses zu
abrnnner erneuten Verbreitung von falschen Stücken
Betrügereien verwenden würde . Nach kurzer Zeit
>a>ien. Es handelt sich um e. . .. arbeitslosen Mann
tauchten in Berlin , Stettin , Hamburg rc. gefälschte
üamens Willi Mohr aus Frams :. der seit einem halSchecks aus, die von einigen Banken auch anstandslos
ben Jahr hier wohnhaft ist und in seinem Zimmer
wurden , da sie durch . gleichfalls gefälschte
eingelöst
hatte,
errichtet
1'Ne förmliche Falschmünzerwerftiätte
anaekündigt
Bankhauses
Schreiben eines Dresdener
^me Anzahl falscher Scheine wurde noch im Besitze des
worden waren . Zunächst fehlte jeder Anhaltspunkt zur
Täters vorgesunden.
Ermittlung des Betrügers , der offenbar im Banksach
Ende .) Ein
Oberramstadt . (Schreckliches
gut Bescheid wußte und bald hier , bald da auftauchte.
hiesiEin
.
verübt
Ichcecklicher Selbstmord wurde hier
Dresdener Kriminalpolizei traf umfangreiche MaßKer Einwohner kam in angetrunkenem Zustande nach Die
und wurde dabei von einem hiesigen Bankhaus
nahmen
Diese
Erschießen.
mit
Frau
seiner
drohte
und
Hause
Diese Maßnahmen waren jetzt von Er¬
unterstützt.
küte fort und holte die Nachbarschaft herbei . Inzwi¬
in
gekrönt, und der Betrüger konnte in Bremen
folg
schen hatte der schon ältere Mann einen Karabiner ge¬ dem Augenblick sestgenommen werden , als er auf einen
setzte
laden und den Laus mit Wasser gefüllt . Er
gefälschten Scheck und ein gefälschtes Schreiben 4900
sich auf einen Stuhl am Küchenfenster und schoß sich Mark abheben wollte . Er war geständig, in Berlin.
den
fand
Man
.
Gehirn
die Kugel durch das Kinn ins
Frankfurt a. M . und Dresden als Devisenkommissar
Entseelten schrecklich verstümmelt vor.
ausgetreten zu sein und mehrere Bankbetrügereien ver¬
Beobachinteressante
(Eine
.
' Köln
übt zu haben . Seine Person könne noch nicht fest; u n g.) Ein interessantes Schauspiel bot sich in diegestellt werden . Er nennt sich Robert Knirmaver,
>en Tagen dem Passanten der Christofgasse. In den
Kaufmann aus Wien , wohnhaft in Berlin , besitzt aber
Strahlen der Mittagssonne tummelte sich hoch in der
keinerlei Ausweispapiere . Seine Angaben über seinen
der Tiere umLuft ein Raubvogelpaar . Eines
Aufenthalt haben sich als unwahr herausgestellt . Ueber
ichwärmte fortgesetzt seine Gespielin und suchte sich ihr
seinen Erwerb seit 1921 gibt er keine Auskunft . Es
jn nähern . Einige Male befanden sich die Vögel mit
handelt sich anscheinend um einen internationalen Hoch¬
arrsgebreiteten Flügeln so nahe , daß sie sich mit dem
stapler, der allen Grund hat , seinen richtigen Namen
Schnabel berührten , plötzlich ließ sich das Männchen
;u verschweigen.
vorsichtig im Gleitflug nieder in der Richtung des Doflies. Jetzt bemerkte man eine Taube , die in Höhe der
Neustadt zuflog. Als sich die Taube unter dem Raub¬
vogel befand , schoß dieser in senkrechter Linie hinab
Und erfaßte sich mit den Krallen . Der Raubvogel
In einem Haufe der Darmstädter Landstraße in
flüchtete mit seiner Beute in den Turm einer Kirche.
sind zwei kleine Kinder bcim
Frankfurt am Main
Das Weibchen, das während des Uebersalles den RäuSpielen mit einem Feuerzeug verbrannt . Die Eltern,
nd ein¬
die die beiden Kinder hatten allein lassen
ber umkreiste, flog alsbald nach, jedenfalls , um an dem
Mittagsmahl teilzunehmen.
schließen müssen, fanden sie bei ihrerRückkehr als völlig
verkohlte Leichen aus.
Schulschwändas
Negensburg . (Gegen

Kleidungssitten vor 3000 Jahren (schade, daß ein An»15 stur im verschlossenen Grabe so lange hält ) ergießt
W über unsere Damenmode und blendet die Augen
ivor allem , wenn es ans Bezahlen geht) . . .
7. . Die . verschiedenen Eier vom „grünen Donnerstag"
ans hoffentlich allen sröhlichen Essern gut bekommen,
yeuer gab es wieder eine Niesenauswahl , da weder
puhner noch; ; Hasen sich um den gänzlich „aus der
«code" gekommenen Dollar kümmerten und srisch drauf
os legten und fabrizierten . Was wohl nun aus all
dreien 'Zucker- und Schokoladeneiern werden , die in
amtlichen Schokoladengeschäften Deutschlands — wer
sie zählen wollen , aus 1 Kml ? Straße im Durchlchmtt 2 Stück! — übrig blieben ? A Die aus Pappe
man ^ia nächstes.!Jahr wieder als neu ins Fen, l^gen, aber die anbervn , ^die schon beim langen
MsM in der Hand schmelzen? , Ob die die VerküuMMen alle selber essen müssen und aus „Geschäsisunrchten" buchen können? ?!) Oh , wer la eine Schokoladenbraut hätte ! ^

Aus Nah und Fern,

Nachrichten aus Mer Welt.

ij n .)

Sechs

Wochen

Gefängnis

wegen

Duldens

des

Schulschwänzens verhängte die Strafkammer Regensvurg gegen den Maurer Michael Meier von Rheinhausen, der seine 3 Söhne nicht zum Schulbesuch anhielt und sie schwänzen ließ.

) Grotzkaufmann Selstermann.
!

Roman

von

Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten .)

6, Fortsetzung .
Für mich kam eS anders.
Ich war mißtrauisch geworden . Ich glaubte nicht
^
Mehr an das Glück.
Und ich begann zu beobachten. Ich begann zu beobachten im eigenen Heim und Haus.
Ich sah unruhige , lauernde Blicke bei meinem Vairr , womit er die Mutter anscheinend unbemerkt ausiorschte, wenn sie am allerwenigsten daran dachte.
in
Ich sah nach langem nächtlichen Ausbleiben
seinen Sitzungen , in seinen Gesellschaften Anzeichen des
Ueberdrusses, des künstlichen Vortäuschens einer Unbe¬
aufgesallen
früher nie
fangenheit an ihm, die mir
ivaren.
Ich bemerkte bei solchen Gelegenheiten sorgenvolle,
borwurfsvolle Blicke unserer alten Bediensteten , mit
denen sie, wenn sie sich unbelaufcht wähnten , an seinem Gebaren hingen , feine Worte verfolgten.
Ich nahm wahr , daß er log . Ach, eS handelte sich
ganz unbedeutende
Meist nur um Kleinigkeiten, um
Dinge des täglichen Lebens . Aber diese kleinen, hier
Und dort achtlos hingestreuten Unwahrheiten , die vielleicht außer mir niemandem auffielen — jedenfalls mei¬
ner Mutter nicht — verdichteten sich für mrch allmäh¬
lich zu einem Schleier , der sich mir über die Sonne
legte, der seinen Charakter verdunkelte und verfärbte.
Dann kam ich einmal dazu , wie ein bösartiger und
gemeiner Mensch, den er mit Recht aus dem Geschäft
Meß , nach dem Weggang des ganzen Personals , als
den Vater gerade zum Abendtisch rufen wollte , zu
eine
und sich dort
wm in sein Privatkontor drang
Sprache gegen ihn erlaubte , die für mich unerhört war
n ihrer drohenden , hämischen, stechen Form und ihrem
whnen Inhalt.
tat mir in tiefster Seele wohl , als ihm mein
m Es
'uater rubia . eista und energisch entaeanete.

Einer Blättermeldung aus Stettin zufolge geriet
Sas Netz eines Fischerbootes auf der Höhe von Stolpmünde in die Schraube eines vorüberfahrenden Tampsers. Das . Boot wurde dadurcb in die Tieie aezcaen.
Ich wollte nicht lauschen und ging nach den wemgen unllaren Sätzen , die ich bei der offenen Tür ver¬
nommen hatte.
Da bannte mich eine Wahrnehmung an die Stelle,
. Sie lähmte mich
die mich aus das heftigste erschreckte
geradezu.
Der entlassene Bedienstete stieß in höchster Wut
ein paar Worte heraus , die ich nicht verstehen konnte.
Aber ich fühlte, daß sie den Gipfelpunkt seiner kecken
und drohenden Bemerkungen darstellten und daß sie
eine entehrende Erpressung enthielten , wie sie nur die
tolle Leidenschaft eingeben kann.
Ich drückte mich in den Mauereinschnitt des Gan¬
ges , weil ich erwartete , daß sich im nächsten Augen¬
blick die Tür öffnen, und mein hin und wieder jäh¬
zorniger , kräftiger Vater den Burschen mit elementarer
Gewalt herausschleudern würde.
Einige Augenblicke war es ganz still. Mir klopfte
das Herz. Jetzt vernahm ich die Stimme meines Va¬
ters wieder.
Sie war merkwürdig leise und gedämpft , ja , ich
möchte sagen, beinahe gütig und bittend.
Er redete dem Menschen zu — er unterhandelte
mit ihm.
Mir stand Verstand und Herz still. War so etwas
möglich? Möglich bei dem stolzen, unnahbaren Wesen,
gegenüber
das mein Vater sonst seinem Personal
zeigte? ! Möglich einem solchen unwürdigen , verbre¬
cherischen Eindringling gegenüber , der unter Schimpf
und Schande entlassen worden war ? !
Ich flüchtete mich vor meiner eigenen Neugierde in
mein Zimmer . Ich schämte mich meines Vaters und
seiner Ohnmacht, die in nichts anderem als in einer
mir nicht näher erklärlichen Schuld ihren Grund haben
konnte.
wissen»
Von meinem Fenster aus , das , wie Sie
in die Nebenstraße mündet , sah ich einige Zeit nachher den Gauner wie er sich gemächlichen Schrittes , die
Hände in den Hosentaschen, entfernte , wie er dann siehen blieb, einen hämischen Blick am Lause berauiwars.

Bott' derBesatzüng des Bootes würde nur rln 'Fischer
gerettet. Die beiden änderen Fischer und ein Bank¬
beamter , dex das Fischen zum Vergnügen nitmachte.
sind ertrunken.
Auf der Grube Neu-Hardt bei Weidenau sind durch
niedergehende Steinmassen zwei Bergarbeiter - erschüttet worden . Sie konnten nur als Leichen geborgen
werden.
*

Die aufgrund der Registrierung der schweizerischen
Erdbebenwarte in Zürich gemeldeten Angaben über die
vermutliche Lage und die Intensität des Erdbebens
aus
haben sich völlig bestätigt durch die Meldungen
Wallis , wonach das Erdbeben in Brieg und Fernrar
am stärksten war . .

VermWte^
□ 10 OOO Ehebewerber . Gloria Foy , eine amerikanische Künstlerin , hat kürzlich von ihrem Onkel 20
Millionen Mark geerbt mit der Bedingung , daß sie
sich binnen drei Jahren verheiratet . Diese Bedingung
nicht
wird gewiß erfüllt werden , haben doch bisher
weniger als 10 000 Bewerber um die Hand der Erbin
angehalten , und weitere Bewerbungen lausen dauernd
ein, in Briefen wie auch in Telegrammen , und sogar
durch Spezialkuriere ! Hinzugefügt sei noch, daß Glo¬
reiria Foy vor einer großen Vereinigung als das
zendste Mädchen der Welt erklärt worden ist.
Eli¬
103jährige Rezitatorin . Fräulein
□ Eine
zabeth Underwood Lisle in London feierte kürzlich
ihren 103 . Geburtstag . Sie war mit vielen bedeu¬
bekannt
tenden Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts
gewesen. Zn ihren Freunden zählten Florence Nightingale , Disraeli , Dickens und Tennyson , und da sie
wundervoll sprach, baten Dickens und Tennyson nach
Vollendung eines Werkes sie oft, es ihnen vorzulesen.
den ganzen Hamlet
Noch heute kann die 103jährige
rezitieren.
□ Die jüngste Großmutter der Welt , besitzt wohl
San Francisko . Vor dem dortigen Obergericht er¬
als
schien kürzlich Frau Belle D . Searle , 31 Jahre
— und mit kurzgeschnittenem Haar — und ersuchte um
die Erlaubnis , ihren drei Monate alten Enkel zu adop¬
tieren . Die Mutter des Kindes starb 8 Tage nach
keiner Geburt.

□ Fliegerstreik . Kaum gibt es eine Flugverkehrs¬
industrie , so gibt es auch die bedauerliche Nebenerschei¬
nung der industriellen Entwicklung unserer Zeit : den
Streik . Die verschiedenen englischen Luftschiffahrtsgesellschasten haben sich jetzt aus Wunsch der Regierung
zu einem Kartell zusammengeschlossen unter dem Nah¬
des
men Imperial Airway Limited . Die Leitung
Konsortiums he/t jetzt seinem Personal von Fliegern.
von
Mitteilung
Mechanikern und Büroangestellten
neuen Gehältern gemacht. Da diese eine Gehallssenkung enthalten , ist das ganze Personal , 14 Flieger w,
150 Mechaniker und Büroangestellte in den Streik ge¬
treten . Die Ausständigen haben sich an den Arbeiter¬
führer Ben Tillet gewandt , um chre Rechte geltend zu
mit dem
machen. Andererseits soll die Regierung
Gedanken umgehen , den Lustdienst durch Militärflieger
aufrechterhalten zu, lasten.
□ Die kleinste Eisenbahn der Welt . Unsere ganz«
Zeitrichtung strebt ins Große , ins Weite . Wir sehen
auf allen Ozeanen Riesenschiffe schwimmen. Aber auch
in kleinen Dingen zeigt sich der Ersindungsgeist unserer
Tage . So besteht im Zentralpark von New York di«
kleinste Eisenbahn der Welt in geradezu liliputanischen
Abmessungen, und doch befördert sie täglich 10 000
Paffagiere . Selbstverständlich ist die Schnelligkeit durch
die maschiniellen Einrichtungen begrenzt , trotzdem aber
wirft diese Eisenbahn für ihre Unternehmer einen Ge¬
winn ab , der mit ihrer Kleinheit in keinem Verhältnis
stebt.
ÜI Der Riesenfisch . Der Stör rst ein Riese unter
den Fischen, der eine Lange von zwei bis drei Metern
erreicht. Er strebt der Erfüllung der schönen und edlen Ausgabe an , jene Gegenden mit Kaviar zu versorgen, die sich nicht der Gegenwart des Sterlets und
Hausen zu erfreuen haben . Er ist im Mittelmeer , in
der Nordsee sowie an den europäischen Küsten des Atlantischen Ozeans keine. Seltenheit , er wird dort , wenn
einige Banknoten aus seiner Rocktasche zog, sie be¬
friedigt zählte und langsam weiterschtenderte.
Ich wußte nicht, was geschehen war . Aber ich
wußte , daß mein Vater ihm sein Stillschweigen in ir¬
gend einer schimpflichen Sache abgekauft hatte , die nicht
wir , nicht di« Mutter , wahrscheinlich kein Mensch ken¬
nen durfte.
Als er nachher zum Essen kam, sah ich deutlich,
wie sein Blick prüfend über meiner Mutter Gesicht flog,
und dann über das meine , auf . dem er nur einen Ge¬
danken lang ruhte . Denn mir mißtraute er damals
v. ■,
, ■i ..., ( ^-i
noch nicht.
Heute mißtraut er mir!
Ich habe ja leider nicht immer sofort die häß¬
liche Kunst der Verstellung ganz so in meiner Macht,
daß er nicht schon hin und wieder nach derlei Beob¬
achtungen in meinem Gesicht Spuren des Miterlebten
hätte erkennen müssen —"
„Ja , und was ist es , was hier vorgeht ?" fragte
Dr . Weiß , den diese Enthüllungen erschütterten. „Was
Herrn
ist der tiefere Grund dieser Handlungen Ihres
i
Vaters ?"
„Ich weiß öS nicht!" entgegeneie Gretchen. „Sonst
wäre ich längst zu ihm gegangen und hätte auf jede
Gefahr ' hin offen mit ihm gesprochen. Mir fehlen zu
einem solchen Kampfe gegen die Leidenschaft, die in
sicherlich beherrscht, die Zusammenhänge , die Kenntnis
der Beweggründe , die allein eine Aussicht ans Erfolg
versprechen könnte, wenn hier ein Wandel und eine
Verhütung des Aeußersten überhaupt noch möglich ist.
Aber ich habe die Ueberzeugung , daß er von einem
Triebe beherrscht wird , der seine Ruhe und seine Ehr¬
lichkeit vernichtet hat —"
„Seine Ehrlichkeit!" wiederholte Dr . Weiß . „Ein
fürchterlicher Gedanke für ein Wesen, dem so wie Ih¬
nen Ehrlichkeit das oberste Gesetz des Denkens und
Handelns ist."
(Fortsetzung folgt .)

er int Frühjahr zum Laichen in die Flüsse Dringt , in
ziemlicher Anzahl gefangen . Die größten Exemplare
aber fallen jetzt den amerikanischen Fischern zur Beute.
Das Fleisch kommt größtenteils frisch, aber auch marialert und geräuchert in den Handel und ist zwar we¬
niger delikat als das des Sterlets , aber immerhin
wohlschmeckend und sehr begehrt . Aus dem Rogen
wird der feinkörnige , sogenannte Elbkaviar hergestellt,
der in frischem Zustand ganz vortrefflich , aber weniger
haltbar ist. In Amerika werden so viele Riesentiere
gefangen , daß man über den eigenen Bedarf hinaus
noch Störfleisch und Kaviar exportieren kann.
Kaul , Nacht¬
III Ein seltsamer Berns . Thomas
wächter in einem großen Geschäft in New Kork, hat
nebenbei einen Berus erfunden , der ihm ziemliche Gel¬
der einbringt . Er hat soeben der 59. Blutentnahme,
zur Blutübertragung an Kranke, zugestimmt . Für -.ebe
selche Operation erhält er 400 bis 1200 Mark . Vor
zehn Jahren hat er damit begonnen , und es kommt
vor , daß er innerhalb Krapp 14 Tagen dreimal »ar¬
einen trügebeitet ". Die Aerzte betrachten ihn als
wöhnlichen Menschen. Kaul selbst behauptet , daß er
dadurch sein Blut bereichert, daß er mit Vorliebe rohe
Zwiebeln ist. Es ist dabei zu erinnern , daß bei den
heutigen ärztlichen Methoden die Blutentnahme nichts
allzu Ernstes darstellt . Und in früheren Zeiten ließen
sich allzu blutreiche Menschen, nur zm eigenen Erleich¬
terung , Blutegel und Schröpfköpfe aussetzen. So übertrifft z. B . Ludwig der Vierzehnte von Frankreich in
dieser Hinsicht bei Weitem den Rekord von Herrn
Kaul , dem-^ amerikanischen Blutlieseranten.
in Zahlen . Auf
Engländerin
□ Die berufstätige
eine Ansrage im englischen Unterhaus erwiderte Staatssekcetärin Fräulein Bndfieldt , daß 1911 die Anzahl
der erwerbstätigen Vritinnen sich«auf 5 400 000 belief.
von
i92l waren es 5 700 000, bei einer Gesamtzahl
82 300 000 britischen Frauen . Es hat also die An¬
zahl der berufstätigen Engländerinnen in den 10 Jah¬
ren von 1911 bis 1921 um 800 000 zugenommen , und
gesamten weiblichen Bevölkerung,
sie machte % der
glso wohl ein Drittel der erwachsenen weiblichen BeMkerMg aus.

Allerlei Weisheit.
Das Gewicht eines erwachsenen Elefanten beträgt
Der Elefant schläft nur ca 4 —5
ca. 16 Centner .
Stunden.
Der jetzige Kaiser von Japan ist der 123 . Inhaber
der Krone . Seine Dynastie , die älteste der Welt , wurde
im Jahre 606 vor Ehr . zur Zeit Rebukadnezars ge¬
gründet.
Die Schuhe der Japaner sind aus Stroh geflochten
oder aus Holz geschnitzt. Lederschuhe tragen Nur die
Soldaten oder nach europäischem Muster gekleidete Ein¬
heimische.
Der Erreger der Schlafkrankheit oder Malaria wird
durch eine Etechmückenart übertragen , jedoch nur weib¬
liche Tiere verbreiten die Spaltpilze , indem sie sich beim
Eiablegerr infizieren.
Blinde Mädchen werden in China entweder aus¬
gesetzt oder an Freudenhäuser verkauft.
In China ist der Braut des verstorbenen Verlobten
die Vermählung mit einer roten Blumenvase gestattet.
Betritt nach der Hochzeit eine Bulgarin ihr Braut¬
gemach, so findet sie dort eine brennende Kerze. Diese
Kerze wird aufbewahrt und bei der Totenfeier erst
wieder angezündet.
In Indien sind über 100000 Knaben und mehr als
600 000 Mädchen unter 14 Jahren verheiratet . Die
Hälfte dieser jugendlichen Eheleute hat noch nicht das
vierte Lebensjahr erreicht.

Sport.

ersucht uns um
09 Flörsheim
— Der Sportverein
Aufnahme nachstehender Erwiderung auf den Spielbericht
des Sp .-V . 07 Sossenheim:
Da der zu dem fraglichen Spiel bestimmte Schieds¬
richter , ein Herr aus Raunheim , nicht erschien, mußte der
auf dem Platze anwesende Schiedsrichter (Mitglied der
Gäu -Schied8richter -Vereinigung ) das Spiel übernehmen.
war der Sossenheimer Mannschaft wohl bekannt.
Dieses
— Zum Bau des Eiffelturmes in Frankreich
Vereinsschiedsrichter gegenüber bei nicht¬
einem
Daß
Nieten
Millionen
2,5
wurden 160000 einzelne Teile und
immer ein gewisses Vorurteil
Sportsleuten
denkenden
verwandt . Die verbrauchte Eisenmenge beträgt 180000 Ztr.

besteht, ist eine alte Sache . Das Spiel , das noch lange
kein schlechtes war , stand von seiten Sossenheim leider
unter diesem Vorurteil . Die wenigen Flörsheimer Zu¬
schauer, von denen sich einige bei der Elfmeterentscheidung
gegen Flörsheim , die sie jedenfalls als zu hart ansahen
und bei dem Sossenheim das Tor erzielte, zu Pfuirufen
hinreißen ließen , verhielten sich wirklich sehr korrekt und
von allerlei Hetzerei kann absolut keine Rede sein. Daß
den Sossenheimer Spielern aus das Reklamieren betr.
Abseitstoren mit Pfuirufen geantwortet und Platzverweis
möchten
angekündigt wurde , ist eine Fabel . Jedenfalls
wir Ihnen , Herr Berichterstatter S ., dringend ans Herz
legen , in Zukunft beim Berichtschreiben — auch in der
Lokalpresse — die Vereinsbrille abzusetzen, wenn Sie nicht
nur Ihren Verein , sondern auch unseren Fußballsport
vor Schaden bewahren wollen ; denn derartige Berichte
sind wahrhaftig nicht geeignet , unserer Sportsache zu
dienen . Auch ist der Flörsheimer Sportverein in Nah
und Fern zu bekannt , um an Ihrer Warnung auch nur
den geringsten Schaden zu nehmen . Dieses beweist die
Freundschaftsbekundung uns gegenüber nach Verössent- '
lichung Ihres Berichtes , gerade von den Vereinen , die
Ihnen am nächsten wohnen und von Ihrer Spielweise
vielleicht schon genügend Erfahrung gemacht haben . Jedenfalls haben Sie sich mit Ihrer Warnnng ins eigne Ge- i
sicht geschlagen, denn mancher Verein wird sich hüten,:
mit Ihnen zu spielen, um letzten Endes von Ihnen in>
Spielbericht als „Rohling " oder sonstigen Titeln bedacht
von Charakter läßt auch
zu werden . Ein Sportsmänn
seinen schlechtesten Gegner leben und dieser Sportscharaktes!
scheint Ihnen sicher zu fehlen . Scheinbar aber auch bei:
vielen von Ihren Spielern , sonst hätten dieselben wenigstens j
nach dem Spiele den Sportsruf ausgebracht . Wir haben f
in der Sportbewegung schon vieles erlebt , aber ein del- ^
artig unsportliches und gemeines Benehmen eines Sport - j
berichterstatters , besonders in einer Lokalpresse, ist un@.
doch noch nicht vorgekommen . — Da unsere Gaubehördt
die Angelegenheit bereits in Händen hat , haben wir a»
dieser Stelle das letzte Wort gesprochen.

Die Vereinsleitung des Sp .-V . 09 Flörsheim:
W . Schwarz , Schriftführer .

A. Konradi , Vorsitzender

Aus Anlaß meines

Todes - Anzeige.

50jähr. Ordens -Jubiläums
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Gott derfi Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe herzens
gute Tochter , Schwägerin , Tante und Cousine

sind mir seitens der Gemeinde Sossenheim so viele Beweise herzlicher Liebe
fühle,
und dankbarer Verehrung zuteil geworden , daß ich mich verpflichtet danke
meiner Dankbarkeit auch öffentlich Ausdruck zu geben . Vor allem
ich dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Waßmann, der in Verbindung mit dem
Kirchenvorstand die ganze Gemeinde zu der erhebenden kirchlichen Feier
eingeladen hat, sowie allen, die daran teilnahmen und diese Feier ver¬
schönern halfen, besondere den Mitgliedern des Kirchenchores undderihrem
Ge¬
Dirigenten , Herrn Rektor Loreth, sowie den übrigen Lehrpersonen
Gotteshaus
ins
Zuge
schönen
dem
in
mich
die
Kindern,
den
meinde und
Jubelfeste
geleiteten . Die herzliche Anteilnahme der Gemeinde an meinem umsomehr
hat mich und die mit mir feiernden Ordensschwestern tief erfreut,
als ich diese Verehrung nicht für mich persönlich annahm, sondern in ihr
eine Ehrung des katholischen Ordensstandes sehen durfte, in dem ich nun
50 Jahre dem lieben Gott und .Nächsten nach meinen schwachen Kräften
diene . Daß ich von dieser langen Zeit nahezu 18 Jahre in der Gemeinde
Sossenheim tätig sein durfte, erfüllt mich mit besonderer Freude. Möge
der liebe Gott allen Wohltätern unseres Schwesternhauses vergelten , was
sie den armen Dienstmägden Jesu Christi getan haben.
Sossenheim , den 23. April 1924.

Schwester

1

Fräulein

Helene Metzler

nach langem Leiden, im Alter von 32 Jahren , gestern mittag
12V4 Uhr in die Ewigkeit zu rufen.

In tiefer Trauer
Peter Metzler und Frau
nebst

Sossenheim , den 23. April 1924
findet statt : Donnerstag nachmittag 5 Uhr vom
Die Beerdigung
Sterbehaus Hauptstrasso 139 aus.

Innocentia , Oberin.

Eäeilien -Verein Sossenheim
Danksagung.

am Donnerstag Abend
Der Vorstand.

Die Gesangstunde

Für die uns anlässlich unserer am Ostersonntag statt¬
gefundenen Silbernen Hochzeit . und Verlobung zuteil¬
gewordenen Gratulationen und Geschenke sagen wir allen

fällt aus .

Zwei

herzlichsten Dankl

Zentral - Kranken - und Sterbekasfl

für Angehörige aller Berufe (K.BG .) !
Donnerstag

Vorstand.
Der Vorstand

Gemüse - Pflanzen

Oeffentl. Ausschreibung.

Gartenbaubetrieb Arthur

Die Maurerarbeiten der Turnhalle der Freien Turner¬
schaft Sossenheim , Gschbornerstraße , sollen öffentlich ver¬
geben werden.
sind zum Preise von 3 G .-Mk.
Angebotsformulare
Cronbergerstraße 41, erhältlich.
,
Nikolaus
bei Heinrich
Angebote sind verschloffen mit entsprechender Aufschrift
bis zum Samstag , den 26. April 1924 , nachmittags 6 Uhr
bei Heinrich Nikolaus einzureichen.
Die Eröffnung erfolgt in Gegenwart der erschienenen
Bewerber am 26. April , abends 8 Uhr, im Nebenzimmer
des Gasthauses zur Rose.
Sossenheim , den 23. April.

Freie Turnerschaft Sossenheim,
Der Vorstand.

Bürgeroerein Sossenheim
:: Mitglieder -Versammlung
Der Vorstand.

Gath , Sossenheim.

-Futiren
'Späniier
' und Zwei
Liii

können ausgeführt werden. I . Wehner , Sossenheim, Franksurterstraße 61.

Bekanntmachung.
Heute Mittwoch

zur Rost^

2. Verschiedenes.
Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen bittet

stark pikierte Ware,

Abend 8 Uhr in der „Krone"

Abend 8 Uhr im „Gasthaus

Tagesordnung : 1. Geschäfts- und Kassenbericht

Rödelheimerstraße

Sossenheim , den 23. April 1924.

Sossenhei ^!

-Schweine
Springer
------ Quartals -Versammlung

Ziegelei Helfmann , Eschborn,

Adam Hofmann u. Frau
Maria Hofmann
Karl BrÖmer-Höchst Sehneidermeister

Verwaltungsstelle

Sitz Leipzig

gute Fresser , abzugeben.

Besonders danken wir der Gesangs -Abteilung des Turn¬
vereins für das schöne Ständchen und die Blumenspende.

Frritag

Angehörige.

Trinkt
Henrichs Beeren -Weine!
Johannisbeer -, HeidelbeerLrdbeer -, Stachelbeer - und Kirschweine.

Nacht findet die übliche Spülung

de« Wafferleitungs -Rohrnetzes in Sossenheim statt.

In den Stunden von abends 9 Uhr bis morgens 6 Uhr
kann Wasser aus den Leitungen nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vorher ge¬
nügend mit Wasser zu versorgen und darauf zu achten,
daß sämtliche Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen
bleiben.
Sossenheim , den 23 . April 1924.

Gruppenwasserwerk

Sossenheim.

Dunge Gänse u. l Ziegenlämmchen

zum Schlachten zu verkaufen. Sossenheim. Hauptstraße 96.

:: Ein Paar weitze Mädchenstiefel
Größe 37, zu verkaufen. Soflenheim, Eschbornerstraße 10.

Ausschank bei ID. Anton , Sossenheim

Gasthaus „zur Rose"

V,

Ordentlicher Junge
mit guten Schulzeugnissen, kann das Buchdrucker- Handel
erlernen.

Druckerei

Becker

, Sossenheim.

Inserieren bringt Gemirm l
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Für die Wahl zur hiesigen Gemeindevertretung wurden
Nachstehende Wahlvorschläge zugelassen:

1. Wahlvorschlag der Zentrumspartei:

acht
mch

1. Kitzel Karl , Kaufmann , Hauptstraße 107
" 2.
iktei 3. Reichwein Georg , Dreher , Oberhainstraße 39
bei 4. Klohmann Willibald , Landwirt , Kappusstraße 13
tett® 5. Fay Johann , Schreinermeister , Taunusstraße 13
Lacalli Anton , Kaufmann , Kappusstraße 9
lbe>i
6. Schreiber Anton , Landwirt und Metzger, Hauptstr . 72
bei' 7.
>ort' 8. Preißig Wilhelm , Schmiedemeistee, Hauptstraße 90
Roß Leonhard , Techniker, Hauptstraße 114
un?
9. Brurw Peter , Metzger, Hauptstraße 105
drW 10.
: an 11. Fay Andreas , Landwirt , Hauptstraße 64
Kinkel Theodor , Schriftsetzer, Taunusstratze 34
12. Walter Wilhelm , Bahnwärter , Taunusstraße 31
13. Hochstadt Jakob , Mechaniker, Hauptstraße 86
14. Hühnlein Georg , Arbeiter , Frankfurterstraße 17
tbet
15. Renzel Johann Jakob , Spengler , Kronbergerstr . 39
16. Gottschalk Christian , Kaufmann , Feldbergstraße 10
17. Ellinghaus Gustav , Werkmeister, Hauptstraße 93
18. Flach Albert , Schreiner , Kirchstraße 8

2. Wahlvorschlag der kommunistischen Partei
Deutschlands:

1. Markart

Johann , Fräser , Altkönigstraße 2

2. Ludwig , Friedrich , Schlosser, Kronbergerstraße 28

3. Schwengler Johann , Dreher , Ludwigstraße 14
4. Frank Wilhelm , Former , Kappusstraße 2
5. Cramer Peter , Dreher , Kronbergerstraße 46
6. Allseid Walter , Maschinenschlosser, Kirchstraße 19
7. Schwab Christian , Dreher , Kronbergerstraße 48
8. Theiß Anton , Arbeiter , Taunusstraße 14
'9, Weber Johann , Arbeiter , Kronb 'ergerstraße 46s
10. Weiß Georg , Arbeiter , Hauptstraße 31
11. Hofacker Philipp , Arbeiter , Hauptstraße 131
12. Rühl Paul , Former , Oberhainstraße 56

3. Wahlvorschlag der Parteilosen:

1.'Scheller Heinrich, Schlosser, Nordstraße 2
2. Grüsch Amandus , Schlosser, Feldbergstraße 2
3. Weber Johann , Schneidermeister , Feldbergstraße 4
4. Kaltwasser August , Maurer , Feldbergstraße 25
5. Moos Johann , Maurer , Lindenscheidstraße 16
6. Bender Wilhelm senior , Lackierer, Jeldbergstraße 19
7. Moos Heinrich, Einrichter , Kronbergerstraße 10
8. Gohr Joseff Arbeiter , Hauptstraße 83
9. Kümmelschuh Georg , Arbeiter , Kronbergerstraße 10
10. Diemerling Emil , Maurer , Hauptstraße 23
11. Wehner Ferdinand , Zementarbeiter , Frankfurterstr . 20
.)
12. Beutler Karl , Schlosser, Kirchstraße 21
heil"
Wahlvorschlag der Vereinigten sozialdemobrat.
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16
17
18

Schröder Arthur , Dreher , Frankfurterstraße 12
Holste Hermann , Vorarbeiter , Hauptstraße 123
Faust Johann , Schreiner , Ludwigstraße 11
Pfeifer Hermann , Angestellter , am Wasserwerk
Wenzel Johann , Fräser , Riedstraße 7
May .Anton , Fabrikarbeiter , Frankfurterstraßr 6
Schenk Hermann , Heizer, Frankfurterstraße 51
Nikolaus Heinrich, Dreher , Kronbergerstraße 41
Roth Joses senior, Schlosser, Oberhainstraße 19
Richard Justus , Zimmermann , Lindenscheidstr. 79
Bollin August , Spengler , Ludwigstraße 6
Zeiger Adolf . Zementarbeiter , Oberhainstraße 27.
Mook Konrad , Schlosser, Taunusstraße 6
Port Johann , Schlosser, Kronbergerstraße 38
Faupel Gottfried , Schleifer , Dottenfeldstraße 1
Moos Lorenz, Maurer , Taunusstraße 25
Roß Alexander , Schreiner , Kronbergerstraße 44s
Beiz Adolf , Fabrikarbeiter , Frankfurterstraße 14

5. Wahlvorschlag Franke:
Franke Heinrich, Kaufmann , Altkönigstraße 12
Weid Johann , Hilfsmeister , Taunusstraße 31
Stauch Gustav , Postschaffner , Oberhainstraße 47
Eigelsheimer Jakob , Arbeiter , Eschbornerstraße 109
Kapplusch Karl , Arbeiter , Frankfurterstraße 77
Dilz Max , Handlungsgehilfe , Pfarrstraße 3

6, Wahlvorschlag der bürgerlichen Vereinigung.

1.
2
3
4.
5.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petilzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Samstag , den 26 . April

Gemeinde Sossenheim.

die
>eise
ten,
iw

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.

Röbgen Paul , Schlosser, Riedstraße 1
Lotz Georg junior , Landwirt , Dottenfeldstraße 3
Delarue , Josef , Gewerbetreibender . Eschbornerstr . 8.
Pauer Hermann , Angestellter , Kronbergerstraße 12
6. Heeb Paul , Landwirt , Mühlstraße 1
7 Aay Johann Konrad , Schlosser, Kirchstraße 2
8. Bogel Karl , Schmied , Kronbergerstraße 5
Brum Anton IV., Landwirt , Kronbergerstraße 21

wie z. B . in Griesheim und Oppau haben es bewiesen,
wie gut es ist, wenn die jungen Leute in der Kranken¬
pflege unterrichtet sind. Anmeldungen zu der Jugend¬
abteilung werden bei dem 1. Kolonnenführer , Herrn P.
Götz, Oberhainstr . 21, und bei bem 2. Kolonnenführer,
Herrn Johann Weiß sen., Eschbornerstr . 11, angenommen.
— Wahlbewegung . Zu den bevorstehenden Ge¬
meindewahlen hat sich hier, wie in vielen Nachbar¬
gemeinden , aus den Kreisen der bürgerlichen Einwohner¬
schaft ein Wahl -Block gebildet, der unter Ausscheidung
aller politischen, religiösen und beruflichen Sonder¬
bestrebungen sein einziges Ziel darin erblickt, durch eine
vernünftige und wirksame Vertretung die Interessen der
gesamten Einwohnerschaft zu wahren . Er führt den
Namen „Bürgerliche Vereinigung ". Eine Anlehnung an
Xuzammenberufung der
irgend eine politische Partei besteht nicht, sodaß die Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderates und der Gemeinde¬ währ vorhanden ist, daß die bisherige schädliche Partei¬
vertretung werden hiermit unter Hinweis auf die KZ 68 politik und Sonderinteressen durch eine gedeihlicheu .gerechte
und 75 der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 Vertretung der hiesigen Einwohnerschaft ersetzt wird.
Man rechnet damit , daß diese Vereinigung einer
zu einer Sitzung auf Dienstag » den 29 . April 1924,
Aufnahme in weiten Kreisen der hiesigen
sympathischen
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
B . V.
Wählerschaft sicher sein darf .
Tagesordnung:
— 373 Millionen Nentenumuzen . RenienpfLttNlg1. Antrag der Freiwilligen Feuerwehr vom 30. 3. 1924
münzen gibt es nach einer Berechnung von Anfang
aus Gewährung einer Beihilfe von 250 .— JL zur
April schon nahezu 373 Millionen , genauer 372 799 404
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.
Stück, also mehr als sechs auf den Kopf der Bevöl¬
2. Festsetzung der jährlichen Vergütung für den Orts¬
kerung! , Im März hat man insbesondere die größeren
brandmeister und den Spritzenmeister.
Stücke geprägt , so etwa 44 Millionen zu 50 Pfg ., nicht
vom 24. ganz 36% Millionen zu 10 Pfg . und 36 Millionen zu
3. Antrag der Freiwilligen Sanitätskolonne
5 Pfg . Trotzdem sind die Stücke zu 1 Pfg . immer
3. 1924 betr . Gewährung einer Beihilfe von 200 JL
am zahlreichsten mit 85% Millionen . An zweiter
noch
für die Beschaffung eines neuen KrankentransportStelle stehen die zu 50 Pfg . tnit etwas übez: 84%
wagens.
Millionen . Dann kommen die Fünfpfennigstücke mit
4. Erlassung einer Friedhofsordnung.
mit nahezu 70
fast 71 Millionen , die zu 2 Pfennig
5. Erhöhung des Preises für Kaufgrabplätze auf dem Millionen
Stück. Am wenigsten sind immer noch
seitherigen Friedhof.
Zehnpfennigstücke im Verkehr, nicht ganz 62 Millionen
6. Erneuerung der Vergnügungssteuerordnung.
Stück." An den " Prägungen -sind nach wie vor alle
deutschen Münzstätten , Berlin , München, Mulöerchini n,
7. Bewilligung eines Betraßes für . das hiesige kathol.
Stuttgart , Karlsruhe und Hamburg beteiligt.
Schwesternhaus aus Anlaß des 50jährigen Ordens¬
— Der Weg ins Leben . Die Tage um Ostern be¬
jubiläums seiner Oberin.
deuten ffür -Hunderttaufende junger Mädels und Bur¬
8. Erhöhung des Kontokorrents bei der Kreissparkaffe.
schen der -Anfang eines neuen Lebens . Bis zum Oster¬
9. Kommissionsberichte.
feste durfte man - sich noch daheim der jugendlichen Un¬
gebundenheit erfreuen . Nun haben die Osterglocken aber
Sossenheim , den 25. April 1924.
ansgeklungen , der Alltag fordert wieder seine Rechte.
Brum, Bürgermeister.
In den Fabriksälen , Kontoren und Ladenstuben ; und
in den tzandwerksstätten ist nunmehr der neue,H eben
der Schule entwachsene Nachwuchs eingezogemM Mit
Gemeinde SchwüLbach a. Ts.
tausend frohen Erwartungen und in den meisten Fällen
Wohl auch mit dem ernstesten Vorsatz, etwas Tüchtiges
Bekanntmachung.
;u lernen , nehmen all die neuen . „Stifte " die neue Ar¬
Allen Pächtern von Grundstücken der Pomäne wird
beit auf . Mögen sie in allen Fällen die richtigen Lehr¬
hierdurch mitgeteilt , daß die Pachtzeit im Herbst auf¬ meister gefunden haben , die streng und gerecht, aber
hört . Im Herbst findet eine Neuverpachtung durch die auch liebevoll und wahrhaft väterlich sich der Jugend
annehmen , die deruraleinst berufen sein soll , den Wie¬
Gemeinde statt , wo die jetzigen Pächter der Grundstücke
auf Wunsch die seither gepachteten Grundstücke nach deraufbau des Vaterlandes zu vollenden und zu festi¬
gen. Möchte der Jugend selbst aber auch der Lern¬
Möglichkeit wiedererhalten können.
eifer ihrer ersten Lehrtage erhalten bleiben , zu ihrem
eigenen und zu des ganzen Volkes Nutzen. VerlockunDer Maurer Philipp Adam Hildmann ist vom Kreis¬ gen und falsche „Führer " gibt es heute ungezählte:
den
ausschuß als Feldhüter der Gemeinde Schwalbach be¬ jeder verantwortungsbewußte
Mensch kann nur
chrlichen Wunsch anssprechen, daß es unserer Jugend
stätigt und vereidigt worden.
gegeben sein möge , frühzeitig das Wahre von bem
Ferner ist der Maurer Jakob Krebs vom Kreisaus¬
schuß als Nachtwächter der Gemeinde Schwalbach be¬ Unwahren zu unterscheiden,
stätigt und vereidigt worden.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
16.
17.
18.

Schneider Paul , Maurermeister , Ludwigstraße 11
Niederberger Ludwig , Former , Lindenscheidstraße 28
Schrod Michael , Gärtner , Hauptstraße 108
Kinkel Johann , Maurer , Kronbergerstraße 20
Klees Jakob , Gast - und Landwirt , Hauptstraße 67
Weiß Johann senior, Arbeiter , Eschbornerstraße 11
Fay Peter , Schlosser, Kirchstraße 4
Heeb August , Landwirt , Hauptstraße 122
Fay Adam , Schlosser, Eschbornerstraße 34
Brum Konrad Bernhard , Landwirt , Lindenscheidstr. 8
Sossenheim , den 24. April 1924.
Der Vorsitzende des Wahlausschusses:
Brum , Bürgermeister.

öcmeimJeoerirctung.

©povt.

Diejenigen Personen , welche noch nicht mit Wellen
beliefert worden sind, wollen sich umgehend auf dem
Bürgermeisteramt melden.
Die bis jetzt gelieferten Wellen müssen bis zum 30.
ds . Mts . ^bezahlt sein, andernfalls Scheitholz nicht ge¬
liefert werden kann.
Schwalbach , den 24 . April 1924.
Der Bürgermeister.

> § MKl-Nachrichten.
Sossenheim, 26. April
— Weißer Sonntag . Morgen gehen in der Pfarr¬
kirche zu Sossenheim 35 Knaben und 29 Mädchen , zu¬
sammen 64 Kinder , in der Pfarrkirche zu Schwalbach 16
Knaben und 20 Mädchen , zusammen 36 Kinder zur
ersten hl . Kommunion.
— Konfirmation. Morgen werden in der evangelischen
Kirche zu Eschborn 12 Knaben und 10 Mädchen , -zu¬
sammen 22 Kinder und - in - der evangelischen Kirche zu
Sulzbäch 38 Kinder konfirmiert.
. — Sanitütskolonne vom roten Kreuz Sossenheim.
Da die Kolonne jetzt mit ihren . Hebungen beginnt , hat
zu gründen . Alle
sie die Äbsicht, eine Jugendabteilung
jungen Leute von 14— 18 Jahre können sich im prak¬
tischen und theoretischen Unterricht des Sanitätswesens
ausbilden lassen. Der Krieg und die größeren Unfälle

;— Fußball . Der .Fnßballverein Germania Sossen¬
heim spielt morgen mit seiner l . und 2.' Mannschaft
auf dem Sporrplntz a;i der
gegen F .-C. Mammolshain
Frankfurterstraße . Näheres im Inseratenteil.

— Sportverein 07 Sossenheim. Erklärung. Der
Spielbericht in No. 29 und die Erwiderung des Sport¬
verein 09 Flörsheim in No . 38 der Soffenheimer Zeitung
geben uns Veranlassung , den Anhängern des Fußballl
sports in unserer Gemeinde folgendes zu erklären:
Der Verein als solcher nahm davon Abstand , in edas frag !. Spiel I in Flörsheim zu berichten, sondern
begnügte sich damit , den Verein in Flörsheim davon zu
unterrichten , daß man hier auf das fällige Rückspiel ver¬
zichtet. Wenn trotzdem ein Anhänger unseres Vereins
zu dem bekannten Bericht Veranlassung hatte , so gab
man diese bestimmt in Flörsheim . Im übrigen ist man
sich in unserem Verein darüber klar, daß man im In¬
am
teresse des Fußballsports über das fragt . Spiel!
besten schweigt. Dem Berichterstatter empfehlen wir an
dieser Stelle , im Interesse unserer Sache, Wahrheiten
weniger unverblümt zu sagen und von Warnungen (als
. • ^
.. . . .
,
abzusehen .
überflüssig)
Die Erwiderung von Flürsheun ändert an der Tat¬
sache nichts , daß unser Verein , auf das Rückspiel nicht
verzichtet hat.
ohne Veranlassung
Sportverein 07. .
Morgen Sonntag begibt sich Sportverein 07 mit
seiner 1. und 2. Mannschaft nach Rüsselsheim zum Gast¬
sviel aeaen den dortigen Fußballklub Borussia.

der hohen
dertyalbfache ihres Friedenswertesangesichts
Reparationslasten zu steigern, wie es die Zahlung von
2,5 Milliarden Goldmark , die als Norm von den Sachmachen
— * Wie die „Kölnische Zeitung " aus Düsseldorf erverständigen angenommen wird , - notwendig
fährt , wurden zum Osterfest auf Befehl des kommanwürde . ' Recht ungewiß ist ' auch wieder die Frage ge¬
dierenden Generals von den am 27 . 12. 23 weaen der
worden , ob das Ausland für das erste Jahr 890 MilVorgänge am Düsseldorfer Sonderbündlertag verurteil¬
lionen Goldmark für die GoldnMenbgnk - undWKr >:die
ten Mitglieder der früheren Düsseldorfer Schutzpolizei
Finanzierung der deutschen rSachlieferMgen ' 'zM 'r'Wrrsechs begnadigt . Sie mußten jedoch am Montag das
sügung stellen wird . Amerika hat nun erklärt , es
besetzte Gebiet verlassen. Vier Polizeibeamte befinden
werde feine Ansprüche anDeutschland für die Sicherung
sich noch im Gefängnis.
zurückzustellen, aber Frankreich
der Reparattonsanleihe
Lösung des interalliierten
verlangt die vorherige
— * Die „Münchener Neuesten Nachrichten" melden:
Schuldenproblems , und damit droht eine neue Ver¬
v. Kahr ist am Sonnabend von seinem dreiwöchigen
Urlaub aus dem Süden nach München zurückgekehrt. schleppung sich zu entwickeln.
Die Kreditkrisis nimmt immer schärfere Formen
Wie verlautet , sollen General v. Lossow und Oberst
sie. droht in eine allgemeine Wirischastskrisis aus¬
,
an
gemacht
Schweiz
die
Seißer noch einen Abstecher in
zuarten . Die Verluste infolge der Inflation und als
haben.
Folge der Substanzeinbußen durch die irrationcllen Be— * Wie die Blatter aus München melden , hat vor
triebsmethoden haben die Kapitaldecke in Deutschland
gegen eine
dem Volksgericht München 1 der Prozeß
stark verknappt . Die Kreditsrage ist infolgedessen ge¬
Reihe von Angehörigen des Stoßtrupps Hitler wegen
zahlt Zinsen bis zu 90
waltig angewachsen. Man
der Zerstörungen in der „Münchener Post ", der Festvon neuem die Produk¬
dadurch
verteuert
und
Prozent
mehrerer
und
nähme des Münchener OberbürgerGeisters
tion . Di « deutsche Wirtschaft hat jahrelang von der
sozialdemokratischer Stadträte als Geiseln sowie wegen
durch vernunft¬
Kapital
Substanz gezehrt. Neues
der Haussuchung bei dem Vizepräsidenten des bayri¬
hat sich
Spartättgkeit
durch
oder
Produktion
gemäße
schen Landtags , dem sozialdemokratischen Abg . Auer,
nicht bilden können. Die Hauptgeldgeber , die Banken,
begonnen . Vierzig Angeklagte haben sich in dem Pro¬
sind am Geldmärkte fast ausgeschaltet , weil ihnen De¬
zeß wegen Beihilfe zum Hochverrat zu verantworten.
positen fehlen und weil die Krediteinschränkungen , zu
An.
D
.
a
Oberleutnant
den
gegen
Prozeß
Der
*
—
denen die Reichsbank im Kampfe gegen eine neue In¬
kermann, der seinerzeit den Ueberfall auf Maximilian
der
und zur Aufrechterhaltung der Stabilität
flation
Harden gemeinsam mit zwei Komplizen ausgeführt
zwingen , auch
dazu
sie
sieht,
genötigt
sich
Rentenmark
hatte , wird nicht, wie vorgesehen, in der am 28. April
ihrerseits neue Kredite und neue Wechseldiskontierun¬
beim Berliner Landgericht 3 beginnenden Schwurgegen abzulehnen . Die unsichere politische Lage macht
richtsperiode zur Verhandlung kommen. Der Prozeß
das Kapital mißtrauisch und hellt noch immer die
auch
ist auf unbestimmte Zeit vertagt worden , da der als
Geldgeber ab , Gelder in größerem Umausländischen
Zeuge geladene Maxamilian Harden erkrankt ist und
Deutschland zu geben, um dort die hohen
nach
fange
sich zu einer Kur in Holland aufhält.
Zinssätze auszunutzett . Die großen Verluste an Fran¬
— * Der deutsche Gesandte in Mexiko, Gras Monikenspekulationen haben das Mißtrauen noch verschärft,
gelas , der Anfang März in schwer krankem Zustand
immer
Spekulationen
zumal diese verhängnisvollen
cvn dort in Berlin eingetroffen ist, ist in einem Sana¬
wieder neue Zusammenbrüche im Warenhandel und im
torium in Schlachtensee am 22. April gestorben.
Bankgewerbe Hervorrufen. So ist es gekommen, daß
mit
— * Ministerpräsident Poincaree verhandelte
selbst große Firmen ihre Warenwechsel nicht diskontie¬
rem französischen Delegierten in der Reparationskomren können. Jetzt versuchen die Banken , durch Erlnission Louis Barthou . Havas berichtet, die UnterHöhung der Kreditzinsen , Depositengelder an sich zu
ziehen. Aber eine derartige Entwicklung kann natur¬
cedmlg habe sich auf die Instruktionen erstreckt, die der
französische Ministerpräsident dem ftanzösischen Dele¬
gemäß nur langsam vor sich gehen, zumal die Ban¬
ken sich noch immer nicht entschlossen haben , die Valo¬
gierten in der Reparationskommission übermittelt habe.
Es sei im Laufe der Unterredung das vollkommene
risierung der Geldeinlagen auszusprechen . Die Gold¬
der
Einverständnis über die bei der Ausarbeitung
diskontbank hat an der Kreditkrisis nichts geändert , zuPläne der Sachverständigen zu befolgende Prozedur fest¬ mal sie hauptsächlich Kredite für die Einfuhr von Roh¬
gestellt worden.
stoffen für die Exportindustrien , aber nicht für tie
inländischen Konsumindustrien gibt . .
die
nachdem
,
— * Das Reutersche Büro erfährt , baß
Die Kreditverteuerung treibt wieder die Preise und
französische Regierung der Reparationskommission mit
werden
wieder die Löhne nach oben. Dadurch
diese
geantbereits
Bezug aus den Sachverständigenbericht
immer größere Summen sestgelegt und dadurch nimmt
«ortet habe , die britische Regierung dies wahrscheinlich
die Kapitalknapphett immer mehr zu. Die Lebens¬
innerhalb der nächsten 2 oder 3 Tage tun werde.
und die Preise für alle Massenartikel stei¬
mittelpreise
— * Aus dem Kapitol in Rom wurde der 6. In¬
während zur Wiederanknüpfung des Ex¬
,
wieder
gen
Luftverkehrs
ternationale Kongreß für Rechtsfragen des
ist,
unsere Industrie lebensnotwendig
für
der
,
portes
eröffnet, zu dem 27 Staaten Vertreter entsandt haben.
Dabei
.
wäre
erstreben
zu
Preisabbau
energischer
ein
Kongreßteil¬
die
begrüßte
Ministerpräsident Mussolini
geht die inländische Kaufkraft , die nach Durchführung
nehmer mit einer Ansprache.
der Stabilisierung durch die Rentenmark aufgesch>ssen
Pre«
— * Den Blättern zufolge har der ägyptisch»
war , neuerdings wieder zurück, weil Löhne und Genierministor Zaglul Pascha ein Schreiben Macdonalds
hälter unter dem Friedensniveau , die Preise dagegen
zu
erhalten , in hem Zaglul Pascha für den Sommer
durchweg wesentlich über dem Friedensniveaü lie¬
fast
Verhandlungen nach London eingeladen wird.
gen. Eine überaus bedrohliche Situation , die die E e— * Havas meldet aus Konpantinopel : Die Natio¬
fahr einer allgemeinen Wirischastskrisis emporsteigen
nalversammlung hat da Budget für 1924 und die Ver¬
.
läßt !
fassung der Republik gebilligt . Die Nationalversamm¬
lung wird am Donnerstag auf sechs Monat « in die
.
Ferien gehen.

Tages -Uebersicht.

Volkswirtschaft.

-Rückblick.
Wirtschafts
(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .)
ln der Repara»
Die weiter « Entwicklung
jKrcditkrifis und Wirtschafts¬
tionsfrage .
lage.
Der Optimismus , mit dem weite Kreise der Wirt¬
schaft zunächst die Sachverständigengutachten aufnahmen,
hat sehr bald neuer Enttäuschung Platz gemacht. Un¬
lösbar erscheint vor allem das Problem , die deutsche
Ausfuhr , auf das Dreifach«, ihres . 1etziae»- und das an«
BW

Grotzkaufmann Selsterrnann.
Roman

von

Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten .)
7. Fortsetzung .
„Das ist so!" entgegnete sie. »Ich würde wirt¬
lich und wahrhaftig mein Bestes , vielleicht mein Leben
selbst darum geben, wenn ich ihn noch von dieser Ty¬
rannei befreien könnte, die seine moralischen und wirischaftlichen Kräfte erschöpft. Ich habe schon mehr als
hundertmal gesehen, wie er rechnet und rechnet, wie er
in geheimen Abendstunden sich in das Kassenzimmer
einschließt — Vorgänge , die er der ahnungslosen Mutter nrn zu leicht mit geschäftlicher Gewissenhaftigkeit
verschleiert. Und es ist unheimlich , zu denken, daß
diese Tyrannei bereits von dritten fremden Menschen
ausgeübt wird , wie ich Ihnen geschildert — ja , nicht
bloß von fremden —"
„Nicht bloß von fremden ? I" sagte Dr . Weih er¬
staunt . „Sie wollen doch nicht sagen? !" —
„Doch! Doch!" entgegnete sie hastig und schlang
die Hände ineinander . »Sein schlimmster Tyrann , fein
gefährlichster, der ihn vollkommen in der Gewalt hat
und sich selbst damit vergiftet , ist sein eigener Sohn !"
„Alfred !" murmelte ihr Zuhörer . »Ich habe mir
diese unheilvolle Schwäche immer mit der eitlen Vater¬
liebe zu dem einzigen Sohne erklärt ."
„Sie allein vermöchte nicht so viel Unheil anzu¬
stiften, " sagte Gleichen, »wie da täglich und stündlich
und immer mehr und mehr geschieht. Mein Bruder
hat für seine neunzehn Jahre eine unheimliche , ich
möchte sagen, eine geniale Witterung für die Wesens¬
art seines Vaters . Ob er irgend etwas weih , ist mir
nicht enträtselbar . Aber er hat ihn vollkommen in
der Macht. Er erzwingt sich Duldung für seinen Mü¬
ßiggang , für sein« Verschwendung , für jede Aeußerung
seine- jugendlichen Leichtsinns. Er wickelt den Vater
üm den Finger und rennt dabei blind in sein Ver¬
öden , Besonder - seitdem er es durchgefetzt hat , daß
, und daaufgeben durfte
Wtiw vollkommen

s»
Arbeit
des Rheinischen
Lage
* Die
die Lage des rhetnischen Arbeits¬
Ueber
Marktes.
marktes wird der „Kölnischen Volkszeitung " vom Lan.
der Berichtswoche sind
des-Arbeitsamt berichtet: In
recht bemerkenswerte Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt festzustellen. Nach der Verlängerung der Mieum«
Verträge ist die Zurückhaltung der Vorwoche wieder
einer stärkeren Belebung gewichen. In der Berichts¬
woche ist das Baugewerbe mit einer nach der bisheri¬
gen Stockung fast explosiv wirkenden Nachfrage an den
Arbeitsmarkt herangetreten . Stellenweise herrscht Man¬
gel an Bau -Facharbeitern . Ferner hat die Eisen - und
Stahlindustrie wieder stärker Arbeitskräfte anaesordert.
airch auch noch dem Rest des guten Einflusses sich entiehen konnte, den Sie ja unermüdlich auf ihn einzuiben versuchten —*
„Leider ganz vergeblich!" sagte Dr . Weiß.
„Es ist alles vergeblich bei ihm !" seufzte Gretchen.
Seine Entwicklung macht selbst der sonst so blinden
md nachsichtigen Mutter schon schwere Sorgen . Anders
oenigstens kann ich mir den Schatten nicht erklären,
>er nun leider seit ein paar Monaten über ihr lagert
md keinem Zureden und Aussorschen von meiner Seite
oeichen will . Sie ist jetzt auch schon von einem ge>eimen Kummer angefressen, den ich nur aus der Sorge
tm Alfred einigermaßen deuten kann. Denn aus den
Vater schwört sie noch wie früher —"
„Es

kommt jemand !" flüsterte sie und erhob

sich

Lassen Sie uns gute Kameraden sein!" setzte sie
^ " ^ Die besten!" sagte er mit Wärme und Bestimmtseit.
Ihre Hände fügten sich dabet fest ineinander.

2.
Der alte Johann klopfte und trat ein.
Ueber sein mtscheinend teilnahmloses Gesicht flog
>s wie ein Heller Schimmer , als er die beiden jungen
,,
.
Nenschen sah.
Doktor hinunter„Herr Selstermann läßt Herrn
x, „ . „ ,
bitten!" sagte er.
Der Großkaufmann saß in seinem Kontorlederftuhl
md bot dem Eintretenden eine Zigarre an.
„Ich möchte Ihnen noch, ehe Sie das Haus ver¬
fassen, einen Beweis dafür geben," begann er, „wie
ch Sie schätze und wie die Besprechung vorhin nichts
»aran geändert , im Gegenteil diese Empfindung noch
zefteigert hat ."
.Dr . Weiß betrachtete ihn mit einem Gefühl er¬
höhter Aufmerksamkeit. Er hatte sich während er die
Lreppe hernntergestiegen , energisch vorgenommcn » das

E r zr l ef e «n n g e n
* D ^ e' schwedischen
dürften in den nächsten Wochen
an Deutschland
wieder eine bedeutende Zunahme erfahren . Seit 1923
fast
hatten die Verschiffungen infolge der Ruhrattion
ganz aufgehört . Seit anfang 1924 gepflogene Ver¬
handlungen haben nunmehr zum Abschluß neuer Lie¬
ferungsverträge geführt , nach denen schon Ende März
Im
die Transporte wieder ausgenommen wurden .
April 1924 sollen schon wieder 75 Prozent der Vor¬
kriegsmengen erreicht werden . Die Verschiffungen ge¬
hen von Narvik nach Emden und von dort über den
Dortmmtv -Ems -Kanal oder von Narvik über die Rhein¬
.. . .
häfen und den Niederrhein .
der
in
Geschäftslage
die
* Debet
berichtet der Eisen- und
Kleinetsenindustrie
folgendes : Im Remscheider
Stahlwaren -Jndustriebund
sehr
Bezirk machte die Besserung weitere , allerdings
langsame Fortschritte . Außer der Sägen - und Ma¬
schinenmesserindustrie ist der Eingang von neuen Aufder StahlDie Erhöhung
trägen zufriedenstellend .
»reise wirkt beunruhigend auf die Fertigindustrie , die
chon jetzt im Ausland wegen ihrer hohen Gestehungsosten vielfach nicht mehr konkurrenzfähig ist. Die Löhne
ind zum Teil erhöht , desgleichen die Preise für die
Fertigwaren . Nach Wiedereinführung der zehnstündi¬
gen Arbeitszeit ist auch die Arbeitsleistung besser ge¬
worden . Die Geschäftsaussichten für die nächste Zeit
nicht
werden für das Jnlandgeschäft im allgemeinen
ungünstig bezeichnet, während der Export mit weiteren
Schwierigkeiten rechnen zu müssen glaubt . Vor allem
ist eine Konkurrenz mit französischen und belgischen
Waren im Ausland unmöglich, die selbst im Inland
billiger angeboten werden , als deutsche Waren . In der
Schloßindustrie find die Aufträge aus dem In - und
Auslande reichlicher eingegangen , sodah der Beschäfti¬
gungsgrad zur Zeit im allgemeinen als gut bezeichnet
werden kann. Die Verkaufspreise sind sehr gedrückt,
weil das Angebot noch immer größer als die Nach¬
frage ist.
bis¬
hatte
Seefischerei
* Die deutsche
gewaltige,
nicht
auch
wenngleich
,
Jahre
her in diesem
so doch recht befrtedrgende Erträge . Durchschnittlich er¬
gab eine Fangreise 25 000—50 000 Pfund . 240 von
den 400 deutschen Fischdampfern fischen in den Ge¬
wässern von Island , weil hier die Fischgründe am er¬
giebigsten sind. Vielfach mußten sie aber ihre Fänge
in England verkaufen, da der Absatz in Deutschland zrk
gering ist. In England sanken an solchen Tagen aber
auch die Preise . Wenn demnach die deutsche Seefischerei
lohnend arbeiten will , mutz der Fischabsatz in Deutsch¬
land sich noch sehr vergrößern . Dazu wird eine leb¬
werden
hafte Propaganda in Deutschland entfaltet
müssen. Es könnten dann der Volksernährung große
Mengen billiger Nahrung zugeführt werden , da in Is¬
land Fänge von 100 000—150 000 Pfund keine Sel¬
tenheit sind.

Nachrichten aus aller Welt.
50 in Berlin vergiftete
M In dem Hanfs EbettMaße
die 40 Jahre alte Frau "ves Kriegsinvaliden Lindnetj
sich und ihre beiden 15- und 11jährigen Söhne mft
Gas . Die polizeilichen Feststellungen haben ergeben^
verf
daß die Frau die Tat in einem Wahnsinnsanfall
übt hat . : Sie hatte wiederholt in der letzten Zeit ge¬
äußert , bah sie sich, ihren Mann und ihre Kinder ums
entging diesem
Mann
Leben brintzenl werde . Ihr
Schicksal lediglich dadurch, daß er sich zur Zeit in eine«
i
Klinik befindet , '
M

*

'

W Der Dämpfer »Columbus " des Norddeutschen Lloyd,
gegenwärtig das größte Schiff der deutschen Handels¬
nach
flotte, ist von Brems « zu feiner ersten Ausreise
auf
New York in See gegangen . Das Schiff wird
seiner Fahrt Southampton anlaufen ,
Nach einer Melduittz des „Berliner Lokalanzeigers ",
ist dev Lagerraum der PÄtzer Flachsbereitungsanstalt
aus dem Gute Luisenruh bet Cottbus , in welchem 500
Zentner Flachs lagerten , durch ein Grotzseuer vollkom¬
men vernichtet worden . Gleichzeitig verbrannten 120
Zentner Getreide und zahlreiche landwirtschaftliche Ma¬
f '
,
schinen. Es wird Brandstiftung vermutet .
Wesen Selstermanns unauffällig zwar , aber auf das
genaueste zu beobachten. Er wollte hier Wandel schaffen, wenn das überhaupt in eines Menschen Macht lag.
Denn die ganze Familie war ihm mit seiner Liebe
zu Gretchen lief in das Herz gewachsen, und er hielt
sich für ihr Glück und Unglück mit verantwortllch.
„Ich wende mich an Sie als Juristen !" fuhr Sclstermann fort . „An Sie als Menschenkenner. Aber auch
an Sie als Menschenfreund.
Gerade als Freund unserer ganzen Familie.
Die Bitte , die ich an Sie richten möchte, würde
jedem anderen gegenüber eine unbescheidene sein. Bei
Ihnen stellt sie einen Vertrauensbeweis dar , von dem
ich annehme , daß Sie ihn begrüßen.
Mit kurzen Worten gesagt, handelt es sich um fol¬
gendes : Meiner Frau kommen in ihrem Zimmer aus
ihrem versperrten und sorgfältig verwahrten Schreibtisch
seit drei Monaten je knapp nach dem Ersten von dem
Wirtschaftsgeld , das ich ihr behändige . nun jedesmal
150 Mark weg . Der Dieb ist zweifellos ein intimer
Kenner der Verhältnisse . Denn nur ein solcher kann
in Betracht kommen, da nur ein solcher den Verwahmngsort , den Auszahlungstermin und die Möglichkeit
beherrschen kann, sich Zutritt zu verschaffen.
Meiner Frau und mir fehlen, wie ich Ihnen aus¬
drücklich bemerken möchte, aller und jeder Anhaltspunkt
für die Auffindung des Täters . Es besteht auch nicht
der geringste Verdacht gegen irgendeine Person . Im
Gegenteil , jene Personen , die in unserem Hause bedienstet sind, besonders die alten und bewährten Familiendiener, die Sie ja selbst kennen, sind über jeden Ver¬
dacht erhaben ."
Dr . Weiß hörte diese Darlegungen mit wachsendem
Erstaunen . Nach dem, was er eben vorhin von Glei¬
chen vernommen , mußten ihn gerade solche Enthüllun¬
gen innerlich auf das tiefste in Anspruch nehmen . Er
mit starker Willens¬
beherrschte aber diese Erregung
ist nach
kraft und fragte ruhig : „Und jeder Irrtum
Ihrer Frau Gemahlin und Ihrer Meinung vollkom¬
(Fortsetzung folgt .) ...
men ausgeschlossen? !"

-Eittbrecher

Als TattzSodeukavalier
ausschließlich' im Rovert -Koch-Jnstitut für Jnfemonsund Heiratsschwindler wurde in Darmstadt ein Mann
für
krankheiten in Berlin vorgenommen . Das war
die davon Betroffenen mit erheblichen Unannehmlich¬ ermittelt , der kürzlich auf der Flucht einen Schuß er¬
Dem
hielt und jetzt im Stadtkrankenhaus seinen Verletzungen
keiten, Opfern an Zeit und Geld verbunden .
in der BelzigerStadtgesundheitsamt war es neuerdings durch das Ent¬ erlegen ist. Polizeibeamte wollten
Straße zwei Männer , die schwere Pakete schleppten,
gegenkommen des Berliner Zemralinstltuts möglich, in
stellen. Die Verdächtigen warfen ihnen aber ihre Last
des hiesigen
der medizinischen Universitäts -Poliklinik
vor die Füße und ergriffen die Flucht . Als sie auf
Städtischen Krankenhauses provisorisch eine Beratungs¬
wiederholten Anruf nicht standen, schossen die Beamten.
stelle einzurichten. Hier ist auch bis auf weiteres die
ent¬
Der eine brach getroffen zusammen, der andere
Möglichkeit geschaffen, die Schutzimpfung vorzunehmen.
kam. Der Schwerverletzte wurde als ein 50 Jahre
exotischer
Diebstähle
Frankfurt . Die
alter Fritz Heyder aus der Großen Frankfurter Straße
in den verschiedensten Zoologischen Gärten,
Vögel
festgestellt. Der zweite, ein 29 Jahre alter Hermann
u. a . auch in Frankfurt , sind jetzt zum Teil aufgeklärt.
König wurde nachträglich ermittelt und festgenommen.
Die Ermittlungen der Polizeiverwaltungen führten auf
auf den
Heyder war als flotter Tänzer Stammgast
die Spur eines jungen Mannes , der diese Diebstähle
und
sich
an
Hausangestellte
dort
fesselte
,
Tanzböden
betreibt.
gewerbsmäßig
ohne Zweifel im Umherreisen
lockte ihnen die Schlüssel ab . Diese steckte er seinen
und bot
In Berlin erschien er in Vogelhandlungen
Komplizen zu, die dann Einbrüche verübten , während
Papageien und Silbersasanen zum Kauf an . Er hatte
selbst weitertanzte.
er
stets einen Pappkarton bei sich, der für zwei Vögel
oiymicyo lyucgerm.
hergerichtet war , und erzählte , er sei erst kürzlich von
einer Auslandsreise zu Schiff in Hamburg angekommen,
populäre Frau
D»e m der gesamten Sportwelt
habe eine Anzahl ausländischer Vögel mitgebracht und
Ada Otto , die sich in den letzten Jahren an allen gro¬
müsse sie jetzt ans Not verkaufen. In einigen Fällen
ihrem
ßen autoniobilsportlichen Veranstaltungen mit
ist cs ihm geglückt, Papageien bis zu 300 Mark das
siegreich beteiligt hat , will
-Wagen
Otto
180pferdigen
Stück zu veräußern.
nun auch dem allerneuesten Sport , dem Flugsport dienst¬
gegen die
Eierpreise
Mainz . Doppelte
bar sein. , Frau Ada Otto ist bereits Fluaschülerin u.
Vorkriegsjahre müssen in unserer Gegend gezahlt werübt auf emem großen Sportflugzeug . ^ Frau Otto ist
den, nämlich 10 bis 13 Pfg . statt 6 Pfg . Dazu liegt
sinnt die erste bayrische Fliegerin.
absolut keine Berechtigung vor , da der Preis für Ge¬
treide (Weizen, Hafer , Gerste), was ja immer noch
Katholische Gottesdienst -Ordnung
das beste Hühnerfutter ist, dem vor 1914 entspricht.
in Sossenheim.
Viechtach
— Nach einer Mitteilung der Bezirksleitung
Weißer Sonntag , den 27. April 1924.
des niederbahrischen Eierhändlerverbandes beträgt der
6 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
für Eier dort 5 Pfg . pro
derzeitige Einkaufspreis
Srück.
gottesdienst, &SU Uhr Abholen der Ecstkommunionkinder am
Rathaus , 9 Uhr Hochamt. Kommuniongottesdienst der Erst¬
Koblenz . (Die R a u b v o g e l p l a g e.) Die
kommunikanten. — Kollekte für Erstkommunikanten. Nachm.
Raubvögel nehmen in unserer Gegend überhand . Seit
2 Uhr Aufnahme in die sakramental. Bruderschaft und Andacht.
Jahren schon ertönen die lebhaftesten Klagen aller
Montag (Georg): 7hg Uhr Dankamt für Erstkommunikanten
Taubenliebhaber und Geflügelzüchter über die dreiste
Dienstag lMarkus ): 7Vs Uhr best. hl. Messe zu Ehren des
Frechheit der gefiederten Räuber . Ungezählte Tauben
hl. Josef in des. Anliegen.
Mittwoch (Georgsoktav): 7 Uhr best. Amt für Simon Bien,
und andere nützliche Vögel , auch Hühner oder kleinere
Enten werden vielfach von den aus großer Höhe plötz¬ Eltern, Schwiegerelt. und 2 Schwestern.
Donnerstag (Phil . u. Jak .) hl Messe für die Pfarrgemeinde
lich herabstoßenden Raubvögeln angegriffen und meist
und best. Amt nach Meing . Moos -Klein.
auch glatt überwältigt . Sperber , Habichte, Bussard «,
Freitag (Athanaf ): best. hl. Messe für Verstorbene und V«
Falken und sonstige Raubvögel kreisen täglich in hier
vor 7 Uhr Herz-Iesu -Amt, best. Amt für Wilh . Egid. Schneider
noch nie gesehener Zahl über der ganzen Stadt . Die
Elt. und Schwiegerelt.
Lufträuber haben ihre Horste meist in den unzugäng¬
Samstag (Kreuzauffindung): hl. Messe nach Meing . und hl.
lichen Felsbrüchen in der Gegend von Koblenz.
Messe für die Pfarrgemeinde.
Von Donnerstag an ist der Werktagsgottesdienst wieder um
ck.) Beim
Mißgeschi
Landau . (Ein böses
um 7 Uhr.
freihändigen Radfahren geriet ein junger Mann in ein 6 und
Freitag abend 8 Uhr ist Maiandacht.
Loch in der Straße und biß sich dabei die Zunge , b.
Donnerstag nachm 4 Uhr ist Beichtgelegenheit
Die Zunge wurde wieder angenäht.
Schwalbach.
Doppelehe
.) Wegen
Freiburg . (Doppelehe
mußte die 35jährige Theresia Bücher aus Pichling vor
Weißer Sonntag.
dem Schöffengericht erscheinen. Sie hatte sich vor dem
3U7 Uhr Austeilung der hl. Kommunion . °/,9 Uhr Abholung
der Erstkommunikanten. 9 Uhr feierliches Amt mit Kinder¬
Kriege verheiratet , während des Kriegs in einer Karlskommunion. 2 Uhr Aufnahme der Ecstkommunikanten in die
ruher Munitionsfabrik gearbeitet und nach dem Kriege
strengte ihr Mann die Ehescheidungsklage an . Es kam sakr. Bruderschaft.
Montag 7>/4 Uhr Dankamt für die Erstkommunikanten.
aber nicht zur Scheidung . In der Zwischenzeit lernte
Mittwoch: Amt für Peter Paul Müller.
mit
,
reiste
kennen,
Mann
anderen
einen
die Angeklagte
Freitag : Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Segen.
ihm nach Oesterreich und ließ sich unter ihrem Mädchen¬
Donnerstag 4 Uhr Beichte. Samstag 6 Uhr Beichte.
namen mit ihm trauen . Das Urteil lautete auf sechs
Donnerstag 8 Uhr Eröffnung der Mai -Andachten.
Monate Gefängnis.
Nächsten Sonntag ist Frühdienst um V-8 Uhr.
in derElek»
Düsseldorf . (Speisewagen
Rheinische B - hugesrllschast wird als
.) Die
krischen
Evangelische Gottesdieust -Ordunng
erste Rheinbahn in Deutschland auf der Strecke DüffelSoffenheim
darf - Krefeld Speisewagen einstellen. Die Wagen sind
Quastmodogeniti, den 27. 4. 24.
Sonntag
in
bereits im Bau und sollen Mitte des Sommers
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Matth 74»: Zum 200. Geburts¬
Betrieb genommen werden . Es handelt sich um einen
tag des Philosophen Kant .)
Versuch. Falls sich der verhältnismäßig einfach ge¬
lOVa Uhr Christenlehre.
Drezviertelstundendie
für
Sveisewaaenbetrieb
dachte
Nachrichten: Mittwoch abend 8>/r Uhr übt der Kirchenchor.
fayrt nicht lohnt , sollen die Speisewagen durch einfache
Zum Besuch der Christenlehre werden die in 1922, 1923
Umänderungen in gewöhnliche Anhängewagen verwan¬
und 1924 Konfirmierten eingeladen.
delt werden.
Es wird an die Bezahlung der Kirchensteuer erinnert
Hamburger
des
Hamburg . (Ausbau
!
(Altkönigstr. 12 1. Iks4_
.) Die Senats - und Bürgerschaftskommission
Hafens
Eschborn.
für die Erweiterung des Hamburger Hafens vertritt
Beichte.
Uhr
1
Samstag
in ihrem Jahresbericht die Ansicht, daß die Wieder¬
Sonntag 9>/z Uhr Konfirmation. Feier des hl. Abendmahls.
aufnahme des Ausbaues und der planmäßigen Erwei.
Nachmittags 2 Uhr Nachmittagsgottesdienst.
terung des Hamburger Hafens , die während des Krie¬
Sulzbach.
ges und der Nachkriegsjahre eine empfindliche Unter¬
brechung erfahren haben , ein dringendes Bedürfnis sei. i/210 Uhr Konfirmation. Beichte und Feier des hl. Abendmahls.

einer Meldung aus Breslau schoß in dem
Friedland ein Einbrecher , der bei einem
kur» ^ rhsversuch ,n ein Gasthaus festgenommen war.
in das Polizeigefängnis
•l eml r Einlteferung
auf
rhn begleitenden Kriminalbeamten . Der Bewar sofort tot , der Mörder ist entkommen.
.
4,
;
Riebeckschen Montanwerk bei UntettSH.
ein Schutzpolizist mit seiner Braut , seiuem
auf dem Werke tätig war.
»ud P;» tc-r' öer Aufseher
Mann das Bergwerk besichtigen. Sie
geriet
baber , n einen Stollen , der mit giftigen Gasen
«fonÄ ***? * war . Die Schachtkontrolle fand am
"eno die vrer Personen tot auf.
Ddr bayrische Henker.
^chlrrfric !^ «r . in Bayern für die Fälle der Enr/durch / das / Fallbeil wurde , . dir ^ Fuhrwerks«
tzW ^ MoHanMReichhardt ^i» . Neubiberg - bestellt. Er
jede . Hinrichtung ' '15V Goldmark , fürch .aus -!
N-n ^ R ^ niigkeit . außerdemlPro Tag ^ .10 , Mark Künd
sin^ - ^ en. / - Auch. die Gebühren seiner zwei Gehilfen
-ven^ geregelt . worden/
'
Die Tollwut
«afio5!??

weiter zu. Während sie nach der letzten Mit^wt
^una der Behörde im Reiche 185 Kreise, 621 Ge'nnden und 579 Gehöfte erfaßt hatte , hat sie sich nach
Veröffentlichung des Reichsgesundheitsmm festen
aus 202 Kreise, 658 Gemeinden und 635 Ge¬
iste ausgedehnt.

Von eistet: Bisamratte überfallen,
gemeldet wird , hat eine angrisssaus Prag
z,wge Bisamratte bet der Stadt Komotau einen zur
^zwtschicht gehenden Arbeiter überfallen . Das Tier.
von ungeheurer Größe war , ist dem Arbeiter auf
t»nr,r .uft gesprungen . Dreimal hatte die Ratte , ob0rJSl sie immer wieder abgeschüttelt wurde , ihren An«
erneuert , bis sie schließlich von dem Arbeiter tot«
Klagen wurde . Der Schreck, den der Mann davonzg^ agen hatte , machte sich iedoch durch das Fell be«

Eingesandt.

-

Blendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
1Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung.
Än Sossenheim sind, wie überall bekannt,
^ie Straßen recht sauber und prima im Stand.
Aa wo sie gepflastert ist alles im Lot,
Nur dort wo's nicht nötig versäuft man im Kot.
^ie Mühlstraß' die mein ich, die macht ich anführ'n;
, der nicht durch muß marschiern.
£ glücklich der Mensch
, so sumpfig wie's Ried,
bucklich wies' Gebirge
Aer Puddel fließt durch, ob das die Behörde nicht sieht?
Pian hat sich schon viel beim Bürgermeisteramt beschwert,

Nb.er niemals wurde unser Flehen erhört.
Nur wurden getröst auf bessere Zeiten,
^ann kommt sie in Schuß, braucht durch Schlamm
snicht zu reiten.
'n?
^och was ist all' von dem vielen Trösten gescheh
, wann wollt ihr darnach gehn?
Mr Herren der Gemeinde
Ashört unsere Bitte, es ist's letztemal geschehn!
Ae Geduld ist vorüber, die Langmut vorbei,
vielleicht wird's jetzt besser oder kommt's niemals
[in die Reih.
^
'n
frohe Menschen die Straße durchzieh
llnd Gegner sind von Crem und Parfüm,
: l! meiden die schönste Straße vom Ort.
Aum weg mit dem Dreck— auf den Wagen und fort,
^ssundheitu. Freude wird den Bewohnern dort winken.
,y te Fenster dann aus, hier wird's nicht mehr stinken,
wenn in Zukunft die Straße wär fein —
Nus dem Wege zur Besserung wär Sossenheim.
Mehrere Leidtragende der Pudvelsammelstelle
in der Mühlftratze._
_

Aus Nah und Fern.
geSchutzimpfungen
g Fraulfurt . Die
von Personen , welche von kranken
hum. Tollwut
bisher
uden oder Katzen gebissen waren , wurden

■■■

7U^ ' »Nein ! ^ Ich will den häßlichen Satz nicht - aus - ;
die sich sehr hierüber beunruhigt , davon befriedigt und
sprechen! Nicht einmal daran dmken sollen Sie ! . Ich
wieder zu ihrer Ruhe gelangen würde !"
Ihnen etwas sagen: In diesem Hause stiehlt man
will
i
bin
„Ich danke Ihnen !" sagte Dr . Weiß . «Ich
nicht! Mein Sohn stiehlt nicht! Das geht gegen unser
Ihnen doppelt dankbar gerade in der Stunde , daß Sie
Blut ! Das geht gegen den ganzen Geist, der hier
mir eine Sache übertragen , die ich, wie Sie selbst sa^
d
weht ! Das will ich nicht mehr hören !"
gen, nur als den Beweis besonderen Vertrauens ausim
Dr . Weiß folgte mit lebhaftestem Interesse
fassen kann. Ich darf mit Rücksicht auf die Natur der
Blick den raschen Schritten , mit denen Selstermann
ganzen Sache das gleiche Vertrauen auch bei Ihnen
;
wieder das Zimmer durchmaß .
voräussetzen und für mich erbitten . Und aus diesem
Vater vielleicht selber Argjvohn auf
der
Hatte
Vertrauen heraus erlaube ich mir eine Frage , die Sie
seinen Sohn , weil ihn die Erwähnung des letzteren in
mir , bitte , nicht verübeln wollen !"
diesem Zusammenhang so erregte und aus der gewöhn -,
„Keine!" sagte Selstermann und schaute ihm voll
1
ten kalten und überlegenen Haltung brachte.
in das Gesicht. „Was wollen Sie wissen?"
„Sie dürfen mir das nicht verübeln !" sagte er
„Ist Ihr Sohn außer allem Zusammenhang mit
ruhig . „Sie muffen bedenken, Herr Selstermann, . daß
der Sache ?" erwiderte Dr . Weiß schnell und bestimm».
ich der Angelegenheit ganz , objektiv ' gegenüberstehe. '
„Mein Sohn ?"
Selsterrnann schaute den Fragenden mit einem Blick Ohne jede Voreingenommenheit ... zuungunsten Ihres
Herrn Sohnes . Aber auch — das Recht muß ich für!
hellen Entsetzens an.
mich beanspruchen — zu seinen .. Gunsten . Ich kann'
. Es schien, als ob er da eiwaS
Er war erschreckt
so sehr ich .1 ihn
vernommen hätte , woran er selber niemals zu denken Ihnen nicht den Wunsch erfüllen
ehre und begreife —, daß ich Ihren Sohn ganz aus
gewagt haben würde.
meinen Gedanvengängen ausschalre. Ich würde ' da¬
„Mein Sohn ?" wiederholte er und fügte beinahe
durch nach meiner Ueberzeugung einen schweren Fehler
heftig und unhöflich bei: „Wie kommen Sie zu einer
begehen. Bitte , bedenken Sie doch, daß man , um einer
solchen Vermutung ?"
solchen Aufgabe gerecht zu werden , alles berücksichtigen
Er hatte sich erhoben und ging mit raschen Schrit¬
muß , nichts aus den Augen lassen darf , nichts vcn
ten durch das Zimmer.
vornherein als unmöglich betrachten kann. Wie oft
Dann blieb er vor Dr . Weiß stehen und lächelte.
ist schon in den besten Häusern irgendein unüberlegter
Fast scherzend drohte er mit dem Finger : „DoktorSchritt eines jungen , etwas leichtlebigen- Familienmit¬
chen! Sie stehen noch ganz am Anfang Ihrer Praxis!
gliedes vorgekommen? Ich habe gar keine weiteren
Lassen Sie sich von mir , der ich kein Jurist bin , der
Anhaltspunkte gegen Alfred . Aber Ihnen gegenüber,
ich aber doch auch schon das eine und andere erlebt
der Sir für mich nicht bloß als sein Vater , sondern zu¬
habe, rechtzeitig warnen , die Dinge der Welt gar zu
gleich und fast noch mehr als mein Auftraggeber , als
einfach anzusehen ! Nicht wahr , da liegt etwas Unergegen¬
mein Informator in Betracht kommen, Ihnen
klärliches vor , das Sie gern heraüsbringen möchten?
über muß ich doch im strengen Vertrauen aNch . davon
Und da ist ein junger , leichtsinniger Mensch! Ein leichtreden, mich auch in der Richtung informieren dürfen ! ^
sinniger Mensch, der Geld braucht und ausgibtl Also
Ein schneller, feindseliger Blick schoß aus Selstermuß er auch das — das andere Geld —"
manns Angen.
Er unterbrach sich und schlng lebhaft mit der Hand
(Fortsehüng folgt .)
auf den Tisch.

^,'j
BWtzkaufmannr Selstermann
Nomatt von Wtlhelm

Herbert

.

(Nachdruck verboten .)
Fortsetzung .
die glühende
Selstermann schien eine Minute
enspitze seiner Zigarre zu betrachten.
»Vollkommen!* sagte er dann.
Er wartete einige Sekunden.
»Das heißt ", setzte er langsam bei, „so vollkomim
wie eben der Irrtum , die Selbsttäuschung
^schlichen Leben als ausgeschlossen gelten können.
> . Ich halte Sie für einen seinen Psychologen , Herr
^vftor?
,, Ich glaube , daß Sie eine ganz besondere Kraft
'Hen . nicht bloß durch Wissen und Studium , sondern
in die Menschen
-R Grund natürlicher Veranlagung
ft^ einzuschauen und aus ihnen herauszulesen , was in
^Nen verborgen liegt.
d.. . Nicht auf der Oberfläche, sondern in einer oft sehr
Jschlossenen und dem gewöhnlichen Sterblichen unzu«
_
^glichen Tiefe .
kennen insbesondere , wie ich aus Ihren Beh, Sie
Wirkungen über mein eigenes Kind entnommen habe,

8Frauensiele.

Unser Gleichen ist kein einfacher Charakter . Sie rst
,5 . tiefgründiges Wesen. Das gleiche nehme ich für
, . ,.
8^e Frau in Anspruch.
da für psychologische Möglichkeiten sind, ich
t, .
■
.
"v es nicht. 5* Ich verstehe mich als einfacher Kaufmann , als ein
3 « realer Wirklichkeiten, trockener Zahlen viel zu
darauf , als daßeftch mir irgend ein Urteil aniÄ
nr °en möchte. Das muß Ihre Sache sein, wenn Sie
yJ , Mit der ganzen Angelegenheit überhaupt befassen
iomT" - Ich würde allerdings darin einen Beweis beVertrauens sehen und würde es Ihnen hoch
wenn Sie die Lösung des Rätsels veriu«
wenn Sie gar sie finden würden — finden wein dem Sinne , wiffen Sie . daß meine Frau,
•

>

“ Sossenheim
F.-V. „Germania
Sonntag , den 27. April , nachm . 3 Uhr

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und der Beerdigung unserer lieben herzensguten Tochter,
Schwägerin , Tante , Nichte und Cousine

1. Mannschaft gegen

F.-C. Mammolshain

Helene Metzler

Fräulein

Spielbeginn

•SwSÄ

Der Spielausschuß.
-

-

-

—

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Jakob Neuhaus
a. M.
Söhne:: Höchst

Sossenheim , den 23. April 1924.

'KolonneWahlSanitäts

Gartenstr

Dachdeckergeschäft

. 5

Telefon 396

v. roten Kreuz Sossenheim

Für die uns anlässlich unserer Silbernen Hochzeit
zuteilgewordenen Gratulationen und Geschenke, für die
Blumenspende und das schöne Ständchen der Gesangs¬
abteilung des Turnvereins, des Mandolinen-Clubs, sowie
dem Marien-Verein sagen wir

Drucksachen : Stimm¬
zettel, Flugblätter, Plakate
liefert schnellstens
und zu billigsten
Preisen

Freitag , den 2. Mai:
Uebung für Männer.
Montag , den 5. Mai:
Uebung für Frauen.
Es wird nochmals auf
die Anmeldung zur Jugend¬
abteilung hingewiesen.

herzlichsten Dank!
Heinrich Fay u. Frau.
Sossenheim, den 26. April 1924.

Wir empfehlen uns den geehrten Haus¬
besitzern in

Ausführung sämtlicher
Dackdecker =Arbeiten

Karl Becker
Druckerei, Sossenheim

bei billigster Preisberechnung und culanter
Bedienung.

Der Kolonnensührer

Vereinigte Sozialdemokratische
Mittwoch

l 1/* Uhr

der 2. Mannschaft

I. Jugend — 1. Jugend Sp.-Vg. Griesheim in Griesheim
Abmarsch 12 Uhr vom Sporthaus.

..

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank, insbesondere den
kath. Schwestern für ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Pfarrer
Deitenbeck für seine trostreichen Worte am Grabe, der Direktion
und ihren Mitarbeitern der Fa. Bensheim L Hermann - Frankfurt
für die schönen Kranzspenden sowie allen denen , die unsere
liebe Verstorbene zur letzten Ruhestätte geleiteten.

Danksagung.

Straße

Frankfurter

Sportplatz

Danksagung.

Partei Deutschlands.
im Nassauer

8 llir

, den 30 . April , abends

Hof

- Versammlung

Oeffenti . lfolks

a. M.
-Kann, Frankfurt
Thema: 1 . Klassenjustiz und Reichstagswahl . Referent Gen. Dr. Steffen
Gemeindepolitik

2 . Sozialistische
Ganz besonders

I

Wegen

1
J
I

werden

die Frauen

aller Stände

- Feier[
Familien

von besonderer

zum Besten *der beiden
stationen

Gesellschaft Frohsinn 1907

Eintritt 60 Pfg.

Iahres -Hauptverfammlung

!. "
Bürger

Ausschank bei w . Anton, Sossenheim

V
Gut rhalteneWaschmaschine

mit

Herd

und eine einfchläsrige Bettstelle wegen Platzmangel zu verkauf.

7, 2. Stock.
Eschborn, Schwalbacherstratze

Gasthaus „zur Rose"

J

Lieferung gediegener

-u.Wohnzimme
-,SGhlaf
Küchen
Einrichtungen und Einzelmöb
wie : Vertikow, Chaiseiogne , Matratzen, Patent¬
rahmen usw. Teilzahlung ohne Preiserhöhung
Teilausstellung in Sossenheim

Schreinermeister Johann

Lehrling
. Druckerei
für unsere Druckerei gesucht

„Hausrat“
WIESBADEN :: Luisenstraße 17

Iohannisbeer -, HeidelbeerLrdbeer-, Ltachelbeer- und Rirschweine.

befindet sich ab heute im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof ". — Auskünfte werden dortselbst jeden Abend von
8 Uhr ab erteilt.

Der Vorstand-

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. in. b. H.

Trinkt
Henrichs Beeren -Weine!

Unser Wahlbüro

Pflicht.

Eintritt 60 Pfg.

niiinfMmiiniMliiiinnMHiini »i*>miniiiMUini>HJiHHiiiMUAliinnnianiniinj6Uii»iiHMinnniiiM»ini »n,

Bürger erw acht

Sossenhei

Heute Abend um 8 Uhr im Bereinslokal. Deutsches Haus"

Erscheinen ist
%i |li«ii||iniiiini,ni|||iii|i||iini||(i|i||i|||iiiii||i,ii|i|||iiiri||iiiiii|[|iini||iiirii||iiii[||||imi||iiiiii|||imi| |iimi||iinii| |\# ?

ist.

Mehrere Kameraden.

Schwestern¬

unter Mitwirkung des Salon-Orchesters
im Saale Zum Löwen.

§

Wichtigkeit

den 29. April, abends 8.30 Uhr zu einer Besprechung in
das Gasthaus zur Konkordia gebeten.

7.30 Uhr

-Konzert
Wohltätigkeits

|

Brum

Thema

Mayer.

Alle 1884er
Frenndschaftsklnb
Kameradinnen und Kameraden werden auf Dienstag,

Sonntag , den 4. Mai , abends

“j
„zum Taunus
] Gasthaus

m Anton

Referent Genosse Beigeordneter

eingeladen , da für sie dieses

Gesangverein

ff

bleibt das Geschäft und
|
die Wirtschaft morgen
Sonntag geschlossen .

.

Becker, Sossenheim.

bei

Fay*

SMOMerMmg
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

19S4

Mittwoch » hm 30 . April

Nr. 35
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die für die hiesige Gemeinde unterm 29. Februar
1924 veröffentlichte Bekanntmachung , betr . die nach dem
1924 zu
Reichsmietengesetz für den Monat März
zahlenden Mieten ist auf Grund der Preußischen Aussührungsverordnnng vom 4. 8. 1923 für die Zukunft
gültig bis Abänderung bekannt gegeben wird.
Sossenheim , den 29. 4. 1924.
Die Schöffen:
Der Bürgermeister :
Bormuth.
Brum .
Lacalli.

festgesetzt. Wahllokal ist in der neuen Schule unterer
Lehrsaal.
Sulzbach , den 26. April 1924.
Der Gemeindevorstand : Saarholz.

LMM-Nachrichte«. ,
— Volksversammlung . Heute Abend um 8 Uhr
hält die Vereinigte sozialdemokratische Partei im Nassauer
Hof eine öffentliche Volksversammlung , in der Herr
Dr . Steffen -Kann über die Reichstagswahl und Herr
Beigeordneter Meyer über die Gemeindewahl sprechen
wird . Herr Steffen -Kann wird im Rahmen des Themas
den in der Oeffentlichkeit und im Reichstag viel be¬
sprochenen § 218 des Strafgesetzbuches behandeln.

Wahl -Inserate
müssen unbedingt bis Freitag Nachmitt - ii
bei uns aufgegeben sein. Es ist ans tecynischen Gründen nicht möglich, die an solchen
Tagen sich häufende Arbeit mit der nötigen
Sorgfalt zu bearbeiten und auf der anderen
Seite will sicherlich keine Partei vernachlässigt
Der Verlag.
oder zurückgesetzt werden .

fern. Tut er das nicht persiontich, übernimmt nur der
Schuldner allein die Unkosten der Uebermittlung . Vring¬
schulden sind auch alle Steuern , Hypothekenzinsen w.,
bei denen, was auch recht oft nicht zugestanden wird,
Bekanntmachung.
der Schuldner sich dem gestellten Termin unterwerfen
muß . Das Beste ist schon, man versucht es einmal,
werden auf¬
Alle Grundvermögenssteuerpflichtigen
„Wahlbewegung"
Artikel
Der
.
Wahlbewegung
—
ohne Schulden „durchzukommen". Läßt sich das aber
und als
gefordert, die staatliche Grundvermögenssteuer
heraus.
Widerspruch
ermöglichen, dann halte man wenigstens alle Ab¬
zum
nicht
fordert
Zeitung
dieser
34
.
Nr
in
100%
weiter
.Gemeindesteuer
Vorausleistung auf die
machungen . stricke .,ein
Verleum¬
und
Entstellungen
,
Unwahrheiten
enthält
Er
Zuschläge für die Monate April und Mai bis spätestens
dungen . Unwahr ist, daß die sogenannte bürgerliche
15. Mai an die hiesige Gemeindekasse zu entrichten.
Bei nicht rechtzeitiger Zahlung tritt ein Zuschlag von Vereinigung keine beruflichen Sonderinteressen verfolgt.
und
Wahr ist, daß sie von Mitgliedern des Hausbesitzer¬
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Von Ph . Kinkel.
Zahlung hinzu.
daß sie also eine durchaus einseitige Interessenvertretung
Sossenheim , den 30 . April 1924 .'
an allen Ecken und
Reichsregierung
Nachdem die
bedeutet . Die Katzbalgerei bei Aufstellung der Kandidaten,
Der Gemeindevorstand.
in den meisten Fällen
aber
dabei
sucht,
wo jede der beiden Gruppen glaubte , zu kurz zu kommen, Enden zu sparen
sollen auch die Klein¬
so
,
anfängt
Platz
verkehrten
am
was eine stetige Aenderung der Kandidatenliste zur Folge
rentner wissen, daß man sich nicht scheut, noch von den
hatte , erhärtet die Tatsache noch mehr. Sie läßt trübe
knapp bemessenen Renten Abzüge zu machen, die eben
Aussichten für die Tätigkeit der so gewählten Kandidaten
angetan sind, ihr Leben so einzuschränken, daß das
Einladung
dazu
durch
,
gilt
es
wo
,
befürchten
Gemeindevertretung
der
in
zu befürchten ist. Wie weit die Rücksichts¬
schlimmste
Standes¬
einzelnen
der
Abwägen
selbstloses
kluges,
ein
zu einer Gemeindevertretersitzung auf Freitag , den 2.
Behörden geht, die darüber zu bestimmen
jener
losigkeit
Mai 1924 , abends 8.30 Uhr in das Sitzungszimmer des interessen der Allgemeinheit zu dienen , wie es eine ein¬
einigen Handlungen hervor , die eben
aus
geht
,
haben
Wahr
kann.
tun
niemals
seitige Interessenvertretung
Rathauses.
spotten . So hat z. V. ein Unfall¬
Beschreibung
aller
Vereinigung"
„Bürgerliche
sogenannte
die
daß
sein,
mag
Tagesordnung:
ein Vierteljahr sage und schreibe
für
rentenempfänger
keine Anlehnung an eine politische Partei hat , ver¬
1. Feststellung der Rechnung für das Jahr 1922.
. Steht jener Herr nicht
empfangen
Rente
Pfennig
7s
selbst
sie
daß
heimlicht hat sie aber der Oeffentlichkeit,
2. Wohnungsbau in 1924.
unter einem Bettler ? Ein andrer Herr , 83 Jahre alt,
aufforderte
Zusammengehen
einem
zu
Zentrumspartei
die
3. Bekanntgabe der Jagdverpachtung.
doppelseitig gebrochen, schwer leidend und 80 Prozent
dieses Zusammengehen
und daß die Zentrumspartei
Sulzbach , den 28 . April 1924.
geschrieben, erhält 10.35 JL, d . h. Papier¬
arbeitsunfähig
All¬
der
Interessen
den
von
nur
sich
ablehnte , da sie
Der Bürgermeister : Saarholz.
mark . Kürzlich wurde diesem Herrn auf ein Schreiben
gemeinheit und nicht von einzelnen Interessengruppen
von mir 6000 Papiermark als erstmalige Abfindungs¬
leiten lassen kaum Es ist eine gewissenlose Verleumdung
Bekanntmachung.
der seitherigen Zentrums -Gemeindevertreter , denn um summe zugesprochen. Hat ein Mensch hier noch Worte?
Bei der am 25. April 1924 stattgefundmen Sitzung
diese kann es sich nach der ganzen Abfassung des Artikels In solchen Fällen scheint es, als ob man diese Armen
der Aermsten mit Gewalt auf den Friedhof bringen
des Wahlausschusses sind nachfolgende Wahlvorschläge
nur handeln , daß sie bisher schädliche Parteipolitik und
wollte . Hier gilt es nun geschlossen gegen jene Herren
als gültig anerkannt worden.
Wahr
.
hätten
getrieben
Gemeinde
der
in
Sonderintereffen
, die berufen sind, diese Angelegenheiten nach
vorzugehen
an
Opfern
erheblichen
unter
dieselben
daß
,
dagegen
ist
1. Wahlvorschlag Vereinigte Sozialdemokratische
Gewissen zu regeln . Die Gehaltslisten jener
und
Pflicht
Zeit , Mühen und persönlichen Unannehmlichkeiten in den
Partei Deutschlands:
Zeiten schwerster Wirrnisse stets die Interessen der Ge¬ Herren werden andere Zahlen aufweisen . Dort wird man
1. Konrad Heinrich , Schreiner
meinde hoch hielten . Es ist ein Hohn zu versichern, keine Not kennen, sonst müßten jene Arme nicht so leiden.
2. Böckner Johann , Arbeiter
daß eine auf bestimmte materielle Interessen eingestellte Die Existenz der Rentenempfänger steht auf dem Spiel
3. Meister Philipp , Arbeiter
Vertretung eine Partei ersetzen kann, die sich von un¬ und deshalb ist unbedingte Notwendigkeit , daß alles auf4. Klein Karl , Maurer
geboten wird , um Front zu machen gegen solche Hand¬
gleich idealeren Gesichtspunkten leiten läßt . Die Zentrums¬
5. Bohrmann Jakob, . Maurer
partei verfolgt keine berufliche oder religiöse Sonder¬ lungen . Eine genauere Betrachtung läßt sich seststellen,
6. Wick Wilhelm , Dreher
bestrebung . sie scheut sich aber nicht zu erklären , daß sie daß bereits alle Kleinrentner dem gewerblichen Mittel¬
stand angehörten . Was taten sie mit ihrem Gelde ? Sie
7. Schall Heinrich, Maurer,
außer Wirtschaftsfragen auch religiösen und kulturellen
8. Krick Martin , Former
Gerade liehen es aus — wieder an Gewerbetreibende . Diese
Fragen eine besondere Bedeutung beimißt .
9. Wickel Karl , Kaufmann
kauften Häuser , eröffneten Geschäfte und sind heute als
parteilosen
sogenannten
den
aus
doch
sollte
Sossenheim
10. Anthes Friedrich Wilhelm , Maurer
Wahlen zur Gemeinde aus vergangenen Zeiten genügend wohlhabende Leute anzusprechen. Diese Leute können
11. Kern Johann , Maurer
Erfahrung gesammelt haben , um deren Rückkehr nicht zu stolz sein auf die Armen , die heute wie Bettler behandelt
werden . Jene Kleinrentner wahren einstens in ihrer
12. Heim Johann , Marmorschleifer
wünschen. Es ist ein Verdienst der Zentrumspartei,
Mehrheit Mittelstandsleute , Gewerbetreibende ; sie wahren
13. Holl Anton , Vorarbeiter
nach langen Mühen und Sorgen eine durch jahrelange
14. Becker Konrad , Maurer.
persönliche Kämpfe zerrissene, sich selbst zerfleischende einstens der Stolz der Welt und die innere Kraft des
Bürgerschaft gesammelt zu haben . Durch Einsatz der Reiches. Sie halfen treu und ehrlich das Reich in allen
2. Bereinigte Unabhängige Arbeitergruppe:
bei den Wahlen anstelle der persönlichen seinen Einzelheiten aufbauen und festigen, denn sie
Partei
1. Geiß Adam I., Zimmermann
haben die Wahlen viel von der waren im Reich 1. die steuerzahlende und staatserhaltende
Interessengruppen
2. Marx Heinrich, Arbeiter.
früheren Schärfe verloren . Ein Abweichen von diesem Kraft , 2. die wissenschaftliche und denkende Kraft und 3.
schaffende und erhaltende Kraft und
2. Schnepf Lorenz, Arbeiter
Wege, und die alten Zustände werden in irgend einer die Montanwert
hungernde und notleidende Kraft des
die
sie
sind
heute
4 . Schnabel Fritz , Maurer
Form wieder aufleben . Ob sie dies für einen Segen
3. Ostermeier Johann , Spengler
halten , das mögen die Wähler bei der Wahl selbst ent¬ Reiches. Das ist ihr Lohn ! Genau so ergeht es den
Sozialrentnern . Sie haben durch ihrer Hände Arbeit dem
6. Christian Adam , Arbeiter
Z. P.
scheiden.
Reich viel genutzt, sie brachten die Finanzen ein und
3. Bürgerblock:
— Eschborn . Die Bürgervereinigung hält am nächsten
war die Möglichkeit geschaffen, die Industrie
Freitag , abends 87 2 Uhr , in der Turnhalle eine öffent¬ dadurch
1. Christian Philipp August , Landwirt
und der arbeitenden Masse war mehr wie je
fördern
zu
liche Wahlversammlung ab, wozu die Einwohnerschaft
2. Kranz Philipp Georg,' Küfermeister
gegeben. Viele dieser Sozialrentner,
Verdienstmöglichkeit
Eschborns freundlichst eingeladen wird . Referent : Herr
3. Meister Robert , Landwirt
d?r gesamten Industrieunternehmen,
Förderer
einstigen
die
Johann Kümmel . Thema : Unsere Kommunalpolitik.
4. Geiß Friedrich Wilhelm , Kaufmann
sind heute wegen ihres hoyen Alters und der damit ver¬
' — Schulden . Schulden — ein gar garstiges Wort.
6. Uhrig Friedrich Wilhelm , Landwirt
bundenen Schwäche gezwungen , zu hungern und zu
Meist fangen sie klein an . Beim Kaufmann , beim darben . Auf der anderen Seite führt man ein freuden¬
6. Leister Johann Wilhelm , Techniker
Bäcker, beim Fleischer bleibt man hin und wieder ein¬ reiches Leben auf Kosten der Armen und Hilfsbedürftigen.
7. Ewald Adam Johann , Sattlermeister
mal etwas „schuldig" und bezahlt den Rest dann „das
8. Becker Johann Heinrich jr ., Schlosser
nächste Mal ". Wenn das dann in Wirklichkeit geschieht, So ergeht es auch den armen Frauen , denen man die
9. Conrad Johann Friedrich , Kaufmann
mag es gut sein, aber meistens sind die kleinen Be¬ Invalidenrente gibt Diese Frauen werden in den An¬
10. Mappes August Jakob Adolf , Landwirt
stalten jammervoll behandelt ; ihre Bettelpfennige werden
träge immer der Anfang vom „Hängenbleiben ", denn
11. Christian Georg Adam Jakob , Landwirt
am „nächstenmal" fehlt es eben wieder am richtigen ihnen von den Beamten oder Beamtinnen mit Brutali12. Anthes Georg Heinrich 1., Landwirt
Gelbe. Das ists ja eben mit den Schulden : Wenn sie tät hingeworfen . Es müßte ein- für allemal dicstil
13. Christian Friedrich Peter , Landwirt
eingegangen werden , gleichen sie dem süßen Honig,
einzelnen Beamten , insbesondere aber den Beamtinnen
sollen sie beglichen oder zurückgezahlt werden , schmecken klar gemacht werden , daß sie zu solchen Handlungen kein
14.. Rudolf Heinrich Peter , Landwirt
es sich Recht haben , sondern verpflichtet sind, diesen Armen
sie gallebitter . Sie sind, hauptsächlich wenn
15. Christian Georg Friedrich , Landwirt
um Kapitalsschulden handelt allbekannt , aber immer
genau so entgegenkommend zu behandeln , wie dies ein
1924.
Sulzbach, den 26. April
noch wenig sind die Rechtsgrundlagen ins GemeinempGeschäftsmann auch tun muß . Derartige Fälle
richtiger
Der Wahlvorsteher : Saarholz.
sinden übergegangen , namentlich die über Rück- und
der Sozialrentner müssen unbedingt
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, damit einmal von maßgebender
werden
weitergeleitet
Die Wahlzeit zu den Reichstag- und Gemeindewahlen d. h., der Schuldner hat dem Gläubiger die fälligen
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Kleinrentner

Gemeinde Sulzbach.

Rentenempfänger.

Die Wirtschaftslage.
(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .,■
Die Furcht vo» dem Koujunkturruckschla^
und die Preisfrage . — Börsenkrisis.
Die Furcht vor einem Rückschlag der Konjunktur,
die die überstürzte Verbrauchssteigerung am Ende der
Jnflationsperiode in einer Anzagl von Konsumindu¬
strien geschaffen hatte, beherrscht augenblicklich das
deutsche Wirtschaftsleben. Diese Furcht hat die Ner¬
vosität noch gesteigert, die die Zuspitzung der Geld¬
knappheit und die neue Ungewißheit über das Reparationsproblem verbreitet hat. Voraussetzung für die
deutsche Zahlungsfähigkeit ist die Freigabe des Ruhr¬
gebiets. Um diesen Punkt dreht sich die diplomatische
Aussprache zwischen den Entente-Regierungen. Obwohl
der amerikanische Präsidem energisch für die Beteili¬
gung des amerikanischen Kapitals an der Reparations¬
anleihe eintritt, muß doch mit einer weiteren Ver¬
schleppung des Reparationsproblems gerechnet werden.
Inzwischen nimmt die Kreditkrisis immer schär¬
fere Formen an. Die Industrie , insbetondere die in
Rheinland-Westfalen, hatte nach Wiederaufnahme der
Arbeit im besetzten Gebiet und in Erwartung , daß der
solange zurückgestellte Inlandsbedarf weiter stark zu¬
nehmen werde, sich stark mit ausländischen Rohmateria¬
lien eingedeckt und dabei vielfach mit Auslandskredit
gearbeitet. Jetzt fehlen die Devisen für die Versorgung
mit neuen Rohstoffen und die Diskonteinschränkungen
seitens dev Reichsbank rufen für die Einlösung der
Handelswechsel große Schwierigkeiten hervor. Das Jnlandsgeschäft beginnt aber plötzlich selbst in der Tex¬
tilindustrie abzuflauen und der Handel, der bei seinen
Bestellungen mit übergroßen Absatzschätzungen operiert
hatte, sieht sich der Gefahr einer Uebersättigung des
inländischen Bedarfes gegenüber, ohne daß ngesichts
der hohen Preise das Ventil des Exportes angewendet
,
werden kann.
Dabei gehen die Preise weiter nach oben, weil die
hohen Zinsen und Steuern eben immer wieder preis¬
steigernd wirken, ebenso die Frachten. Für den Durch¬
schnitt des Monats März beträgt die Reichsindexziffer
für die Lebenshaltungskosten das 1,07billionensache
der Vorkriegszeit, was einer Zunahme von 2,9 v. H.
gegenüber Februar entspricht. Die Großhandelspreise
haben sich im Monatsdurchschnitt gegenüber dem Fe¬
bruar von 111,2 auf 120,7 oder um 3,9 v. H. geho¬
ben. Daß die Bewegung entschieden aufwärts gerich¬
tet ist, ergibt sich daraus , daß sich die Preissteigerung
in allen Warengruppen durchgesetzt hat. Auch die
preise der industriellen Fertigerzeugnisse haben teil¬
weise.wieder angezogen, so von Hauswäsche, Betten,
Teppichen, Decken und Gardinen um 2—9 v, H. und
diejenigen der gewerblichen Maschinen um 1—11 v. H.,
wogegen die Preise der landwirtschaftlichen Maschinen,
die im Februar um 10 v. H. zurückgegangen waren,
im März eine weitere Senkung auf 130 erfuhren. Die
höchste Preislage behaupten allgemein die Textilwaren,
von denen die .Gruppen . der Tepp'che, Decken und Gar¬
dinen sowie der.. Betten das 2fache der Friedenspreise
erreichten; ? eM folgt dich Häuswäsche mit dem 1,75fachen. Möbel st und ., Kleidung- Überschreiten die Frie¬
denspreise estva um 55 v.?. H. Die Preise der gewerb¬
lichen. Maschinen gehen etwa um 30 v. H. über den
Friedensstand hinaus .'? Ausgenommen hiervon sind die
Preise der Metallbearbeiinngs - und der landwirtschaft¬
lichen,.Maschinen, .die nach ihrem Rückgang im Februar
auch' im März noch um 2 bis 3 v. H. nachgaben. Am
tiefsten liegen die Preise der Antriebmaschinen, der
, der Lastkraftwagen sowie der Fahr¬
Schreibmaschinen
räder; die nahezu den Friedensstand wieder erreichten.
Wd/ Baustoffpreise baden eine nachhaltige Senkung er¬
fahren.
Ui . Der Ueüerschätzung der inländischen Konjunktur
wird , zweifellos früher oder später ein Rückschlag und
eine Preisabschwächung folgen. In der Fertigindustrie
unterbietet bereits die zweite Hand. Eine Preissen¬
kung und eine Beschneidung in der Gewinnquote ’ii
schon deshalb not weil die Reparationszahlungen einen
starken Export voraussetzen, der nur bei einem ' wesent¬
lichen Abbau des jetzigen Preisniveaus möglich wäre.
- Die Börsenkrisis hat eine weitere Zuspitzung er¬
fahren. Der Liauidationsvrozeß. der nun schon seit
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Wochen sich an den deutschen Börsen 'avsptett, weil
nach dem Verschwinden der trügerischen Jnsiationsgewinne sich überall Geldknappheit zeigt, ist durch die
neuen Krediteinschränkungen der Reichsbank, noch mehr

Selstermann.
Herbert

. P

(Nachdruck verboten.)
, - setzung.
„Aber natürlich!" sagte er. „Das Recht nimmt
Ihnen niemand. Das Recht haben Sie . Entschuldi¬
gen Sie nur , wenn ich das nicht gleich eingesehen habe.
Ich verstehe es jetzt vollkommen. Ich halte mich ganz
zu Ihrer Verfügung. Aber ich kann Ihnen sagen:
Alfred ist ein grundehrlicher Mensch. Er bekennt mir
jeden Pfennig Geld, den er ausgibt . Er hat es nicht
nötig, selbst wenn er einen so schweren morattschen
Defekt hätte, daß er Neigung besäße, sich an fremdem
Gelde, sich am Gelde seiner Mutter zu vergreifen —
er hat es gar nicht nötig. Er bekommt von mir, was
er will !"
„Leider!" meinte Dr . Weiß ruhig.
Selstermann sah scharf aus.
„Wollen Sie mich kritisieren!"
..Nein!" erwiderte der Jurist . „Aber ich bedaure
c.' . daß Ihr Sohn nicht knapper gehalten wird, daß
cr rüer den Wert des Geldes und den Unwert der
nicht besser auf¬
Dinge, für die er es Vers?' '
geklärt wird ."
Selstermann lackfle.
:r Mensch!" sagte er
„Sie sind ein un.an
jovial. Sie gehen einem aus die Nerven. Sie haben
alle Anlagen, ein famoser Verteidiger zu werden.
Eigentlich noch mehr ein Ankläger. Sie hätten sich der
staatsanwaltschaftlichen Karriere zuwenden sollen."
„Ich denke," antwortete der junge Jurist , eines ist
die Hauptsache für jeden, der sich mit dem Rechte be¬
faßt: die Wahrheit. Von ihr allein hängt es ab, ob
sie zur Anklage, ob sie zur Verteidigung wird . Wenn
ich hier stände, um Alfred Selstermann gegen einen
ungerechten Verdacht in Schutz zu nehmen, könnte ich
nicht objektiver denken und handeln als jetzt. ; Ich
schütze ihn ja gerades wenn ich meine Nachforschungen
?- Könnte sonst nicht statt meiner
auch auf ihn erstrecke

aber durch die Spannung am Francsmarkte oerschärf!
worden. Jnfolgq der Kreditrestrrktionen der Reichs¬
bank haben selbst bedeutende Firmen überaus große
Schwierigkeiten bei der Einlösung ihrer Wechsel, weil
die private Bankwelt, deren Kreditmittel ebenfalls er¬
schöpft sind, in den meisten Fällen nicht in der Lage
ist, Wechselkredite an Stelle der Reichsbank zu ge¬
währen, oder auch nur das Wechselobligo zu über¬
nehmen. Für die Börse bedeutet dieser Zustand eine
immer neue Einschränkung der Geldquellen. Im , Zu¬
sammenhangs hiermit hat in den letzten Tagen die
Nachfrage nach „täglichem Geld" weiter stark zug-nommen und die Geldsätze verdoppelten sich innerhalb we¬
niger Tage. Monatsgeld war nur sehr schwer zu er¬
halten, der Satz hierfür war bis zu 5 Prozent . Unter
diesen Umständen wird es der Börse immer schwerer,
eigens Hausseengagements, die auf Kredit ouszcbaut
sind, durchzuhalten, und gleichzeitig sehen sich die Ban¬
ken und Bankiers angesichts der Geldklemme und an¬
gesichts der beständig weichenden Kurse gezwungen, die
Kundschaft immer wieder zur Verstärkung ihrer De¬
pots anzuhalteu. Die Folge hiervon ist einmal, dis
von Tag zu Tag schwächer werdende Ausnahmesähigkeit der Börse und zum anderen sich immer wieder
erneuernde mehr oder weniger unfreiwillige Effectenverkäuse. Das Angebot war an einigen Tagen so
groß, daß es bei dem Mangel an Aufnahmeueigung
nur teilweise, selbst bei wesentlich ermäßigten Kurse
Unterkunft fand. Eine Anzahl von Papieren harte
vorübergehend überhaupt keinen „Geld"-Kurs. Trotz¬
dem ist unverkennbar, daß das Akrienmaterial allmäh¬
lich in starke Hände übergeht, die später vielleicht die
Früchte dieser furchtbaren Liqnidcttionsprozesses einhciw.sen werden.

Kreuz und Quer.
Allerweltsplauderei von Ernst Hilarlon.
Immer wieder : Aprilsünden . — Oster¬
bilanz . — Der „zuglose" Mai . — Gedan¬
kenlosigkeit oder Roheit ? — FrevlerHände. — Ferien ende. — Zwischen Ostern
und Pfingsten . . .
Es bleibt dabei: der April ist ein Fläz ! Jawohl,
es bleibt bei diesem Ausdruck, der seinem Benehmen
gegenüber immer noch ein Mittelwort ist. Wie hat er
sich wieder während der Ostertage benommen? Wie
ein ungeschliffener Ausbund! , Hat er vielleicht Rück¬
sicht genommen auf, den neuen Sommerhut und die
neue Bügelfalte??A' Schneeschüttelnd und regentropfend
ist er darüber hinweggegangeni Was nutzt sein süßsaures^ Eintagsfliegengesicht am ersten Festtag?- ,, Gar
nichts! ?. Mit einem nassen und einem trockenen Auge
. Selbst das
ließ er Ostern 1924 an uns Vortiberziehen
phamasiegeschwängerte Hoffnungsglück konnte bei der
Temperatur am zweiten Festtag zu Eisblumenö er¬
frieren, wie denn überhaupt alle unsere Hoffnungen
auf einen annehmbaren Lenz nun bald bis unter den
Gefrierpunkt herrunterrittschen. Es verdient auch mit
Druckerschwärze sestgehalten zu werden, daß in säst
allen deutschen Gauen am 27. November 1923 der erste
Schnee fiel. Und bis Ostern 1924 hatten wir gefrorene Nasen und Grogstimmung! Fünf Monate Win¬
ter, das ist zu viel für die mitteleuropäische Geduld!...
Mit einem späten Wanderwetter scheint auch un¬
sere Reichseisenbahn-Verwaltung zu rechnen, aus die¬
sem Grunde wartet sie mit dem Inkrafttreten des
neuen Fahrplanes wieder bis zum 1. Juni . Da der
neue Fahrplan — im Entwürfe wenigstens — aus
fast allen Strecken wesentliche Verbesserungen bringt,
ist sein spätes Inkrafttreten im Jntereffe des Aus¬
flugsverkehrs und des Wanderspories zu bedauern. Der
ganze, hoffentlich recht gnädige Mai , geht dadurch vie¬
len Wanderlustigen, die nur Sonntags ihrem Sport
huldigen können, so gut wie verloren. Vielleicht
braucht die Reichsbahn die Mehreinnahmen aus dem
— ...
aekteiaerten Ausfluasverkebr erst ab 5Vuni? .
einmal ein anderer gegen ihn austreien? Vielleicht der
wirkliche Täter , wenn wir ihn ermitteln, und wenn
dann der zu seiner eigenen Verteidigung alle die Verdachtsgründe Zusammentragen würde, die er gegen
andere ausbringen könnte!"
„Prr !" sagte Selstermann und schüttelte sich in sar¬
kastischer Weise. „Da fühlt man sich ja schicr selber
nicht mehr sicher in seinen vier Wänden und in der
eigenen Haut vor Euch Juristen !"
„Darüber ' müssen Sie sich von vornherein klar sein,"
erwiderte Dr . Weiß, der sich nicht aus der Ruhe brin¬
gen ließ, mit der er sein Ziel verfolgte, „daß hier für
mich alle anderen Regungen wegfallen, daß ich nur
auf die Wahrheit ausgehen kann und darf, und daß
meine suchende Laterne ff-r Licht nach allen Seiten aus¬
strahlen lassen muß!"
Selstermann schwieg eine Minute und sah aufmerk¬
sam durch das Fenster ans den bewegten. M'rttagsverkehr hinaus.
„Gut," sagte er dann mit wiedergewonnenem
Gleichmut. „Tun Sie , was Sie für Ihre Pflicht hal¬
ten! Mein Haus wird jede Prüfung bestehen. Nur
schonen Sie bitte unser Ansehen nach außen hin! Sie
wissen, es gibt unersetzbare Güter, und dazu gehört der
tadellose Ruf meiner Familie . Auch das geringste
Stäubchen aus unserem blanken Schild würde von
unseren Feinden und Neidern mit Wonne bemerkt und
ausgenutzt werden. Man würde es benutzen, um die
unerhörtesten Gerüchte über uns zu verbreiten. Es
würde nicht nur unsere Familienehre, es würde die
Ehre, die Sicherheit des Geschäfts, es würde mein
Kredit darunter leiden — ich weiß nicht, ob Sie das
alles so in den äußersten Konsequenzen überblicken!"
„Ich überblicke es vollkommen, und 4ich bin mir
auch meiner Pflicht zu strengster Verschwiegenheit be¬
wußt !" sagre Dr . Weiß im Tone mannhafter Sicher¬
heit.' „Sie selbst können mir Dinge nicht entreißen, die
ich nicht für Ihre Ohren bestimmt erachten würdel "H

"Mi ' Siesdr GMgenherk noch eöilBi « vom soM
täglichen Wandern!: Es sind in den letzten Jahren in
sehr vielen stillen Hainen, lauschigen Tälern und
baumbestandenen Hähen Ehrenmäler für unsere Helden
aus den stahlharten Jahren 1914—18 entstanden. , Ihr
Mädels und Jungens , wenn ihr des Sonntags mit
Euren schleifenbehangenen Lauten und Gitarren an
solchen Ehrenställen vorbeimarschierr, denkt daran , daß
jene deren Erinnerung das Mal für alle Zeiten fest'
halten soll, auch für Euch gefallen sind! Zieht nicht
mir Lärmen an solchen Stätten vorüber! Habt Ehrsurcht vor der Größe des Geschehens und der Opfer
der Jahre 1914—18. Denkt daran, daß die Angehö¬
rigen unserer Helden an solchen Stätten ein Stündlein
Ruhe, Erinnerung und Kraft holen wollen und stört
die heilige Weihe dieses Fleckchens Erde nicht durch
Singen und Johlen . Singt , wenn Euch Wahrheit u.
Treue kein leerer Raum sind, ein stilles Danklied und
ehrt damit die, die Euch Kameraden waren, in sinnig¬
deutscher Weise! . . .
» . Dasselbe gilt natürlich auch beim Vorbeimarsch au
Friedhöfen. Man sollte es kaum für möglich halten,
daß die Ehrfurcht vor der Majestät des Todes bei
sehr vielen Wanderlustigen schon so weit geschwunden
ist, daß sie selbst an Friedhöfen mit dem wüstesten Zorengegröhle vorüberziehen können. Der Menschheit gan¬
zer Jammer kann einen ersassen beim Anblick von so
viel Gedankenlosigkeit und Gefühlsroheit! Mit solch
innerlicher Hohlheit geben wir unserer Zeit kern besse¬
res Aussehen, denn nicht die Zeit formt die Menschen,
sondern die Menschen verderben die Zeiten . . .
Ein trauriges Kapitel unserer Tage sind auch die
allerorts zunehmenden Diebstähle aus den Friedhöfen.
Kaum, daß das erste Grün sich zeigt, und treue Hände
die Gräber zu schmücken beginnen, werden auch schon
wieder Klagen laut über Blumen- oder Handwerks¬
diebstähle auf den Friedhöfen. Man möchte hier wirk¬
lich wünschen, daß solche Frevlerhände verdorren könn¬
-1
. .V
ten.
Die Osterferien sind jetzt allenthalben zu Ende u.
in die Schulräume ist neues Leben eingezogen. Dtt
Zeit zwischen„Ostern und Pfingsten" ist die Zeit des
gegenseitigen Kennenlernens, Einstellens und ersten
Entwickeln unserer schulentlassenen Jugend , die so menches Elternherz mit vielen Hoffnungen und Erwartun¬
.-9
gen begleitet . . .
Der Alltag stellt sich nach Mid nach auf die ' Zeit
„zwischen Ostern und Pfingsten" mn. Die Osterhasen.
Zuckereier und ersten Maienkätzchen verschwinden aus
den Schaufenstern, und machen langsam ( den ersten
Pfingspräsenten Platz. . Die Anpreisungen der Samen¬
handlungen erinnern- daran,?, daß es rrotz Aprilschnee
nun bald Zeit wird/Blumen und Gemüse auszusäen.
Aus den Modeschausenstern leuchtets in immer grelle¬
ren Farben heraus, gewissermaßen als Herausforderung
zur immer noch grauen öden Natur . Schmucklos mußte
heuer der junge Lenz einziehen/ und mit vieler Not
und Mühe ist die Natur endlich so weit, den „holden
Mai" empfangen zu können. Die Hoffnung, die uns
trotz alledem auch das verflossene Ostern erneut ins
Herz legte, geht jetzt endlich in Erfüllung : einmal muß
— - .... ..... -•
es doch Frühling werden . . .

Nachrichten aus aller Welt.

Die Selbstmorde und Selbstmordversuche haben in
infolge der herrschenden Not in erschreckend
Berlin
Weise zugenommen. Am heutigen Vormittag wurden
allein zehn Fälle von Gasvergiftungen bei der Ber¬
liner Feuerwehr gemeldet; in den meisten Fällen ge¬
lang es den Samaritern der Feuerwehr, die Lebens¬
müden zu retten.
*

Nach einem Bericht der „Germania" ist es ProfD a h m e n von der Tierärztlichen Hochschule in Ber¬
lin gelungen, den Erreger der Maul- und Klauenseuche
in Reinkultur zu züchten. Die Arbeiten zur Bekamp
sung der Seuche, die nunmehr wirklich aussichtsreich
geworden sind, werden von Dahmen fortgesetzt.
T - r - .;

*

Die „Münchener Zeitung" meldet aus Bad Tölz:
In dem großen Sägewerk von Aug. Moralt ist Großseuer ausgebrochen. Die Fabrikanlage wurde ver¬
nichtet., Das Teuer sprang auch auf das alte Maschi-

:?? „Ah, sieh einmal!" bemerkte Selstermann, Äund?
wieder flog ein gehässiger Blick aus den anderen hin-^
über. „Ich habe also da nur einen sehr bedingungs-l
weisen Bundesgenossen an Ihnen gewonnen! So , daß)
mich das Bündnis beinahe reuen müßte. Ich hatte!
mir ein durchaus offenes und ehrliches Zusammen-^
‘
arbeiten gedacht!" .
„Wie es anders von mir nie zu erwarten gewesen!
wäre !" entgegnete Dr . Weiß ohne Schärfe. „Gerade im
der Ehrlichkeit liegt es begründet, wenn ich hier nicht)
, sondern es so ernst?
bloß eine Scheintätigkeit entwickle
nehme, wie es die Sachlage verlangt!" - .,.<•*
Selstermann empfand . ein ä« berstes Unbehagen tt.
brach ab.
" sagte er mit
„Der Worte sind genug gewechselt,
, „wir wollen Ihre Taten abwartenlH
kühler Höflichkeit
Gleich nachdem Dr . Weiß weggegangen war , riest
Selstermann seinen Sohn zu sich.-. ,.
„Du," sagte er, „die Bemerkung/ die Du ? vorhiitz
über den Doktor gemacht hast, klang merkwürdig ., geH
häffig — hast du etwas mit ihm?".. ;•• ••. •v -;„Ich?!" tat Alfred hochmütig. ' „Mit dem? " Dazw
ist er mir viel zu wenig. Ich kann ihn nur nichtz
leiden, weil er mir gegenüber den Schulmeister, > dew
Gescheiteren herauskehrt — und das vertrage ich schlecht
Am schlechtesten von einem Sittenrichter, der selber sün
sein eigenes Handeln ganz andere Prinzipien befolgt!^
„Wie meinst du das ?" fragte Selstermann lauernd^
„Weißt du was von ihm? Er ist doch ein., äußerst
korrekter Mensch!" '
„Ob es gerade sehr korrekt ist, wenn er denSohch
unterrichten soll und dabei der Tochter den Kopf per-',
dreht," lachte Alfred höhnisch, »das möchte ich deines
'"[■
besseren Einsicht überlassen!"
,■ „Hat er sich Gretchen aufgedrängt?" forschte
Vater.
(Fortsetzung folgt.)

nenha«-- über . Es gelang , den Brand zu wiattfleren.
Das Sägewerk , die Gaszentrale , die Reparaturwerk¬
stätten wurden gerettet. Als Brandursache wird Kurz¬
schluß vermutet.
.*

Freitag
mittag drangen acht schwer bewaffnete
Räuber in das dicht bei Alversdorf
(
Braun¬
schweig) gelegene Bürogebäude des Abraumbetriebes
der Grube Treue 1 ein und raubten rund 13 000 2Ht.
Das anwesende Personal wurde mit vorgehaltenen Revolvern und Handgranaten in Schach gehalten . Polizei
und Landjäger sowie ein Teil der Belegschaft nahmen
"re Verfolgung aus . Sämtliche Räuber wurden sestSenommen. Soweit bisher sestgestellt werden konnte,
wurde bei der Verfolgung der . Räuber einer getötet,
einer schwer und einer leicht verletzt. Das Geld soll
dem Vernehmen nach fast vollständig wiederbeschasst
worden sein.
*
Wie jetzt bekannt wird , sind in dem Ansiedlerdors
Gisela»
im ostpreutzischen Kreise Culm
in dem
einsam gelegenen Gehöft des Ansiedlers Tober
deffen
wer Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren ermordet
worden, als sich Thomas und seine Frau in einem
Rachbardorse befanden . Die Verbrecher haben
nach
der Ermordung der Kinder alles Wertvolle geraubt u.
sind unerkannt entkommen.

\u

*

„ Freitag nacht % 2 Uhr entstand im Kreiselektriziwtswerk Saarlouis durch Selbstentzündung eines Oeldehälters ein Brand . Das ganze Jnnengebäude
ist
Ws auf die Umfassungsmauern vernichtet. Die Elektri.
sitätsverforgung
des Kreises ist vollständig unter¬
bunden.
* *
Bonn . (Eine
köls che Geschichte
.) Ein
dNrüsantes Geschichtchen erzählt der Bonner G .-A.: Aus
der Bahnhosstraße siel gestern morgen eine Frau ohn¬
mächtig zu Boden . Bald hatte sich viel Volk angewmmelt und von allen Seiten kamen Stärkungsmittel
^ognac , Wein und andere bekömmliche Dinge . Einer
der Umstehenden sah mit begehrlichen Augen , wie man
,er Ohnmächtigen einen Cognac einflößte: „Mäht ens
>ett Plaatz, " meinte er zu seinen Nebenmännern , . ich
wge mich e beßge donävve ; ne gode Cognac schab mi
"ch m ".

Kleine Chronik.
Zu Futz um die Erde.
^ Dieser Tage beginnen drei Deutsche, der Ingenieur
^toth , dessen Frau und der 22jährige Otto Meyer , alle
°us Riesa in Sachsen, eine Fußwanderung
um die
^elt . Die Reise ist über Oesterreich und den Balkan
Mich Bagdad , Bombay , Kalkutta , Peking und Wladi¬
wostok, den Nordzipfel Asiens, geplant . Dann sollen
'wrd - und Südamerika durchquert und schließlich auch
?och Nordäfrika durchwandert werden . Die GesamtRetfe von etwa 80 000 Kilometer hoffen die Wanderer
W iier Jahren und vier Monaten hinter sich zu brinden tfljjj den von Holland 1914 ausgestellten Welt¬
rekord von 4 Jahren 7 Monaten für 70 000 Kilometer
w überbieten . Die gesamten Reisekosten sollen durch
b°n Verkauf von Bildern , durch Lichtbildervoriräge rc.
Aufgebracht werden.
' Mehr als fünfzehn Morde.
Dem Massenmörder Scheibner , der in Glogau
in
Untersuchungshaft sitzt, und dem bereits fünfzehn Moroe
Mlchgewiesen sind, werden nunmebr noch zwei weitere

Dank!

Besonders danken wir dem Sänger-Quartett des Turn¬
vereins für das schöne Ständchen, mit dem sie uns
beehrten.

Willi Siebert

Moos

geb. Dösch
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank.
Ganz besonders danken wir den barmh.
Schwestern für ihre liebe , aufopfernde Pflege,
Herrn Lehrer Intra und den Schulkindern für
den Grabgesang , ferner, für die Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen , die unsere
liebe Verstorbene zur letzten Ruhestätte ge¬
leiteten.

Die tieftrauernden

„Freie ZnnfLgenoMn".

besten

Für die vielen Beweise herzlicher Teil¬
nahme während der Krankheit und der
Beerdigung meiner lieben Frau, unserer
guten , treusorgenden und unvergesslichen
Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter , Tante
und Schwägerin

Therese

„'Freie Zunftgenoffen " unter der Führung eines nach
Verbrecherart nur unter dem Spitznamen „Schlorrendorser" bekannten Rowdies waren . Dabei sei für nicht
Ortskundige bemerkt, daß im Berliner
Volksmund
Charlottenburg
gern mit „Schlorrendorf " bezeichnet
wird . Diese kommunistischen „Freien Zunftgenoffen"
belieben, wie es scheint, ein Abenteurerleben wie in
Wildwest zu führen . Schon am Sonnabend
hatten
die Förster mit ihnen zu tun , weil sie im Walde trotz
des Verbots Feuer anmachten. In mehreren Füllen
Das Unwesen einer Madchenhändlerbande.
waren sie, wie linksflehende Blätter berichten, so an¬
Die Kriminalpolizei in G r a z (Oesterreich) glaubt
maßend frech, daß die Förster sie mit ihren Schieß¬
einer weitverzweigten Mädchenhändlerbande
. «s der
waffen
bedrohen mußten . Ueberbaupt wird schon seit
Spur zu sein. Ein junges Mädchen in Wien machte
längerer
Zeit in der genannten Gegend über sie wegen
im Oktober v. Jf
die Bekanntschaft eines eleganten
ihres
rowdiehaften
Betragens lebhafte Klage geKhr't.
Mannes , der sie zu heiraten versprach. Er fuhr mit
Insbesondere
nahm
man auch Anstoß daran , daß
seiner Braut nach T r i e st, wo er und einige andere
vornehm austretende Männer das junge Mädchen nebst diese „Freien Zunstgenossen", Männlein und Weil ein.
in diesen beliebten Berliner Ausflugsorten Nacktspezlerdrei anderen jungen Mädchen einige Monate c'.ngegänge veranstalteten und wiederholt Ausflügler , die
sperrt hielten . Dieser Tage sollten die vier jungen
ihrem
Mißfallen über dieses Treiben Ausdruck aaden,
Mädchen nach Brasilien
gebracht werden ; angebltch
belästigten und bedrohten . Auch die in Frage ' k-msollte dort die Hochzeit stattfinden . Dem Mädchen ge¬ menden kommunistischen „Wandervögel " beiderlei
Ge¬
lang es jedoch vor der Ueberfahrt , aus dem Hotel, in
schlechts
,
die
am
Ostersonntag
die
Märkische
Schweiz
dem es eingefperrt war , zu entweichen und zur Poli¬
unsicher machten, waren von vornherein durch Johlen
zei zu flüchten. Die Wiener und die Grazer Kriminal¬
und Gröhlen den Bewohnern der Ortschaften unliebsam
polizei glauben , daß die jungen Männer
Mitglieder
ausgefallen . Ebenso zeigten sie sich den Anordnungen
einer weitverzweigten MädchenHäindlerbande sind, die
der
Forstschutzbeamten gegenüber so widersetzlich, daß
ihr Unwesen namentlich in Deutschland, Oesterreich und
diese Verstärkungen herbeiholen mußten . Bei
dem
Italien treibt . Ia.
v
<, ,
i: ,i ■ ;
blutigen Vorgang am Ostersonntag , gingen die Zunst¬
De « führerlosen Lokomotive entgegen.
genossen nach übereinstimmenden Zeitungsberichten nach
einem förmlichen Schlachtplan vor . Beim .Herannahen
Aus der Versuchsstbeüe der englischen Lokomotioeiniger rechtsstehender Pfadfinder teilte sich der Trupp
fabrik Vickers in Sheffield , aus deren Gleisen die ln
der Fabrik sertiggestellten Lokomotiven aus ihre Schnel¬ der „Zttnstgenossen" in zwei Gruppen und besetzten
eine Schlucht an beiden Enden . Dann sieten sie über
ligkeit und! Gebvauchstüchtigkeit hin geprüft
werden,
die aus nur neun Personen , zwei Förstern und sieben
kam es zu einem aufsehenerregenden Vorgang .
Eine
zur - Probefahrt
bereitstehende Lokomotive hatte sich, Pfadfindern , bestehende Gruppe her und drangen mit
Stöcken, Gunmliknüppeln und Dolchmeffern auf sie ein.
während der Führer für einen Augenblick den Stand
Es kam zu einem wütenden Ringen , in deffen Ver¬
verlassen hatte , in Bewegung gesetzt und durchfuhr mit
immer wachsender Geschwindigkeit die Probestrecke. lauf sich die beiden Förster die Angreifer mit ihren
Dienstpistolen einigermaßen vom Leibe halten konnten.
Das Tempo der Fahrt wurde schließlich so rasend , daß
man jeden Augenblick erwarten mußte , die sich selbst Hebel mitgefpielt wurde dagegen den Pfadfindern , die
im Verlaus des Kampfes von den übrigen getrennt
überlassenei Maschine werde aus dem Gleis springen
wurden , mit dem Ergebnis , daß ein 19jähriger Schüler
und unberechenbaren Schaden anstiften . Da bestieg ein
durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt, wäh¬
Arbeiter eine Maschine und fuhr mit ihr unter vollem
rend ein 17jähriger Schüler tot auf dem Kampfplatz
Dampf der führerlos dahinjagenden Lokomotive e-ttgegen. Der Zusammenstoß war furchtbar ; glücklicher^ blieb. Nach diesem Siege ergriffen die „Zunftgenossen
feige die Flucht , mußten aber zwei „Gefangene " in den
weise kam aber der kühne, rechtzeitig abgesprungene
Händen der Förster lassen. — Es wäre verfehlt , wollte
Arbeiter mit leichten Verletzungen davon . Er wurde
man diesen blutigen Vorfall verallgemeinern . Es
ist
wie ein Held gefeiert, und es wurde iam zuEhren von
selbstverständlich, daß man der organisierten gesunden
d:r . Fabrikleitung ein großen Festessen veranstaltet . ^
„Wandervögel ' -Vewegung , die mit politischen und wil¬
den Wandergruppen nichts zu tun hat , ihnen nicht in
die Schuhe schieben darf . Sicherlich aber wirft ' den
blutige Vorgang ein sehr trübes Licht auf die Ver¬
(Berliner
Brief
.)
i
wahrlosung eines Teiles der heutigen Jugend
und
noch mehr daraus , in welche abwegigen Bahnen
ein
Bedauerlicherweise lässt sich nicht leugnen , daß die
Teil der an sich freudig zu begrüßenden Jugendbewe¬
Kriminalität besonders in den Großstädten nach dem
gung geraten ist. Sind das die überwältigenden Ta¬
Kriege stark zugenommen hat , stärker als man sie als
Neudeulschlands ? Sollte
üble Folgen des Krieges vielleicht erklären , ja ent¬ ten der Jugendbewegung
schuldigen könnte. Zu den trübsten Erscheinungen die¬ nicht. demgegenüber die überschaumcnde und taten¬
durstige Jugend aus sich selber heraus so etwas ent¬
ser Zeit gehört jedoch der Anteil , den die Jugend
fachen wie eine Bewegung
für ein Aroeitsdienstjahr
daran Hai. Für den erfahrenen Kriminalisten gilt in
der Regel die Weisheit des Ben Akibas : Alles schon mit der Verpflichtung zu ernster Disziplin , zur Selbsterzlehnng , zu wirklich dienendem Sraatsbürgertum , sodagewesen, und für ihn spielen sich die einzelnen Fälle
daß wieder Brücken geschlagen werden wie zu Beginn
meist nur in einer anderen Tonart ab . Aber von den
Untaten der Jugend weiß er aus neuerer Zeit ein be¬ des Weltkrieges über Klaffen, Konfessionen, GeburtsVorteile hinweg ? Da wäre für die deutsche Jugend
sonderes Lied zu singen. Bisher einzig in seiner Art
ern wund er schönes und großes Arbeitsfeld in reiner
dürfte aus diesem Gebiete der blMige Vorgang
sein,
der sich am Ostersonntag in der idyllischen märkischen .Hingabe an den Wiederaufbau im Innern , fern aller
Hch.
Schweiz absvielte und deren Lelden kommunistische Bequemlichkeit, hart und ohne Gcldsucht.
für die uns anlässlich unserer Vermählung zuteil
gewordenen Glück- und Segenswünsche sagen wir auf
diesem Wege unseren

Danksagung.

Frau

Mordtaten zur Taft gelegt . Vor einiger Zeit wurde
auf einer nächtlichen Heimfahrt im Kreise Bolkenhain
ein Handelsmann aus seinemPlanwagen durchErstechen
ermordet . Die zweite Mordtat verübte Scheibner in
Schwein , im Kreise Bolkenhain . Dort wurde er bei
einem Hühnerdiebstahl , den er beim Gutsbesitzer Opitz
auszusühren beabsichtigte, vom Besitzer überrascht. Als
ihm dieser gegenübertrat , schoß Scheibner ihn nieder,
floh und entkam unerkannt.

und Frau
Margarete geb. Rieb.

Sossenheim, den 29. April 1924.

Samstag

Monatsversairnnlurrg
im Gasthaus zur Konkordia .

Der Vorstand.

Anfänger
-Knrsns
Der Vorstand.

Spar - und Hülfskasse
e. G . m . u . H. —

Hinterbliebenen:

Bür ger erw acht
Unser Wahlbüro
im Gasthaus

„Zum Nassauer

Hof ". — Auskünfte werden dortselbst jeden Abend von

Freitag Abend 8 Vs Uhr in der Turnhalle

8 Uhr ab erteilt.

Ami. Wahlversammlung.
Der Wahlvorstand.

Außerdem bitten wi unsere Mitglieder und auch
Nichtmitglieder zur Feststellung
des Wiuterbedarfs
an Brennstoffen in den nächsten Tagen ihren Bedarf
bei uns anzumelden , damit wir in der Lage sind, die
gewünschten Mengen bei unseren Lieferanten im Herbste
durch Schiffsbezug (der sich im Preise billiger stellt)
rechtzeitig in die Wege leiten zu können.
Bestellungen werden im Büro und beim Erheber
angenommen.

Der Vorstand.

mit guten

lungern solidem Arbeiter gesucht. Näheres im Verlag.

Schulzeugnissen
, Kann das Buchdrucker
- Handwerk

Druckerei Becker , Sossenheim.

6 junge Leghühner abzugeben.
121.

15.

Am Donnerstag , den 1. Mai 1924 , nachm, von
3—7 Uhr sind die Sparbücher für wöchentliche Einlagen
zur Gutschrift der Marken vorzulegen.

erlernen.

1 3icgcnlamm

Sossenheim , Ludwigstraße

Mgrrl
. llminigmgOrdentlicher Zunge

Schlafftelle
Hauptstraße

Beginn eines

Abend 8% Uhr

befindet sich ab heute

verkaufen.

Donnerstag , den 8. Mai, abends 87a Uhr, im
„Nassauer Hoi“

Haus - und Grunddrsttzbr-Uerew.

mm
von

Heute Abend keine Uebungsstunde.
Nächste Uebungsstunde Mittwoch, den 7. Mai
abends 87z Uhr.

Näheres im Eröffnungsabend.

I. d. N. : Johann Moos Wtr.
Sossenheim , den 30. April 1924.

Freie Aussprache.

Stenogr
. Ees.„Gabelsberger
“.

Eschborn, Laiershohlstraße 8.

1 Grube Mist
zu verkaufen .

Hermann Bauer , Cronbergerftraße

12.

Zentrums

- Partei

8 Uhr
, abends
, 3.Mai
Samstag

in

Wähler heraus !!!
Heute

der„guten Quelle“

8 Uhr
Abend

Nassauer

im

Hof

öffentliche

Volks - Versammlung
Tagesordnung:

;

: Arbeitersekretär Stinges
Redner

Gemeindewahl

Reichstagswahl

Beigeordneter Mayef

Dr. Steffen-Kann

V. 8 . P . D.

Was erwarten wir von der Wahl am 4. Mai?
®er

Vorbehaltlich der Genehmigung der
ßesatzungsbehörde.

¥orMsind.

V. S. P. D. :: Filiale Sossenheim

Bürger

Wir erlauben uns, die gesamte Einwohnerschaft zu der am 3. Mai , abends 8 Uhr
im Saale Zum Nassauer Hof stattfindenden

IHai- Feier 1924

erwacht!

Mitwirkende:

ergebenst einzuladen

Salon-Orchester Sossenheim — Sozial. Arbeiterjugend Höchst,
Arbeiter- Gesangv. Vorwärts — Genossin Härder, Schwanheim.

Wollt Ihr Euch noch länger durch Parteibeschlüsse
leiten lassen?
Sind die Kandidaten der Bürgerlichen Vereinigung
nicht Männer der arbeitenden Klasse , die ihrem täg¬
lichen Verdienst nachgehen müssen oder sich auf
ihrer Scholle plagen müssen?

Sind Eure kulturellen Interessen durch
unsere Kandidatenliste nicht genügend und
nach jeder Richtung gewährleistet?
Bürgen Euch die Namen unserer Kandi¬
daten nicht für eine gesunde GemeindewirtSchaft zum Wohle der Allgemeinheit?
Ueberzeugt Euch selbst und wählt
die Liste der

Kela Bella
Uthmann

.
.
1. Salon-Orchester : Ouvertüre „Romantik“
2. Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts“ : „Empor zum Licht“ .
3. Begrüßung
4. Festrede: Redner Genosse Albrecht E g e - Frankfurt a. M.,
5. Rezitation: Der 8-Stundentag. Genossin Härder, Schwanheim
6. Arbeiter-Jugend Höchst: Volkstänze
7. Salon-Orchester: Potpurri a. d. O. „Die Fledermaus“
8. Arbeiter-Jugend Höchst: Tänze
9. Rezitation: „Wider den Krieg“. Genossin Härder
10. Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts“: „Unser Lied“
11. Salon-Orchester : Walzer „Immer oder nimmer“
12. Arbeiter-Jugend : Reigen
13. Rezitation: „Mutter denk an mich“. Genossin Härder.
Foleson“
14. Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts“: „Tord
t
.
15. Salon-Orchester: Flötenserenade

Job. Strauß
Waldteufel
M. Roland

Eintritt 30 Pfg . Karten bei den Funktionären und an der Karte.

Der Vorstand.

„Freundschaftsk
-Verein
Gesang
Sonntag , den 4. Mai / abends 7.30 Uhr,
im Saale Zum Löwen

-Konze
Wohltätigkeits
v

zum Besten der beiden Schwestern -Stationen
unter Mitwirkung des Salon -Orchesters.

PROGRAMM:

Jakob

-Verb.
Werkmeister
Sitz Düsseldorf
r. Sosse nheim
Ortsg

Neuhaus

a. M.
:: Höchst
Söhne
Dachdeckergeschäft

Gartenstr. 5

Telefon 366

Wir empfehlen uns den geehrten Haus¬
besitzern in

Ausführung sämtlicher
Dachdecker -Arbeiten
bei billigster Preisberechnung und culanter
Bedienung.

Samstag , den 3. Mai , abds.
8.30 Uhr

.
.
.
.
1. Marsch: „Deutsche Eichen“
2. Ouvertüre: „Barbier von Sevilla
.
.
.
.
3. Chöre: a) „Maiennacht“ .
.
b) „Im Mutterarm“
4. Paraphrase über Radekes Lied: „Aus der Jugendzeit“
5. Chöre: a) „Kaiser Friedrichs letzte Fahrt“
.
b) „Nachtgesang“
.
6. Fantasie a. d. 0 . „Martha“
7. Theater:
" ott

„Standesgemäß

Monatsversammlg.

im . Frankfurter Hof". <40jcihr.
Jubiläum des Verbandes.)

Der Vorstand.

Männergesangverein

„Eintracht"

Lindemann
Rossini
Seibert
Matthäus
Friedemann
L. Sauer
Abt ,
Eberle

Volksstück mit Gesang und Tanz in drei Aufzügen
von Richard Matthes. Musik von Fritz Lorenz.

Personen:
Peter Falk, ein reicher Bauer
Dorchen, seine Frau
„ .. , ,
) .
Suse
Bärbchen) “ eren Tochter
Im 1. Aufzug: Chor der Gäste, 2. Aufzug:
.
8. Musikalische Seifenblasen

Baron Muck von Muckental
Baronesse Fifi, dessen Schwester
Moses Veilchenblüt, Geldmakler
Jeschke, Diener beim Fürst
Chor der Schnitteru. Schnitterinnen
Urbach
.
.
.

Die nächste

Hierauf Tanz.

Gesangstunde
findet am Donnerstag » den
1. Mai , abends 8 Uhr statt.
Vollzähliges und pünktliches
Erscheinen unbed. erforderlich.

Der Vorstand.

Eintritt

60

Pfennig.

Programm bitte ausschneiden.
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Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
»
(war
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Bekanntmachung.
Betr. Reichstags und Gemeindewahl.
„ Die morgigen Wahlen finden statt in der Zeit von
^Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags. Es wählen
Stimmberechtigten mit den Anfangsbuchstaben A bis
^üschl. I im Rathaus Sitzungssaal, K bis Z im
^anitätssaal der alten Schule, Hauptstraße 126.
n Zur Reichstagswahl werden die Stimmzettel von
ämtswegen im Wahllokal ausgegeben.
. Auf dem Stimmzettel ist die zu wählende Partei
"Urch ein Kreuz innerhalb des Kreises kenntlich zu
Aachen. • Der Reichstagsstimmzettel ist in einem grünen
Einschlag abzugeben.
^ Zur Gemeindeoertreterwahl verteilen die einzelnen
Karteien die Stimmzettel selbst. Es ist darauf zu
, daß der Gemetndewahlzettel in einem gelben
Achten
^blschlag mit dem Aufdruck „Genzeindewahl" zu . ver¬
fahren ist. Eine Verwechselung bedeutet Ungültigkeit
Stimmabgabe. Die Abstimmungsleiter werden be¬
hebt sein, den Stimmberechtigten die Wahl zu er^ichtern, in dem sie die Wähler zuerst die Reichstags^ahl und dann die Gemeindewahl tätigen lassen.
Sossenheim, den 3. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Neuwahl zur Landwirtschaftskammer
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Die in diesem Jahre vorzunehmenden Neuwahlen zur
"andwirtschaftskammer sind auf den 25. Mai festgesetzt.
Wahlkommissar ist der Unterzeichnete.
Wahlbezirke sind die Kreise.
Es entfassen auf den Kreis Höchst a. M. 2 zu
Zählende Kammermitglieder.
Hierdurch ergeht die Aufforderung zur Einreichung
aon Wahlvorschlägen.
. Diese müssen den Bestimmungen der 88 13 bis 15
°er Wahlverordnung für die Landwirtschastskammer
öom 6. Januar 1921 — G. S . S . 44 — entsprechen
^nd spätestens am 21, Tage vor dem festgesetzten Wohl¬
ige , d. i. am 4. Mai d. Js ., bei dem Unterzeichneten
°>ngereicht werden.
Die näheren Wahldestimmungen können bei den
'"iirgermeisterämtern eingesehen werden.
Höchst a. M ., den 28. April 1924.
Der Wahlkommissar und stellvertr. Vorsitzender
des Kreisausschusses: Walter.
_ Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen, daß die/
Wählerliste vom 5. bis einschl. 12. d. Mts . im Zimmer/
ö des Rathauses während den Vormittagsdienststunde»
/
äni Einsichtnahme ausliegt.
/
Einsprüche sind daselbst geltend zu machen.
Sossenheim, den 2. Mat 1924.
Gemeindevorstand^
^ Der _

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanulmachuug.
Gemäß 8 47 der Reichsstimmordnung vom 14. 3.
^24 wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
daß die Gemeinde Schwalbach einen Stimmbezirk bildet,
Und daß die Abstimmung für . die Reichstagswahl am
4- Mark 1924 von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr nach»
Mittags in der hiesigen Gemeinde im oberen Schulsaal
nattfindet. Gleichzeitig wird bekannt gemacht, daß die
Stimmzettel amtlich hergestellt sind und daß sie alle zuMassenen Kreiswahlvorschläge, die Partei und die Namen
der. ersten 4 Bewerber jedes Vorschlags enthalten. Der
stimmberechtigte hat bei der Stimmabgabe durch ein
^reuz oder Unterstreichen oder in sonst erkennbarer Weise
Kreiswahlvorschlag zu bezeichnen, dem er seine
stimme geben will. Stimmzettel, die dieser Bestimmung
, sind ungültig.
utcht entsprechen
Schwalbach, den 1. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand: Specht.
Bekanntmachung.
Für die Wahl zur hiesigen Gemeindevertretung wurden
Nachstehende Wahlvorschläge zugelassen:
1. Wahlvorschlag der Vereinigten sozial¬
demokratischen Partei Deutschlands.
^
1. Scherer Peter , Spengler, Kirchgaffe4
2. Stöhr Heinrich, Hausierer, Sodenerstraße 3
3. Schulnick Anton. Maurer , Schulstraße 42
4. Adam Jakob , Maurer , Schützenstraßea
5. Bauer Gustav, Schriftsetzer, Schulstraße 1a.

Samstag» de« 3. Mai

- u.Samstagvormittag
Anzeigen werden bis Mittwoch
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924 .

— Bestandene Prüfung . Der Lehrling Wilhelm
Frank aus Sossenheim, gelernt bei Schuhmachermeister
Alfons Keller hier, hat vor dem Prüfungsausschuß der
Schuhmacherinnung zu Höchst a. Main die Gesellen¬
prüfung mit der Note „gut" bestanden.
— Von der Wahl . Bei der bevorstehenden Reichs¬
wird zum ersten Mal der amtliche Einheits¬
tagswahl
2. Wahlvorschlag der Ientrumspartei.
stimmzettel benutzt. Die Wähler erhalten den Simmzettel
1. Kleiner Johann , Buchbinder, Taunusstraße 8
nicht mehr von -den Parteien , sondern im Mahlraum
2. Pfeiffer Paul , Fabrikant, Steinweg
amtlich ausgehändigt. Es gibt nur mehr einen Stimm3. Weber Theodor, Schreiner, Bahnstraße 3.
zettel. Dieser enthält sämtliche zugelassenen Kreiswahl4. Scherer Franz , Dreher, Nordstraße 7
Vorschläge mit Angabe der Partei und Hinzufügung der
5. Specht II Fritz, Bildhauer, Ringstraße 13
ersten vier Bewerber jedes Wahlvorschlags. Bei jedem
6. Scherer Adam, Kaufmann, Gartenstraße 12
Wahlvorschlag ist ein durch einen Kreis gekennzeichneter
7. Wernersbach Jakob , Kaufmann, Tanusstraße 8 freier Platz vorgesehen. Der Wähler setzt bei dem Wahl¬
8. Peiter Johann , Landwirt, Kirchgaffe 6.
vorschlag, dem er seine Stimme geben will, in den
9. Elzheimer Peter , Schriftsetzer, Hardtbergstraße 7 Kreis ein (X ) oder er macht durch Unterstreichen oder
sonst erkennbarer Weise geltend, für welchen Wahlvor¬
3. Wahlvorschlag der kommunistischen Partei
schlag er stimmen will. . Stimmzettel, die dieser Be¬
Deutschlands.
stimmung nicht entsprechen, sind ungültig.
1. Gräber Georg, Dreher, Schulstraße 15.
.) Nach langem
— Sulzbach. (Eine neue Kirchenglocke
2. Freund Georg, Angestellter, Bahnstraße 15
Warten konnte am Gründonnerstag die Kirchengemeinde
3. Burger Hans, Dreher, Bahnstraße 15
Sulzbach in einem Abendgottesdienst ihre neue Glocke
4. Heise Hugo, Photograf , Bahnstraße 13
einweihen. Die Glocke war bereits im Herbst 1921 be¬
4. Wahlvorschlag der vereinigten Bauernstellt worden und sollte bereits zu Weihnachten 19'? .
«nd Bürgerpartei.
läuten, doch hatte die damals einsetzende Geldentw..tu .:g
1. Kilb Philipp , Landwirt , Taunusstraße 26
die Lieferung verzögert. Nun hat die neue Glocke be¬
2. Henrich II, Philipp , Landwirt , Taunusstraße 9
reits an den Festtagen ihre Stimme erschallen lassen
3. Herberth Adam, Zimmermann, Hauptstraße 17 und die Gemeinde freut sich des neuen schönen Geläutes.
4. Lorenz II., Martin , Landwirt , Borngaffe 2
Die Inschrift auf der neuen Glocke lautet : „Die alte
5. Weid II., Georg Philipp , Landwirt , Hauptstr. 14 auS dem Jahr 1718 stammende Glocke opferten wir im
6. Benedick II ., Anton, Spengler, Taunusstraße 18 Weltkrieg 1914—18 dem Vaterland . Diese neue Glocke
widmen wir dem Gedächtnis unserer gefallenen Helden.
7. Buch Martin , Landwirt, Schulstraße 3
Möge sie den Lebenden stets Mahnung sein: „Sei getreu
8. Freund V ., Josef, Maurer , Hardtbergstraße 6
5
bis an den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen
Taunusstraße
,
Landwirt
,
Peter
9. Mathes
Lebens geben". — Der Kirchenbesuch an den Festtagen
10. Henrich V ., Johann , Landwirt , Nordstraße 8
war auffallend stärk, überall sieht man die Zeichen eines
Schwalbach, den 29. April 1924.
zunehmenden kirchlichen und religiösen Interesses . In
Bürgermeister.
,
Specht
Der Wahlvorsteher:
diesen Zeiten des Zusammenbruchs und vor allem nach
dem Zusammenbruch des Materialismus beginnt das
Bekanntmachung.
deutsche Volk wieder sich auf die ewigen Güter der
Gemäß 8 3 der Wahlordnung für die Landwirtschafts¬ Religion zu besinnen. Am 1. Ostertag nahmen 184,
kammern vom 26. 1. 21 wird hiermit zur öffentlichen am Sonntag nach Ostern 247 Erwachsene am hl. Abend¬
Kenntnis gebracht, daß die Wählerliste der Gemeinde mahl teil. Gottoertrauen aber und Gottesfurcht sind
Schwalbach für die Landwirtschaftskammerwahl vom die besten Helfer, für ein zerschlagenes Volk und die
4. Mai bis einschl. 11. Mai 1924 im Bürgermeisteramte beste Grundlage eines Wiederaufbaues.
zu jedermanns Einsicht ausgelegt ist.
— Abgabe von Gasapparalen . Auf das betreffende
Einsprüche gegen die Liste sind spätestens am 11.Mai Inserat des Höchster Gaswerkes in unserer heutigen
1924 bei dem Unterzeichneten Gemeindevorstand zu er¬ Ausgabe weisen wir besonders hin.
heben.
— Wahl der Elternbeiräte . Nach Genehmigung
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, daß die Wahl¬ durch die Besatzungsbehörde hat die Wiesbadener Negie¬
berechtigten, die infolge Betriebswechsel der Verlegung rung zur Abhaltung der Elternbeirats -Wahlen den 25.
des Wohnsitzes bis zum Wahltage in einem anderen Mai bestimmt. .
Stimmbezirke oder einem anderen Wahlbezirke stimm¬
vön SilbeMÄnzeu . Wäh¬
Die Prägung
berechtigt werden, eine entsprechende Umschreibung in die
und Dreimarkstücken einen
Einvon
Prägung
dis
rend
Wählerlisten zu beantragen haben.
guten Fortschritt macht, will das ReichssinanzministeSchwalbach, den 2. Mai 1924.
cium neuerdings von der Herausgabe der Zweimark¬
stücke bis aus weiteres absehen, da ein Bedürfnis nach
Der Gemeindevorstand: Specht.
Zweimarkstücken nicht vorliege. Bereits jetzt schon gelanaen täglich mehrere Millionen Silbergeld ln den
Verkehr. Man hofft, die Herausgabe des Silbergeldes
auf der breitesten Grundlage vornehmen zu können. .
— r . Im Maien . Der April, dieser Spaßmacher
. — Unsere heutige Nummer umfaßt sechs unter den Monaten ist vorüber, und an seine Stelle
ist der Mai getreten. . Mit seinen 31 Tagen ist er bei
Seiten und die „Neue Illustrierte".
uns der fünfte Monat, während er bei den alten Rö¬
mern der dritte war . Seinen lateinischen Namen
— Maifeier . Wir erinnern an die heute abend Majus leitet er ab von Maja , der Mutter des Gottes
8 Uhr im „Nassauer Hof" stattfindende Maifeier der Merkur. Er führt den Namen „Wonnemonat", weil
Vereinigten sozialdemokratischen Partei.
er die Vegetation in der Natur zur schönsten Entsal— Wahlversammlung . Die Zentrumspartei hält inng bringt. „Weidemonat" wird er genannt, weil die
heute Abend um 8 Uhr in der „Guten Quelle" eine Herden von jetzt ab wieder den Werdegang ausnehmen.
Wahlversammlung, worauf wir hiermit nochmals auf¬ Der Bauer wünscht sich den Witterungscharakter dieses
Monats kühl rmd naß; doch soll auch die Wärme dabei
merksam machen. Siehe auch heutiges Inserat.
nicht fehlen,« um das Wachstum zu üppigem Entfalten
— Zurück in die Heimat . Gemäß Anordnung der ;u bringen. Eine Eigentümlichkeit dieses Monats sind
I . R. K. ist dem Bahnbeamten Adam Preißendörfer, der vie Kälterückschläge,
, die sich in der Regel gegen Mitte
im Vorjahr ausgewiesen worden war , die Rückkehr nach Mai hin einzustellen pflegen und die mit der Einwir¬
kung der Luftströmungen des Meeres ans das Festland
Sossenheim gestattet.
Besonders gefürchtet
— Uebersall. Auf den diensttuenden Polizeibeamten in Verbindung gebracht werden.
die Tage des 12.,
sind
Winzer
und
Gärtner
dem
bei
wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 13. und 14. Mai : Pankratius , Servatius und Bonigegen 21/4 Uhr in der Kirchstraße 3 Schüsse abgegeben. saiius, die im Volksmunde auch die drei „Eismänner"
Der Täter ist im Dunkel der Nacht entkommen.
oder „Eisheiligen" heißen. Auch der 16. Mai, die so¬
Der Gesangverein genannte „kalte Sophie" ist noch ein kritischer Tag. Ist
— Wohltätigkeitskonzert .
Freundschaftsklub veranstaltet am Sonntag , den 4. Mai, sodann auch noch „Urban" (25. Mar) vorüber, dann
abends 8 Uhr im Saale zum Löwen ein Wohltätigkeits¬ atmet der Winzer erleichtert auf. Als Schutzmittel ge¬
konzert mit nachfolgender Tanzbelustigung unter Mit¬ gen die Maifröste wendet man in manchen Gegenden,in Norddeutschland, das sogen. „Räuchern"
wirkung deS gesamten Salonorchesters. . Der Erlös ist besonders
und Weinberge an.- Auch bei uns hat man
Gärten
irer
für die beiden hiesigen Schwesternstationen bestimmt und »or Jahren diesbezügliche Versuche angestellt. Man ist
wäre dem Zweck der guten Sache ein voller Erfolg zu jedoch von der Sache wieder abgekommcn
, weil ein
wünschen. Nachmittags um 2 Uhr ist Hauptprobe mit Erfolg sich nicht Nachweisen ließ. Es ist eine alte
Kindervorstellung. Näheres siehe im Programm im .Wahrheit)' daß der Mensch den Natrrrgewalten bis zu
‘
.-- .
einem gewissen Grade machtlos gegenübersteht
Inseratenteil.
6.‘ Hildmann Philipp Adam, Maurer , Wiesenweg7
8. Günther Gottlieb, Arbeiter, Taunusstraße 25
9. Widmann Friedrich, Bäcker, Nordstraße 5
10. Kirsch Peter , Schreiner, Gartenstraße 2
11. Vossebein Walter , Arbeiter, Feldstraße 12
12. Sonntag Johann , Galvanoplastiker, Schulstr. 13

Lokal-Nachrichten.

TageEebersichi.
— * Außenminister Dr . Stresemann sprach in Mag¬
deburg in einer Versammlung der Deutschen Volkspartei vor etwa 5000 Zuhörern im Kristallpalast . Eine
mußte abgehalten werden , wo
Parallelversammlung
der Außenminister aber nicht mehr sprechen konnte.
— * Nach den statistischen Auszeichnungen über die
Zahl der Erwerbslosen im unbesetzten Deutschland ist
die Erwerbslosenziffer in der Zeit vom 1. bis 15, April
von rund 703 000 aus 476 000 zurückgegangen,
— * Laut „KV" hat die neue Rede des Reichskanz¬
lers Marx in Köln in Paris einen ausgezeichneten Ein¬
druck gemachr. Sie könne als ein weiterer sehr bedeu¬
tender Schritt zur Entspannung der allgemeinen La"
betrachtet werden.
— * Wie die Bayerische Vollspartei -Korrespondcnz
zur Frage der Regierungsbildung in Bayern mitteilt,
ist an ein Zusammengehen der Bayerischen Volkspartei
mit dem Völkischen Block und dm Deutschnationalen
nicht zu denken. Es besteht lediglich die Möglichkeit,
daß die Bayerische Volkspartei allein dis Regierungsbildung übernimmt.
— * Die Pressemeldung , daß General Lndendorff,
cer Spitzenkandidat der Deutschvölkischen Freiheitspar.
tei, sofort nach seiner Wahl auf sein Reichstagsmandai
verzichten werde , wird von der Deutschvölkischen Freiheitspartei entschieden dementiert.
— * Die „Zeit " erfährt , daß die „Deutsche Allgem.
Zeitung " nunmehr die Interessen der Nationalliberalen
Bereinigung vertritt.
— * „Daily Telegraph " erfährt , daß General Sir
der britischen
Alexander Cottley , Oberbefehlshaber
ltheinarmee , in Bälde nach England zurückkchren werde.
An seine Stelle tritt Generalleutnant Sir John du
Eane.
— * Wie polnische Blätter melden , reist der Voritzende der gemischten Oberschlesienkommissionund Völ!erbundsvertreter Calonder demnächst nach Posen und
non dort nach Danzig.
— -i> Der deutsche Geschäftsträger in Athen hat dem
Minister des Aeußeren mitgeteilt , daß Deutschland di«
zriechische Republik offiziell anerkenne.
— * Die Erste holländische Kammer hat beschlossen,
herabzusetzen.
)ie Gehälter aller hohen Staatsbeamten
Auch die Königin Wilhelmine hat freiwillig auf einen
Teil ihrer Zivilliste verzichtet.
— * Der „Matin " teilt mit , daß die Alliierten im
Organisationskomitee für die Reichseisenbahnen durch
sie Eisenbahnsachverständigen Lefevre und Sir Wil¬
liam Asworth vertreten sein werden.
— * Bei der Zusammenkunft der belgischen Minister
nit Poincaree ist, wie Ministerpräsident Theunis einer
,Matin "-Meldung gegenüber berichtet, nichts über die
Licherheitsfrage gesprochen worden.
— * Die Zusammenkunft Mussolinis mit den belgischen Ministern Theunis und Hhmans wird am 16.
Mai in Mailand stattfinden.
— * In parlamentarischen Kreisen Londons verlautet, Poincaree habe der englischen Regierung mitteilen
lassen, er sei nicht in der Lage , vor den Wahlen zur
französischen Kammer eine Zusammenkunft mit Macdoaald zu verabreden.
— * Das Pariser „Journal " berichtet, die endgültige
Festlegung des Dawesplanes , zu der die Reparations¬
kommission jetzt von sämtlichen Alliierten ausgesorderl
sei, habe begonnen.
bei der Reparations¬
— * Der englische Delegiert
kommission Sir John Bradbury ist zur Berichterstattung
in London eingetroffen

Neue Tabakssteüern.

kb D e r l i n. Mit den ersten Arbeiten an den
ersetzen, die von den Sachverständigen in Vorschlag georächt worden sind, ist inzwischen begonnen worden . Die
Verhandlungen über die künftige Belastung des Tabaks
werden im Retchswirtschaftsministerium anfangs Mai
abgeschlossen werden . Den Plan , nach der Empfehlung
der Sachverständigen in ihrem Gutachten eine Tabak»
Kontrolle etnzuführen . hat man aus den Einspruch der

Grotzkausirmnn Selstermann.
Roman v

' '.mHerbert.

Nachdruck verboten .)
Fortsetzung .
„Aufgedrängt !" meinte der junge Mann . „Ach nee!
Wie wird er das ! So plump macht er das nicht. Es
liegt eben so in seiner ganzen Art etwas außerordent¬
lich Imponierendes für junge Gänse von der Qualität
meiner idealen und hochstrebenden Schwester. Sie hat
das Schwärmen für diese Sorte Menschen im Blute.
Und , das hat er gewußt und nutzt er aus . Sie haben
ein geheimes Bündnis miteinander und dieses Bünd¬
nis geht gegen uns — gegen dich und mich!"
Selstermann biß die Zähne auseinander.
„Was mich betrifft, " meinte er überlegen , „so
würde ich ein solches Bündnis nicht zu scheuen brau¬
chen, so unnatürlich und unangenehm es an sich wäre.
Aber du — du — deshalb habe ich dich kommen lassen,
um dir das einmal allen Ernstes zu sagen — du sollst
dich besser in acht nehmen !"
„Hat er gehetzt gegen mich?" rief der junge Mann
in leidenschaftlicher Gehässigkeit. „Er soll sich vor mir
in acht nehmen — ich weiß nicht, mir geht der Bursche
so wider den Strich , daß ich zu allem Erdenklichen
fähig wäre !"
„Er hat nicht gegen dich gehetzt!" sagte der Vater.
„Aber er wird dich beobachten. Er ist ein scharfer
Kopf !"
„WaS geht denn das alles dich an ? Soll ich ihm
etwa das Versuchskaninchen für seine Detektiv gelüste
abgeben? Soll ich mich noch weiter von ihm tyranni¬
sieren und bemuttern lassen?" schrie Alfred kirschrot.
„Ich bewundere wirklich deinen Langmut —"
„Wieso?" fragte Selstermann kühl.
„Aber so schmeiß ihn doch endlich raus !" ries sein
Sohn leidenschaftlich. „Wie es jeder andere längst getan
hätte . Ich glaube beinahe , du fürchtest ihn !"
t ^ „Mörk' dir das Junge !" sagte der Pater sehr kalt
Und drohend . „Ich fürchte niemand , auch dich nicht!
10.

unierrteymen . In ektt paar schönen Tagen war A
Geld jedoch rasch verbraucht , so daß der Fluchs
schließlich beim hiesigen Polizetamt um Essen und ™
dach nachsuchen mußte.
Musikwochs
Heidelberg . (Nordische
Die für den Herbst geplant gewesene Nordische MT
Woche wird nun bestimmt in der Pfingstwoche statt!''
den. Die großen nordischen Musikvereinigungen ha°'
ihre tätige Mitwirkung zugesagt . Geplant ist:
Juni Sonatenabcnd , 12. Juni Symphoniekonzert , h
Juni Kammermustrabend , 14. Juni Geistliches KoT!
in der Peterskirche , 15. Juni Liedermorgen , 16. R
Symphoniekonzert . Als Solisten sind unter anderen s
Aussicht genommen : Walter Rehberg , Hermann Die»' '
Frau Hafgreen -Dinkela , das Amar -Quartett , der N
Here Mannheimer Heldentenor Graarud , der dänN
Organist Rostet, Maria Philippe , Elly Roy . ES b«
seine 5. SymphT
die Aussicht, daß Jan Sibelms
im Ruhrbergbau.
* Die Arbeitszeit
selbst dirigieren wird.
Unter dem Vorsitz des Reichs- und Staatskommissars
vor t>A
(Baden ) . (Die Furcht
Wiesloch
Mehlich und im Beisein des Reichsarbeitsministers
Furcht vor geistiger UmnachG
.) Aus
Wahnsinn
im
wurde in Essen über die Arbeitszeitfrage
ist Kaufmann August Hummel freiwillig aus dem »1
Schiedsspruch
der
rheinisch-westfälischen Bergbau
J
ben geschieden.
gefällt . Danach beträgt die Schichtdauer der Arbeiter
. (D i e k o m m u n t st t s ch e SUji
Stuttgart
unter Tag vom Beginn der Seilfahrt bis zum Wieder¬
l i st e.) Nach den weiteren Feststellungen der poT
beginn im allgemeinen 8 Stunden ; a>n Arbeitspunkten
schen Polizei Württembergs umfaßte die Mordliste «!,
mit Temperaturen von über 28 Grad Celsius 7—7J4
Tscheka auch die Beseitigung des wA
kommunistischen
mit
unmittelbar
die
,
Stunden ; die Arbeiter über Tage
tembergischen Innenministers Bolz , des inzwischen t
der Förderung zu tun haben , arbeiten 9 Stunden . Die
storbenen Hugo Stinnes , des Berliner Großindustr»
wöchentlich reine Arbeitszeit einschließlich der an den
len Borsig sowie einiger Spitzel . Durch die VerhastA
Koksöfen, in den Nebenprodnktenbetrieben , den Stechkesselhäusevn uild den Brikettfabrikan auch sonst beschäf¬ des Kommunisten Neumann und seiner Komplizen ko»
ten diese Pläne glücklicherweise nicht ausgesühri werd<'
tigten Arbeiter beträgt 56 Stunden , Diese Regelung
sich - ^
ändern
Kassel . (Die Zeilen
gilt ab 1. Juni 1924 ; bis dahin verbleibt es bei der
In einer „Wohnung ", die früher als Waschküche die»'
bisherigen Arbeits - und Schichtzeit. In den übrigen
wohnt augenblicklich ein russischer Fürst mit seiner v
durchgebenden Taaesbetrteben wird die reine ArbeitsMilte, dessen einstiger Besitz so groß wie die gesaA,
zeit auf 10 Stunden täglich festgesetzt. Diese Regelung
Provinz Hessen-Nassau war . Verschiedene seiner ff
gilt bis 1. Oktober und kann von diesem Tage an mii
milienmitalieder sind von den Bolschewisten enrior' ,
einmonatiger Frist zum Monatsschluß gekündigt wer.
worden , die Fürstin ist vor Kummer halb erblind»
1924
den. Der Manteltarif wird bis zum 1. Juni
und nur mit außerordentlicher Mühe gelang die Fly
zwischen den
verlängert ; sollten die Verhandlungen
Parteien zu keinem Ergebnis führen , muß das Schlich- nach Deutschland . Für den Fürsten wurde dieser TA
gesammelt, um ihm in der allertiessten Not etwas
lnngsverfahren vor dem obigen Zeitpunkt durchgesührt
u bringen . Ein Schwager des Fürsten , der eins»
kein. Die Erklärungsfrist läuft bis zum 5. Mat 1924,
'riegsminister P ., ist — Pförtner in Prag.
Handelsder
die Hälfte
* Wieder
ge st y
. (Durch Blausäure
Wiesbaden
hatte Anfang
deutsche Handelsflotte
Die
flotte.
b e n.) Ein schwerer Fall von Vergiftung trug
1914 einen Bestand von 5 238 937 Brutto -Register,,
vor einigen Lägen im Kausmannserholungsheim
tonnen . Nach den Angaben von Lloyds Register war
bis Mitte 1920 auf noch Chausseehaus zu. Dort war ein Zimmer mit SOT
sie durch die Auslieferung
nicht den achten Teil , 672 671 Tonnen zusammenge¬ säure desinfiziert worden . Das Zimmer war zT
vorschriftsmäßig abgedichtet. Durch das Versehen ei»»
schmolzen. Noch Mitte 1921 hatte sie nur 717 450
Zimmermädchens wurde jedoch die Tür geöffnet, ]
Tonnen . Aber schon 1922 war sie vuf 1887 408s
daß sich die giftigen Gase aus dem Korridor ausbr»
Mitte 1923 auf 2 560 073 Tonnen , also nahezu die
Hälfte des einstigen Bestandes angewachsen. Trotz der/ teten. Zwei Leute auf dem Korridor , der 84jähT
geringen Entschädigung , die das Reich für die Be »' Ingenieur Otto Falkner und der 22jährige Koch W/,
ter Neumann wurden von den Gasen erfaßt wtt>
schlagnahmten Schiff« zahlen konnte, trotz Kapitalman.
foforr in Bewußtlosigkeit.
der
gels und Geldentwertung dürfte im vorigen Jahr
f»
Düsseldorf . (Flaggenvorschristen
Wiederaufbau vollendet worden sein. Dazu kommt noch
einer Verfügy
.) Nach
Gebiet
besetzte
das
der Rückkauf zahlreicher an die Entente ausgelieserter
Nr . 112 des Generals Degoutte über das Flaggen
Handelsschiffe. Die Höchstzahl an Fertigstellungen
wurde in der Nachkriegszeit 1922 erreicht. 1923 be¬ es in den besetzten Gebieten verboten , auf den M.
lichen oder privaten Gebäuden jegliche nationalen od,
fanden sich nur noch 0,86 Millionen Tonnen im Bau,
Fahnen sowie alle nationalen oder andere Sr,
anoere
die Hälfte von 1921. 1923 wurden 715 Schiffe mit
ohne di « vorherige Genehmigung
aufzupflanzen
ben
517 000 Tonnen fertig gestellt, davon für deutsche ReÄdes betreffenden Gebiets
Generals
kommandierenden
nung 633 mit 473 100 Tonnen , davon KaufsahrM.
Die aus dem Wasserwegs verkehrenden Schiff« köni»
schiffe 147 mit 360 000 Tonnen für fremde Rechmmg
ohne vorherige Genehmigung ihre Nationalflaggen »y
!
im ganzen 52 mit 44 000 Tonnen .
andere durch die Schiffahrtsordnung genehmigte FT
gen hissen. Durch die obigen Vorschriften sind n>§,
betroffen die Insignien des Noten Koeuzes, die FE
und
oder Ursprungsmarken der Fahrzeuge , auch nicht
Bad Dürkheim . (AmerikantscheSpendeJ
Aufschriften mit Ausnahme derjenM
kaufmännischen
Unterstützungsverein in Cincinnati
Der Rheinpfälzer
Marken oder Aufschriften oder Insignien , die aus "1
(Ohio ) hat den Betrag von 200 Dollars zur VerteiLorderscheibe und den Fenstern der Kraftfahrzeuge Ä
lung an pfälzische Waisenhäuser , Krankenhäuser und
getragen sind. Uebertretungen werden mit einer
?
Fürsoraebeime an einen Vertrauensmann überlaut
fängnisstrafe bis zu 5 Jahren und Geldstrafe bis
in d e!i
Speyer . (K rastwagenverkehr
10 000 Goldmark bestraft.
Verkehr mit Kraftwagen aller Ar . , ds,
.) Der
Pfalz
Solingen . (Gt s 1m o r d v e r s u d)~ ä n d»
bisher nur von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends er'.vt tttte r .) Einen Gtftmordversiich an seiner eigcil'
laubt war , ist jetzt bis 12 Uhr nachts zugelassen. Von
Mutter unternahm ein junger Mann aus der Jag!
dieser Erleichterung ist die Gemeinde Münchweiler aus»
straße, indem er Gift in das Essen der BUrtter tat . E
genommen.
Ty wurde entdeckt und der unnatürliche Sohn verhafls
Durchs
(Verhafteter
.
Lampertheim
Glend .) In einer W»
Berlin . (Deutsches
;
Kaufmanns
15jähriaer
ein
wurde
Hier
.)
r
br en n e
lehrling aus Bremen festgenommen, der seinem Ge- > Versammlung in Berlin erklärt « der Berliner OberE
schästsherrn den Betrag von 500 Rentenmark unter¬ germeister Böst als Beispiel für die Entkräftung %
schlug. um damit eine Reise nach Süddeutschland zu --deutschen Juaend . daß die Berliner Kinder durchschiff

Perlöster des Täbakgewerbes hin fällen lassen. Wan hat
sich der Ansicht Nicht verschließen können, daß ein solches
Kontroll -Shstem in den ersten fünf Jahren mehr Aus¬
gaben als Einnahmen verursachen und die Zahl der Er¬
werbslosen in gefährlicher Weise erhöhen würde . Hin¬
gegen ist man im Reichswirtschastsministerium zu dem
Entschluß gekommen, das Tabcckgewerbe noch mehr als
bisher mit Steuern und Füllen zu belasten. Dabei soll
die Zigarette , die bisher schon mit 40 Prozent belastet
ist, nur eine leichte Erhöhung erfahren , während die
Zigarren und Rauchtabake beträchtlich stärker belastei
werden . Die Vertreter des Tabakgewerbes werden vor
der endgültigen Vorlage des Gesetzentwurfes , bereits iv
der nächsten Zeit , gutachtlich gehört werden.

Bolkswirischafi.

Aus Nah

Fern.

Ich habe dich bloß warnen wollen . Und ich werde ihn
nicht hinausschmeißen , weil solche Menschen draußen
noch viel gefährlicher sind als drinnen . Gefährlich für
dich, nicht ipy mich ! Das merke dir , und geh und sei
vorsichtig! Ls mutz ein Ende haben , daß du das
Geld mit vollen Händen zum Fenster hinauswirsst ."
.Sein Sohn blies in die Luft und meinte dann
verschüchtert und unsicher: „Da komm ich wohl heute
ganz zur Unrechten Stunde — ich hätte gerade jetzt
dringend einiges gebraucht !"
„Vor nächster Woche keinen Pfennig !" sagte sein
Barer streng . „Lern dir ' s einteilen ! Und jetzt geh,
ich habe noch zu arbeiten !"
Alfred zögerte noch einen Augenblick und schien
einen letzten Versuch machen zu wollen , den Vater um¬
zustimmen. Dieser warf ihm aber , von seinen Papieren
aufsehend, einen Blick von so splitternder Schärfe zu,
daß der junge Mann sich auf die Lippen biß und wortlos aus dem Zimmer ging.
Als er die Tür geschloffen hatte , erhob sich Sel¬
stermann von dem Stuhl und trat an das Fenster.
Seine Bewegungen waren nicht von der sonstigen Ge¬
schmeidigkeit. und Frische. Es schien, als ob ihn eine
Last niederdrückte, die ihm di« letzte Stunde unver¬
mutet aufgebürdet . Er murmelte ein paar Worte vor
sich hin und trommelte mit den Fingern nervös auf die
Scheibe. Dann wendete er sich jäh und ging bis in
die Mitte des Zimmers , Dort blieb er stehen und
stampfte mit dem Fuß auf . Sein Gesicht nahm einen
harten Ausdruck an , und in seinen Augen glühte es
ein
von einem leidenschaftlichen Entschluß . Er tat
an
paar Schritte gegen das Kassenzimmer hin , das
sein Privatkontor grenzte, blieb aber dann stehen und
kehrte langsam und ruhiger nach dem Schreibtisch zurück.
Dort setzte er sich wieder in den bequemen Ledersessel,
nahm eine Zigarre ans dem Kästchen zu seiner Linken,
prüfte st« mit einem langen , sorgfältigen Blick und
schien dabei seine Selbstbeherrschung wiederzugewinnen.
Er lächelte höhnisch und überlegen vor sich hin . zün-

fbete die Zigarre umständlich an und tat mit Behag '»
den ersten tiefen Zug . Dann blies er die RauchwolT
schmunzelnd in die Lust. Es war , als ob er
drohende Gewölk, das vor ihm aufgestiegen, mit einr
kräftigen Stotz zerstreuen und sich von der Wetterschw'"
.
befreien wollte , die über ihm gelegen war .
Er hatte sein Selbstbewußtso/n wiedergewonnst
und verriet den Nachmittag über vor seinem Person »!
und abends bei der gemeinsamen Mahlzeit nichts, dy
er einen schweren inneren Kampf durchaemacht.
Nach dem Essen zog er sich, wie häufig , noch ew
mal in sein Kontor zurück. Man war es schon so
wohnt , daß er die Abendstunden allein verbrachte E
zü Arbeiten benutzte, bei denen er nicht gestört W,
wollte . Der Eifer , mit dem er sein Geschäft lest»',
und alle wichtigen Dinge selbst erledigte , brachte
mit sich, daß sein eigenes Tagewerk zuweilen liw
.
dauerte , als jenes seiner Angestellten .
Es war im ganzen Hause ruhig geworden . Oy!
saßen die beiden Frauen in stillem Gespräch über T
Er -eianisse des Tages ; Alfred hatte wie jeden Aby
die Wohnung verlassen, um irgend einem leichten

'
sich
.
e nnachzugehen
Die

Bediensteten

hielten

,<
eigenen Räumen aus.
Im ganzen Unterstock befand sich niemand
als der Geschäftsherr . Die Bureaus waren geschloy.
und finster. Nur über seinem Schreibtisch brannre JL
Lampe , die ihren kreismnden Schein aus die DoT
mente warf , an denen er arbeitete.
Allerdings schien ihn diese Arbeit heute weniges
Anspruch zu nehmen als sonst. Immer wieder
wieder sah er von den Zahlen aus, zog die Uhr K.
lauschte nach der Straße,wie wenn er etwas erwart ^ '.!
Seine Lippen zuckten unruhig . Er legte die geliry
Zigarre weg , nahm ste wieder auf , »stachle ein Vza
rasche Züge , erhob sich halb , setzte sich derb in K\
Stuhl und stand endlich zu voller Größe auf . .Er
sich gerade und ging mit langsamen , auf dem Tepp/A
unhörbaren Schritten nach to * Tür aum Kaffenraun»

' "Nm 7 ’Zentimeter kleiner und um 5 Pfund leichter
kich
seien als die Wiener Kinder . Er betonte die Notwen¬
digkeit, die physische und seelische Kraft des dcn!':h-:n
Volkes wieder zu stärken.
des
Folgen
Hntzloch . (Wirtschaftliche
A n i l i n st r e i k s .) Die wirtschaftlichen Folgen des
Anilinstreiks erstrecken sich bis in die kleinsten Orte der
Pfalz . Die Gemeinden brauchen täglich ungeheure Mit¬
tel für die Unterstützung der Aus gesperrten . So -braucht
Z. B . die Gemeinde Haßloch wöchentlich 2000 G .-M.
Eine Rückzahlung durch die Staatskassen findet nicht
- 1
, _ _
,
statt.

Meine Chronik.
Lchloercs Autounglück . In der Nähe der Obra) ein schweres Auto¬
Muhle bei Schwerin ereignete fick
unglück. Beim Ausweichen vor einem dort haltenden
Fuhrcherk geriet das Auto in voller Fahrt , besetzt mit
dem Landrat des Kreises Schwerin Parthex , dem Guts¬
besitzer Major Witte vom Gute Obramühle , dem Kreisausschußsekretär Meinars und dem Kutscher des Land¬
rates , ins Schleudern und über,chlug sich. Meinars
verstarb gleich darauf , Witte starb nach einer Opera¬
tion, der Laadrat und der Kutscher wurden erheblich
verletzt.

Die Scharlach -Erkrankungen . Die in Wien

Mt Scharlach erkranltcn Berliner Kinder wurden ins
Spital gebracht, wo sie bis zu ihrer Genesung bleiben
werden.

. .. Flieger -Unfall .

Im

Verlauf einer Uebung

stürzte der Apparat des Fliegerleutnants Gue in Stu¬
bendorf (Schweiz) kurz nach dem Start gegen den
Wind nach rechts ab, fuhr in den Boden und geriet in
Brand . Gue verbrannte . Der Beobachtungsoffizier er¬
litt einen Beinbruch.

Das

amerikanische Bergwerksunglück . Man

meldet aus Benwood , daß die Hilfsmannschaft aus der
verschürteten Grube bis jetzt 27 Leichen geborgen hat.
Man hat jede Hoffnung aufgegeben, daß von den 115
Verschütteten noch irgend jemand lebend angetroffen
werden kqnn. Das Unglück entstand durch schlafende

Wetter.

Eine neue Erfindung . Nach einem Fnulspruch
einer Berliner Mickagszeitung aus Newyork soll der
zweite Direktor der Lynnwerke der General electric
Company Eduard Berry einen neuen lichtdurchlässigen
Stoff erfunden haben , der Glas an Lichtdurchlässigteit
weit übertreffen soll, so daß mit dieser Erfindung um¬
wälzende Neuerungen auf dem Gebiete der optischen
Wissenschaft und Technik verbunden sein dürsten . Ftirstenan im
Attentat . In
EM " politisches
Kreise^ Bersenbrück wurde ein Attentat ans den an zweitsrh Stell « stehenden demokratischen Reichstagskandidai
t($t "lieg ; Wah Kreises Weser-Gms , Schmidt -D oghornerseDJ verübttö Ein junger Mensch namens Franz WilkeNHäbf als das Auto den Ort passierte, einen RevolpNschuß auf den Wagen ab . Während,Schmidt unver¬
letzt chrisb/f wurde/ ,fei« Begleiter Adamczi ? ans Osua»
brück durch.' einen Lungen - ' " f ' " : : ‘:rT ?* .k. D ' r '
tr . ' nrde .festgenommeu.
>charlacherkrankrrrr ge !-. k-.-k uu -;; W '.cu §.>
wird , sind die an Scharlach erkrankten Kinder
des Berliner Kinderchors sämtlich außer Gefahr . Ein
Teil von ihnen hat bereits die Rückreise angetretev . Die
übrigen , dis jetzt noch isoliert behandelt werden , kön' "rt voraussichtlich am 2. Mai von dort abreisen.
Die Schlafkrankheit . Infolge des schnellen Um«
sichgreifens dev Schlafkrankheit herrscht in England große
Im Januar sind in England 75 Fälle
Besorgnis
vvvAekommen. In den ersten drei Wochen des Monats
April wurden 649 Erkrankungen ver-zrichnet; di ; Zahl
der Todesfälle ist gering , doch f. t'; X ;■ f -f v ' ' >ü - unKrankheit oft ernst.
r der
Schiffsnnglück . An der W^sil.isie
schweres
bo Korea hat sich ein großes Schiffsungliick ereignet,
dem 200 koreanische Studenten zum Opfer gefallen sind.
Als der Dampfer , ans dem sie sich befanden , von japa¬
nischen Torpedobooten Lebensmittel aufnehmen woll¬
ten, kam es zu einem Zusamnienstoß mit einem in
•:
Fahrt befindlichen Torpedoboot , so daß der To
und die Studenten ertranken.

Die Zugspitzbahn verwirklicht,
v Seit nahezu zwei Jahrzehnten schweben Projekte,
die auf die Errichtung einer Zugspitzbahn hinzielen.
Die Alpensreunde wehren sich gegen die Errichtung
einer Bahn auf die Zugspitze mit der Begründung , daß
die Zugspitze, einer der schönsten Berge der Alpen,
über einem Massenbesuch
dann den ganzen Sommer
ausgesetzt sei und daß eine Zugspitzbesteigung keinen
beGenuß mehr bedeutet, wenn sich aus dem Gipfel
queme Großstadttypen breit machten. Alle Proteste
helfen nichts ; noch in diesem Jahre wird die Zug¬
aus
spitzbahn errichtet. Sie wird von Ehrwald aus
den Wettersteingrad in etwa 2800 Meter Höhe führen.
in
Die drei Kilometer lange Seilschwebebahn wird
jeder
etwa 20 Minuten die Höhe erklimmen. Bei
Fahrt können 20 Personen befördert werden . Von der
Endstation aus , oberhalb dem Platiach , wird ein be¬
der
quemer Steig empor führen . Nach der Aussage
Ingenieure wird die Bauzeit nur 6 Monate betragen.
Die Bahn soll so gebaut werden , daß der Betrieb un¬
abhängig vom Gelände und den Witterungsverhälrnissen ist. Sie wird auch im Winter im Betrieb sein.

Der unausrottbare Alkohol.

Morgen spielt der F .-V. Germania gegen den Sp .-C.
Dotzheim -auf dem hiesigen Platze . Näheres stehe Inserat.
— Fußball . Ostersonntag : Sportverein 07 Sossen¬
heim — Spielvereinigung Wiesbaden lb 2 : 3. Oster¬
montag : Sportverein 07 — Germania Schwanheim 2:6.
Am Ostersonntag zeigten sowohl die Gäste als auch die
Einheimischen guten Sport . Das Resultat entspricht
ganz dem Spielverlauf.
Bei gleicher Spielweise der schwarzweißen wie am
Ostersonntag wäre das Resultat vom Montag bestimmt
nicht ungünstiger geworden als am Vortage . Die junge
Mannschaft möge ihr Können in bestimmter Form und
immer zeigen. — Sportverein 07 Sossenheim weilte am
vergangenen Sonntag mit seiner 1. und 2. Mannschaft
in Rüsselsheim bei dem dortigen Fußballklub Borussia
zu Gast . Die 2. Mannschaft der Hiesigen unterlag mit
4 : 1 Toren . Die 1. Mannschaft , mit 3 Mann Ersatz
antretend , mußte sich ebenfalls der körperlich stärkeren
Rüsselsheimer mit 2 : 1 Toren beugen . Halbzeit 1 : 1. —
Morgen Sonntag begibt sich die 1. Mannschaft von
Sportverein nach Schwanheim , um das Rückspiel gegen
den F .-C. Germania 06 auszutragen . Das Spiel findet
schon um 12 Uhr statt.
wegen Jugendverbandsspielen

Anläßlich des erheblichen Vorstoßes , der in den
verschiedensten Ländern von denAlkoholgegnern gemacht
wird , versucht die alkoholsreundliche Presse die Aus¬
rottung des Alkohols als umnöglich hinzustellen . Im
folgenden ein paar Bilder , die ein Pariser Blatt von
den Wirkungen des Alkoholverbotes in Finnland ent¬
wirft:
Daß nur kein Familienvater es sich einsallen läßt,
ein paar Flaschen Alkohol im Keller zu verstecken: di«
einfache Anzeige eines neidischen Nachbarn , einer zän¬
kischen Pförtnerin genügt » um einen Regierungsboamlen zu einer peinlichen Haussuchung erscheinen zu
mit einem Alkoometer — Alkoyolmeß.
lassen. Stets
bewaffnet, untersucht dieser die verdächtige
appawt
Flüssigkeit. Hat das Getränk mehr als zwei Prozent
Alkohol, so muß der gute Helsingsorser Bürger , fagranti erwischt, eine Strafe zahlen oder zuweilen gar
auf vier Monate ins Gefängnis spazieren.
*

1600 Menschen sitzen zur Zeit im Gefängnis we¬
und
gen Uebertretung des Alloholgesetzes. Männlein
Weiblein opfern am hellerlichten Tage am Altäre des
Bacchus . Selbst die Hunde, die richtigen vierbeinigen,
schlecken als wahre Leckermäuler gute schnapsgetränkt«
Suppen , und man sieht sie auf den Straßen von Helsingfors sich befriedigt die Schnauzen lecken.
*

In einer Provmzhauptstadt beklagen sich Gastwirt«
und Gasthausbesitzer bitter über die Strenge des Ge¬
setzes. Aber mit einem Mal hörten sie aus, über ihr
Unglück zu klagen. Jeder bemerkte es , aber niemand
Wimmerte sich darum bis zu dem Tage , an dem der
Polizeipräsident starb . Bei seiner Beerdigung waren
sämtliche Gasthausbefitzer und Gastwirte der Stadt an¬
Der
wesend; der Sarg verschwand unter Blumen .
Nachfolger des betrauerten Gesetzeshüter begriff die
dieser spontanen Kundgebung . Er war
Bedeutung
nicht hartnäckig, und das Gesetz blieb in der Stadt nur
ein frommer Wunsch.
-r-

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
2. Sonntag nach Ostern, den 4. Mai 1924.
Uhr Beichtgelegenheit. 7 Uhr Frühmesse. Kommunionmesse
der marian . Kongregation zur Feier des 12. Stiftungsfestes
der Kongregation, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9P- Uhr Hochamt.
Kollekte für den Hochaltar. Nachm. IV2Uhr Maiandacht.
Nachm. 2 Uhr Aufnahme in die marian . Kongregation.
Montag (Pius V.) best. hl. Messe für Viktor Neufch u. best.
Amt für Simon Bien . Elt , Schwiegerelt und 2 Schwestern.
Dienstag (Ioh . v. lat. Pf .) best. hl. Messe für verst. Angeh.
und best. Jahramt für A. Hilpert geh. Noß.
Mittwoch (St . Josessfest (mit Oktavj) best. hl. Messe z. E.
des hl. Josef und Segensamt , best. Amt für Josef Kinkel und
Bater.
Donnerstag (Mich. Erbh. u. Oktav) best. hl. Messe für verst.
Eltern und Großeltern Fay -Groß und best. Jahramt f. Georg
und Marg . Reier.
Freitag (Gregor und Oktav) best. hl. Messe zu Ehren des hl.
Josef nach Meing . und best. Jahramt für Verstorbene der Fam.
^ „
Ioh . Kinkel X.
Samstag (Antonin und Oktav und Gord.) hl. Messe nach
Meing . und best. hl. Messe zur immerwährd. Hilfe.
Stunde früher, also um
Werktags sind die hl. Messen
5V2und um 6V2 Uhr.
Morgen nachm. 4 Uhr Bibelstunde (Thess. 2).
Abends 8>/4 Uhr : Bibelstunde des 3. Ordens (Apg. 27l—28io).
Montag abend 8 Uhr Aussprache: Wie Saulus bekehrt
wurde.

Schmalbach.
2. Sonntag nach Ostern, den 4. Mai 1924.
7 Uhr Beichtgelegenheit.. V28 Uhr Frühmesse mit Predigt.
Dienstag : Amt für Johann Kleiner und Eltern.
Mittwoch : Amt für Berta Specht geb. Volk u. Söhne Jak.
id Franz
Freitag : Amt für Franz Flach und Söhne Josef u. Georg.
Samstag : Amt für Kath. Fap geb. Schreiber.
Dienstag und Freitag 8 Uhr abends Maiandachl.
Samstag 4 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordunng
Sossenheim

■

Erst jüngst entdeckte man in einer Mädchen- und
Knabenschule, nicht ohne Ueberraschung, eine stark begingen Schüler und
ftlichte Bude . In den Pausen
Schülerinnen , sich artig bet der Hand fassend, dorthin
und nahmen ein Schnäpschen . Der Lehrer , ein prächtiger , aber ein wenig kurzsichtiger Mann , entdeckte
eines Tages , man weiß nicht wie , den Weg der jun¬
Skandal . Die Schule
gen „KonsumMen ". Großer
wurde sofort / aufgelöst.

Sport.

— Die Osterreise des F .-V . Germania . (Umstände¬
der Bericht verspätet zur Aufnahme .) Wie
halber
-u bekanntgelangt
^
Kampf mit Schmugglern . Zu. .
, weilte der F .-V. Germania Sossenheim im west¬
lenzer D 3 und einem aus Christiauia siaurmeuo^n deutschen Spielverband und war bei dem Fußballverein
Schmuggelboot kam es ans der Höhe von Tönsberg zu
am 2. bei der Spiel¬
einem Kampf . Der Zollkrruzer hatre das Boot ange¬ Nentershausen am 1. Feiertag und
rufen, , dqs jedoch zu flüchten versuchte. Darauf gab der vereinigung Pitschbach zu Gast . — Germania , die dem
Sossenheimer Sportpublikum in den letzten Spielen zeigte,
Kreuzer mehrere Schüsse ab, die von dem Schmugglwdaß sie ihrer alten Form wieder zustredt , trat , mit Ver¬
boot aus erwidert wurden . Das Schmugglerboot wurde
schließlich eingeholt und die Besatzung gefangen gc? stärkung in der Verteidigung , mit festem Siegeswillen die
i >. Zwei ihrer Mitglieder waren getötet worden
Fahrt an . In Limburg angekommen , empfing uns der
Gestrandet . Der mit einer Ladung rufst,
Vorstand des F .-V. Nentershausen , der uns in liebens¬
h-. ireides von Reval nach Hamburg bestimmte Dampf :r würdiger Weise durch eine 2-stündige Wagenfahrt mit
„Aldebaran " ist aus der Höhe der Insel Oesel gestran¬ der schönen Gegend des Westerwaldes vertraut machte.
Besatz-' ng kmn' te a-^ etiet
det und *r 'r - ' rc-'\ - -\x. Die
— Punkt 3 Uhr begann das in jeder Hinsicht faire Spiel
. Vor längerer Zeit
vor einer stattlichen Zuschauermenge . Mit dem starken
U Ll ..t Mörderkü
kehrte nach längerer Abwesenheit eine Frau Huchez in
Winde , der sich aber von Zeit zu Zeit nach allen Rich¬
ihre Heimaisiadt Grenoble zurück und gestand, daß sie tungen dreht , sind die Westdeutschen zuerst im Angriff.
im Jahre 1895 ihren Mann ermordet hatte . Sie hatte
Einige gute Torgelegenheiten , die in dieser Zeit geschaffen
ihn erstochen, die Leiche in einen Baumstrunk gelegt wurden , vereitelte die sichere Verteidigung und der in
und sie durch zwei Stalljungen im Hofe ihrer Gast¬ glänzender Form spielende Tormann
der Germanen.
wirtschaft begraben lassen. Rach den französischen Be¬
Bei Halbzeit stand das Spiel 2 : 0. Während dieser über¬
stimmen über Verjährung ging sie IM . straffrei .gys -Lt
reichte der Reisebegleiter I . Best im Namen des Vereins
' □ Amerikanische Luftpost .' " Der amerikanische Se¬ dem Spielführer P . Wintermeyer zu seinem 100. Spiele
nat hat 10 Millionen Mark für die Errichtung der
die Ehrenplakette , mit dem Wunsche, daß derselbe auch
Luftvost zwischen New Uork und San Franziska be- weiterhin die Farben der Germania würdig vertreten soll.
ivilligt . Für die Strecke Chicago —Cheyenne in Wyo¬ Nach ' Wiederbeginn setzt ein gleichwertiges Feldspiel ein.
ming , die nachts durchflogen wird » sind Lichtsignal- Doch kann es Nentershausen nicht verhindern , daß Ger¬
häuser und andere Erleichterungen für den Nachtflux
mania noch zweimal erfolgreich einsendet. Bei dem Stande
eines
vorgesehen . Bisher dauerte die Beorderung
4 : 0 trennen sich die fairen Mannschaften . — Am
von
Erdteils
Briefes von der Westküste des amerikanischen
Abend trafen sich alle Sportfreunde zu einem gemütlich
Zur Ostküste oder umgekehrt mit der Eisenbahn - fünf
verlaufenen Kommers . Am 2. Feiertag war der Wetter¬
Tage . Jetzt wird es mit der Luftpost einen Tag
vauern.
gott der Germania nicht hold , und so mußte das Spiel
Wie man
Segen und Ansagen der Technik .
□
gegen Spielvereimigung Pitschbach ausfallen . Aus diesem
iveiß, ist Nordamerika das kraftwagenreichste Land der
Grunde verweilte die Germania auch am 2. Feiertag bei
Welt. Auf je zehn Einwohner kommt dort ein Kraft¬ ihren Gastgebern in Nentershausen , die ihnen in allen
wagen . Henry Ford z. B . stellt Autos so billig her,
Teilen aufs freundlichste entgegenkamen . Um 6 Uhr abends
daß sie mit Recht, drüben so volkstümlich sind als bei trat der Verein, die Heimreise an . Allen Teilnehmern
uns die Fahrräder . - Diesen Lichtseiten stehen aber
Sport¬
große Schattenseiten gegenüber . Stach statistischen An¬ werden die geirußreichen Stunden , die sie bei ihren
freunden in Ntentershausen verweilen durften , immer in
gaben verursachten die Kraftwagen im - Jahre 1923 in
bester Grinne '/ung bleiben.
den Vereinigten Staaten 27 000 Todesfälle , 675 009
Körververlebunaen , unb -. .5.062 .500 ^ Sachüeschädiaunaen.

Sonntag Misericordias Domini, den 4. Mai 1924.
Die Zeugen
91/2 Uhr Hauptgottesdienst. (Apostelg. 48- 12:
der Auferstehung; Jesus und Petrus .)
101/2 Uhr Christenlehre.
Evangel. Pfarramt.
der Kirchenchor.
übt
Uhr
8-/Nachrichten: Mittwoch abend
Zur Christenlehre werden die Konfirmierten von 1922
„ . .. .
tl v t .
1923 und 1924 gebeten.
Nächsten Samstag , den 10. 5. findet abends 8 Uhr in der
Kleinkinderschule Versammlung der Ev. Jugendgruppe mit
Neuaufnahme von Mitgliedern st att.

Eschborn.
91/2

Miffericordias Domini, den 4. Mai 1924.
Uhr Hauptgottesdienst_

Sulzbach.
Im Anschluß daran Kinder¬
_ _ __ _

10 Uhr vorm. Gottesdienst:

gottesdienst.

Schwalbach.
8 Uhr abds . Abendgottesdienst.

Jur Aufklärung!
Von unverantwortlicher Seite wird das Gerücht ver¬
breitet , der Freien Turnerschaft seien von der bisherigen
kommunistischen-sozialistischen Gemeindevertreter -Mehrheit
beim Kauf des Turnplatzes sowie jetzt bei der Erbauung
der Turnhalle unerhörte Vorteile zugeschanzt ivorden.
Wir erklären dazu nach folgendes:
1. Laut Beschluß der Gemeindevertretung sollte der
Verkaufspreis 121000 Papiermark betragen . Infolge der
nahm jedoch
kurz darauf einsetzenden Jnflationsperiode
der Verein ans ehrlichster lleberzeugnng Abstand von der
Abdeckung seiner Verpflichtungen , obwohl es damals eme
Leichtigkeit gewesen wäre . Auf Grund des Geldentwertungsgeseßes wurde auf unseren Antrag der Verkaufs¬
preis im Januar d. Js . auf

2,493 BiMonen
diese
oder 2,493 Gold -Mark erhöht und beiderseits
Summe als bindend anerkannt.
2. Eine Zuweisung von seiten der Gemeindm in
finanzieller oder materieller Hinsicht zu unseren ! Turn¬
hallenbau findet in keiner Weise statt , und bezeichnen
märe dieses Gerücht als vollkommen aus der

gegriffen.

Freie Turnerschaft Sossenheim e. V.
Der Vorstand.

Haltet die

lieb
’nicht Verrat an eigner Sache,
Leg
' ab die laue Michelei!
Auf Bürger kämpfe
, Bürger wache,
steh treu

Deutschen

Waliriiiig

zur

Volkspartei!

Wählt

Deutsche

Ehrliche Wirtschaft
ehrliches Geld
ehrliche Arbeit*
ehrlicher Lohn
sachliche Politik
deutsche Freiheit!

ff olkspartei

Sie schuf Ruhe und Sicherheit , neues Geld und finanzielle Ordnung

Da- Wahlbüro

Letzter

der B .S .P .D.

ilpelll

befindet sich im

Gasthaus „Zur Rose ".

Arbertsschwestera
! Arbeitsbruder!
Nur wenige

Stunden

trennen

Alle Mitglieder haben sich dort zu der
Wühlarbeit einzufinden. Abends Ausammenkunft aller Mitglieder dortselbst.
Gäste und Freunde willkommen.

uns noch vom Wahltage.

(üebt acht!
Viele werben um Euere Stimme, viel wird versprochen . Nur die Sozialdemokratische
Partei, die Partei des arbeitenden Volkes in Werkstatt und Büro, kann Euch dahin führen,
wohin Ihr wollt. Sie tritt ein:

Für Völkerversöhnung:, Krieg dem Krieg
Für Erfüllungspolitik durch Erfassung der Sachwerte
Für den 8-Stundentag , geg. Verschlechterung der Sozialpolitik
Gegen die Ausplünderung desVolkes durch die Bürgerlichen
Gegen den Wucher — für Mieterschutz
Für Demokratie
Für die neue

Schule

— gegen

, für Schutz

Klassenjustiz
von

Kind

Druckarbeiten j
jeder Art von der einfachsten Visitenund Geschäftskarte bis zu den feinsten
Arbeiten für die gesamte Geschäftswelt
in Ein- und Mehrfarbendruck liefert

Druckerei Becker

:: Sossenheim

i
j
j

\

Einspünner -Fuhren und Ackern
übernimmt

und Mutter!

Josef Dorn , Oberhainstraste 17-

Wer die Punkte verwirklicht sehen will, der wähle am Sonntag die Liste der

Die

Abgabe
von

Gas-Apparaten
Reiehtagswahl : Scheidemann
Dißmann
Hoch
Schnabrich

zu bequemen Teilzahlungen oder gegen
monatliche Miete wird nach ihren seit¬
herigen Erfolgen allgemein gewürdigt.
Beweis : In wenigen Tagen sind

Gemeindewahl: Schröder
Holste
Faust
Pfeifer

mehrere hundert
Haushaltungen mit neuzeitlichen Gasspar¬
apparaten ausgestattet worden. — Die
aussergewöhnlich günstigen
Ueberlassungsbedingungen können wir

nur noch solange unser
Vorrat reicht

F . » ¥ . „ Grermania.

Bür

ger erw acht
Unser Wahlbüro

befind -t sich im Gasthaus
„Zum Nassauer Hof ".
Auskünfte werden dortselbst jeden Abend von
8 Uhr ab erteilt.

Sportplatz

an der Frankfurter - Straße

Sonntag , den 4. Mai 1924,
2. Mannschaft 12.30 Uhr Anstoß
1.
3.00 Uhr Anstoß gegen

aufrecht erhalten . Wohl ist unser Lager
noch gut sortiert, . bei der anhaltenden
Nachfrage empfehlen wir der interessier¬
ten Hausfrau jedoch sich alsbald den
passenden Gasapparat zu sichern.
Die heissen Tage stehen bevor , jede Haus¬
frau wird froh sein, nach dem harten,
langen Winter vom Kohlenherd loszu¬
kommen, damit sie

Sp.-Cl.Dotzheim
1. Jugend — 1. Jugend Unterliederbach

Bürger !. Uereinigung

LL

Verbunds

- Wettspiel

Anstoß 2 Uhr.

Der Spielausschuß.

auf

Gas

billig und gut kochen

kann.

Hess
-Nass
.KasA.K.. Höchst
-M.

Nicht

vergessen!

Nicht

abend
8 Uhr:

Heute

vergessen!
in der

guten

Quelle!

Die Liste Zchilckmg
kämpft für die einige deutsche Republik,
bewahrt den inneren und äußeren Frieden,
tritt ein für den schwer ringenden Mittelstand,
fordert soziale Hilfe für die notleidenden Volksschichten,
sichert die Gleichberechtigung aller Stände und Bekenntnisse ! !
Männer

und Frauen

!

Wünscht

Ihr

eine

wählt

bessere , glückliche

Zukunft

im Vaterland , dann

deutsch -demokratisch!
Gesangverein
Danksagung.

Bürger erwacht!

Für die uns anlässlich unserer VERMAEHLUNG zu¬
teilgewordenen Gratulationen und Geschenke sagen auf
diesem Wege

herzlichsten

Wahltag ist Zahltag!
Einwohner

Sossenheims

!

Johann

!
Denkt daran :
Wie
die Parteidiktatur
am Ruder
!

belohnt ?

Denkt

daran :

hat man
war?

Wie hat man

Eure

Interessen

Euch bedacht!

• Denkt daran : Wie hat man Eure Mühe
Wie hat man das Eigentum
geachtet?

und Arbeit

gebung und Lieferung
der Gemeindeausträge
Parteigünstlings
-Wirt 'schaft?
SüiCtCt
!
Denkt daran : In
Gemeindewohllungen
verteilt ? Sind Eure
wie man sie .Euch setzt verspricht Y
? ! Denkt
den Steuerbüttel

Mitglieder

eine

gerechte , oder

war

daran : Wie hat man Euch behandelt,
für die Gemeinde spielen mußtet?

der bürgerlichen

Vereine!

Denkt daran : Bekämpft man Euch nicht ständig wegen Eurer Zu¬
gehörigkeit zu diesen Vereinen ? Vergesst auch in dieser Stunde nicht , was
Ihr darin erstrebt!
! Denkt daran

Wart

Ihr

dainit

: Hat man Euch als Mitwähler

1 Denkt daran : Was wurde auf dem Rathaus
zufrieden?

Hinweg

beachtet?
geleistet?

mit aller Partei - und

Günftlittgs .Politik!
Wühlt Euch Männer
der Liste der Bürgerlichen

der praktischen Arbeit ! Diese finden Sie auf
Vereinigung
, welche beginnt mit beut Namen:

Sonntag , nachm. 2 Uhr

j

Haupt - Probe

1

mit Kindervorstellung
Eintritt
10 Pfennig .

Dienstag

Zur Aufklärung!
Auf den Lokal -Artikel in Nr . 34 der „Sossenheimer
Zeitung " , in welchem die „Bürgerliche Vereinigung " der
Wählerschaft
die Bildung
und das Bestehen der vor¬
genannten Vereinigung , sowie deren Zweck und Ziel -nr
Kenntnis brachte , erdreiste sich in der Mittwoch -Nummer
ein Artikelschreiber , Z . P ., grundlos
eine Fülle von

und Gehässigkeiten

den Wählern von

aufzutischen.

Wir sehen in Anbetracht dessen, daß morgen Wahl¬

welchem Interesse
hat man die
Interessen
so gewahrt ivorden,

!

Bürger

Sossenheim, den 28. März 1924.

Sossenheim

es

FreundschaftsKlub

Anna, geb. Klein.

Unwahrheiten

Gewerbetreibende ! Dm
» d°«u: W°r i*

©CütltiCtCI
trotzdem Ihr nur

Moos und Frau , •

Wir apelliereu in letzter Stunde noch-

v mcils an Eure Einsicht ! Sorgt dafür , daß Ihr durch Männer
in der Gej nieinde vertrete !: werdet , die ihr einziges Ziel darin erblicken , durch eine
' vernünftige und wirksame Tätigkeit die Interessen
der gesamten Einwohnerschaft zu wahren.

vertreten , trotzdem

Dank!

Nöbgen

j
|

herein |
Abend

8 Uhr

Versammlung
j
in der „Krone ".
Der Vorstand.

j

Zwei frischmelkende

Ziegen , ein Läufer¬
schwei u. 2 Fuhren Mist
zu verkaufen . Näh . Rödelheim,
Alexanderstr . 86 pt.

Anst . Mädchen
oder Frau
für Monatsstelle
so¬
fort gesucht . Feldbergstr . 25.

tag
und zugleich Zahltag
ist , davon ab , diesem
Entstellungskünstler
, der es durch Wendungen und Dreh¬
ungen versucht , Wahres zu Unwahrem
und Unwahres
zu Wahrem zu offerieren , Rede und Antwort zu stehen.
Auf solche Katzenbalgerei lassen wir uns nicht ein . Die
Leser der „ Sossenheimer Zeitung " aber fragen wir : Habt
Ihr
in dem fraglichen Artikel der B . V einen Angriff
oder eine Verleumdung
gegen das Zentrum
erblickt?
War von irgend einer bestimmten Partei darin die Rede?
Ist etwas Unwahres darin zu lesen?

Nun urteilt selbst, Einwohner Sossenheims,
ob nicht diese Behauptung ebenso unwahr
ist, wie die ganze Schreibweise des Artikelverfassers.
Was liegt an einer Notlüge , wenn es gilt , denen eins
auszuwischen , die nicht gleichen Sinnes mit ihnen sind.
Was liegt an einer Entstellung , ivenn es gilt , Reklame
für sich zu machen und für morgen wieder einmal jene,
die nicht alle werden , ordentlich einzuseifen.

Hinweg mit diesen Oparateuren!
Bürger wählt Euch Männer der Wahrheit!

Bürgerliche

Bereinigung.

Bekanntmachung.
Die Mitglieder
der Evangel . Hjrchengemeinde
Sulzbach —Schwalbach werden noch einmal an die Zahlung
der fälligen Kirchensteuer erinnert . Demnächst wird der Kirchen¬
vorstand die Beitreibung
der noch ausstehenden
Kirchensteuer
durch das Finanzamt
beantragen . Die Säumigen
hohen als¬
dann außer 5°/0 Zinsen auch noch die Kosten der Beitreibung
zu bezahlen.

Empfehle:

9

Schlafzimmer
in Eiche und lackiert

Kiefern, natur u. lackiert |

Woll
- u. Capok
-1
Matratzen !
Sprungrahmcnj
und Einzelmöbelj
in guter Ausführung.
;
Beamte und Arbeiter der
Farbwerke können ihre
Möbel durch die WohlfahrtsrAbteilung von mir
beziehen.

Sulzbach , den 3. Mai 1924.
Der Kirchenvorstand.

Bauplatz overAekev
zu kaufen gesucht .

Offerten

unter

G . R . a . d . V.

I

Küchen

A . Br

Paul

j

Schreinermeister

Sossenheim
Ludwigstraße 9

I

jj
|j
j'
|

Wählerinnen umiWähler von Sossenheim!
Kennt Ihr die Partei , die in den Zeiten schwerster Not unseres Vaterlandes nie versagt hat, die sich niemals
der Verantwortung entzogen hat, die niemals das bequeme Mittel der Opposition benutzt hat, um Partei¬
agitation zu treiben , die lieber die Partei als das Vaterland aufs Spiel setzte , die christiche Versöhnung
will, statt neuer Gewalt?

1

ist

das

Neid nicht

undankbar

Es

Darum

Zentrum

! 1

Zentrum

hei der Xieiclistagswähl

und wählt

—Liste Schwarz

Mitbürgerinnen ! Mitbürger!

Könnt Ihr Männern, die eine solche Partei als Vorbild haben , die ihr nachzueifern verpflichtet
ist, die für sich
sind, die sich von ihr schulen und belehren lassen, denen Versöhnung der Standesgegensätze im christlichen Geiste Hauptaufgabe
Zutrauen, sie
und ihre Anhänger ein gleiches Recht für ihre Religion, gleiches Recht für Bestimmung der Erziehung ihrer Kinder haben wollen,
trieben politische , religiöse und beruflliehe Sonderpolitik?

Zentrums ° Politik als Parteipolitik

eignet sich nicht zum Schreckgespenst!

Jahre noch
Unsere Stellung gegen die Sozialdemokratie und die Kommunisten kennen Sie. Wer nach den Erfahrungen der letzten

eine Mehrheit derselben auf dem Rathaus wünscht , der ist nicht zu belehren.
Ueber unsere Stellung zu Interessenvertretungen haben wir Sie aufgeklärt.
Fort mit der Phrase , wählt zur Gemeinde , die aus ihrer Ueberzeugung keinen Hehl machen.

Wählt Zentrum

u. Trauen

Männer

daß nicht engste und engherzigste Parteipolitik
f fortan die Geschicke der Gemeinde bestimmt,

CYY2 fl
VVvttV

daß die Gemeindeangelegenheiten vielmehr
, die sich
f von Männern entschieden werden
, wie
lassen
allein von der Erwägung leiten
sie dem Wähle der Gesamtgemeinde am
besten dienen können,
daß dabei auch gebührende Rücksicht auf die

441

- Liste Kitzel!
Wahlrecht
ist Wahlpflicht!
)iMmi!i{nifi|ii<nqpiHHjj
!!MHiimiuiij
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„Freundschaftsklu
-Verein
Gesang
. Sonntag , den 4. Mai, abends 7.30 Uhr,
im Saale Zum Löwen
W 4

’WM 'W M

der mit den Namen beginnt

■ 4

1

f ?

-Konzert

zum Besten der beiden Schwestern -Stationen
unter Mitwirkung des Salon- Orchesters.

f religiösen und Kulturellen Fragen , die
, genommen wird,
die Gesamtgemeinde angehen

dann gebt Eure Stimme
dem Wahlvorschlag

W ■

PROGRAMM:
.
.
.
.
1. Marsch: „Deutsche Eichen“
2. Ouvertüre : „Barbier von Sevilla
.
.
.
.
3. Chöre : a) „Maiennacht“ .
.
.
.
.
b) „Im Mutterarm“
4. Paraphrase über Radekes Lied: „Aus der Jugendzeit“
5. Chöre : a) „Kaiser Friedrichs letzte Fahrt“
.
.
.
.
b) „Nachtgesang “
.
.
.
.
6. Fantasie a. d. O. „Martha“
7. Theater:

Lindemann
Rossini
Seibert
Matthäus
Friedemann
L. Sauer
Abt
Eberie

„Standesgemäß“
Volksstück mit Gesang und Tanz in drei Aufzügen
von Richard Matthes. Musik von Fritz Lorenz.

Heinrich

Tranke

sodann

Aeiü.

Personen:
Peter Falk, ein reicher Bauer
Dorchen, seine Frau
) Horon
Suse
Töchter
deren Moses
Bärbchen) uc,c " >»einer
Im 1. Aufzug ; Chor der Gäste, 2. Aufzug :
.
8. Musikalische Seifenblasen

Baron Muck von Muckental
Baronesse Fiti, dessen Schwester
Veilchenblüt, Geldmakler
Jeschke, Diener beim Fürst
Chor der Schnitter u. Schnitterinnen
. Urbach
.
.

Hierauf Tanz.
Eintritt

60

Pfennig .

Programm bitte ausschneiden.
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SMmhejmer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
®[efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
»war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
.sfftigt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
°"iefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Bettina
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Nr. 37

Mittwoch , den 7 . Mal

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

i j

1924

i1

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.

Gemeindevertretersitzung
vom 29. April 1924.
Anwesend: Bürgermeister Brum . Beigeordneter Mayer , die
Schöffen Bormuth , Lacalli, Klohmann, die Derordneten Weid,
Markart . Faust, Desch, Völker, Fay Frz . Jak ., Holste. Ludwig,
Kitzel. Fay Peter . Entschuldigt: Pfeifer, Fay Andreas.

^ Bei der am Sonntag , den 4. Mai 1924, stattgefundenen
^ahl der Gemeindevertretung wurden gewählt von dem
Wahlvorschlag der Zentrmnsp artet
Tagesordnung:
1. Kaufmann Karl Kitzel*
2. Dreher Georg Reichwein^
/
1. Antrag der Freiwilligen Feuerwehr vom 30. 3. 1924
3. Landwirt Willibald Klohmann lX
auf Gewährung einer Beihilfe von 250.— JL zur
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.
4. Schreinermeister Johann Fay pr
2. Festsetzung der jährlichen Vergütung für den Orts¬
Wahlvorschlag der Kommunisten:
brandmeister und den Spritzenmeister.
5. Fräser Johann Markart
3. Antrag der Freiwilligen Sanitätskolonne vom 24.
6. Schlosser Friedrich Ludwig l/
3. 1924 betr. Gewährung einer Beihilfe von 200 JL
Wahlvorschlag der Parteilosen:
für die Beschaffung eines neuen Krankentransport¬
wagens.
7. Schlosser Heinrich Scheller ^
4.
Erlassung einer Friedhofsordnung.
^ahlvorschlag der Verein , sozialdemokr. Partei:
5. Erhöhung des Preises für Kaufgrabplätze auf dem
8. Dreher Arthur Schröder ^
seitherigen Friedhof.
9. Vorarbeiter Hermann Holste.
6. Erneuerung der Vergnügungssteuerordnung.
10. Schreiner Johann Faust 4^
7. Bewilligung eines Betrages für das hiesige kathol.
11. Angestellter Hermann Pfeifer is
Schwesternhaus aus Anlaß des 50jährigen Ordens¬
12. Fräser Johann Wenzel
jubiläums seiner Oberin.
Wahlvorschlag Franke
8. Erhöhung des Kontokorrents bei der Kreissparkasse.
13. Kaufmann Heinrich Franke
9. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Wahlvorschlag der bürgerlichen Vereinigung:
Zu 1: Wird genehmigt.
14. Schlosser Paul Nöbgen iS
Zu 2 : Es wird eine Jahresvergütung von je 50
15. Landwirt Georg Lotz jun <^ .
Goldmark gewährt mit Wirkung ab 1. 4. 1924.
16. Gewerbetreibender Josef DelaruA^ "
Zu 3 : Wird genehmigt.
17« Angestellter Hermann Bauers ' ) '
Zu 4 : Wird vertagt.
18^ Aandwirt Paul Heeb.
Zu 5 : Für Kaufgrabplätze in der ersten Reihe des
^ Gegen die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb zwei alten Friedhofes wird der Preis auf 100 JL festgesetzt.
Wochen
, bis einschließlich 21. Mai d. Js ., bei dem Ge- In den Hinteren Reihen sollen keine Kaufplätze mehr
^indevorstand Einspruch erhoben werden^ ,
abgegeben werden.
♦
Sossenheim
, den 5. Mai 1924.
Zu 6 : Die Ordnung soll, wie vorgelegt, erlassen
werden.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
Zu 7 : Es sollen 200 Goldmark gegeben werden.
Zu
8 : Das Kontokorrent soll auf 15000 Goldmark
Bekanntmachung.
erhöht werden.
y. Die staatliche Grundvermögenssteuer für die Monate
Zu 9 : Keine
-»pril und Mai ist bis zum 15. Mai zu zahlen. Die
Völker.
Brum , Bürgermeister
Holste.
^Meinde erhebt vorerst 100°/g Zuschläge zu derselben.
ist somit der doppelte Betrag der staatlich veranlagten
leuer zu zahlen.
Gemeinde Sulzbach.
„ Die Steuerzettel von 1923 sind bei der Zahlung mit
Anlegen wegen Abrechnung für das letzte Jahr.
Bekanntmachung.
Sossenheim, den 6. Mai 1924.
Gegen die Wahl zur Gemeindevertretung kann
_
Die Gemeindekasse. innerhalb 14 Tagen bei dem GemeindevorstandBerufung
eingelegt werden.
Impfung.
Sulzbach, den 5. Mai 1924.
Die Impftermine finden in dem Jahre wie folgt statt:
Der Gemeindevorstand: Saarholz.
-s^ nstag , den 13. d. Mts ., nachmittags 2% und 3 Uhr
lt Erstimpflinge ; 37a und 4 Uhr für Wiederimpflinge.
Bekasutmachnug.
^ Die Nachschautermine für Erstimpflinge sind am 20.
An die Zahlung des Wassergeldes für den Monat
, ^ i. nachmittags 3 Uhr und für Wiederimpflinge um
März wird nochmals erinnert.
Uhr.
Sulzbach, den 5. Mai 1924.
, Die Impftermine werden in der alten Schule, SanitätsDer Gemeindevorstand:
»Mmer
, abgehalten.
^ Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1923 geborenen und
Bekanntmachung.
i e im Vorjahre wegen Krankheit zurückgestellten und
Die Zahlung der Grund - und Gebäudesteuer für den
Erfolg geimpften Kinder. Wieder impfpflichtig sind
Jahre 1912 geborenen Kinder, soweit sie nicht Monat Mai muß bis spätestens 16. Mai ds. Js . er¬
^eits wiedergeimpft sind.
folgen, andernfalls die Mahnung erfolgt.
Sulzbach, den 6. Mai 1924.
Jmpfarzt ist Herr San .-Rat Dr . Link.
Der Gemeindevorstand.
Sossenheim
, den 5. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.
Abladen von Schutt und Unrat.
z Das Anfahren von Schutt und Unrat ist nur an der
^fahrstelle am freien Platz des Laisrains gestattet.
». Ekel erregende Abfälle dürfen nicht angefahren werden.
to1* angefahrene Schutt ist sofort an der Böschung der
Affahrstelle einzuebnen, wobei alte Töpfe, Blechdosen
zu vergraben sind.
»,. .Das Anfahren von Schutt usw. auf öffentlichen
Katzen und Straßen , insbesondere auf den GemeindeL.Undstücken an der Oberhainstraße, neben Bäckermeister
JW « , und an der Riedstraße ist verboten. Schutt und
E^ Uabfälle, welche sich als Ausfüll- und Deckmaterial
ftliY611
' können auf Feldwege gebracht werden. In diesen
stns " rooQe man sich an die Feldhüter wenden, welche
^sprechende Weisung geben werden.
v
im Die Polizeibeamten und Feldhüter haben strenge
Esiung jede Uebertretung zur Anzeige zu bringen.
ßE^ ^widerhandlungen werden nicht unter 30.— Mark
Dossenheim
, den 6. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten,
Sossenheim, 7. Mai
— Die Gemeindewahl zeitigte hier folgendes Er¬
gebnis: Zentrum 510 Stimmen , Kommunisten 294,
Parteilose 168, V. S . P . 603, Franke 193, Bürger!. Ver¬
einigung 663, zusammen 2321 Stimmen . 17 Stimmen
waren ungültig. Es haben sonach an Sitzen: Zentrum
4 (bisher 6), Kommunisten 2 (2). Parteilose 1, Vereinigt,
sozialdemokr. Partei 6 (8), Liste Franke 1, Bürgerliche
Vereinigung 6. Zur Reichstagswahl wurden abgegeben
für Nationale Freiheitspartei 5, Deutsch-demokratische
Partei 93, Unabh. soz. Partei 43, Vereinigte sozialdemokr.
Partei 669. Deutsche Wirtschaftspartei 73, Zentrum 698,
Deutsche Volkspartei 191, Völkisch
-sozialer Block 16,
Deutschnationale Volkspartei 48, Kommunisten 482, ins¬
gesamt 2318 gültige Stimmen . 31 Stimmen waren un¬
gültig.
— Gemeindewahl Eschborn. Für die Bürger¬
vereinigung sind abgegeben 610 Stimmen , für die V.
S . P . D. 434 Stimmen von 1057 Wählern.

— Sulzbach . Das Ergebnis der Gemeindewahlen
ist wie folgt festgestellt worden: Abgegebene Stimmen
insgesamt 746, davon entfallen auf die Vereinigte
Soziald . Partei Deutschlands 289 Stimmen , Unabhängig«
Arbeitergruppe 168 Stimmen , und auf den Bürgerblock
286 Stimmen . Es entfallen somit auf die Vereinigte
Sozialdemokratische Partei 6 Sitze, Unabhängige Arbeiter¬
gruppe 2 Sitze, Bürgerblock 5 Sitze. Die Berechnung
ist wie folgt:
Parteivorschlag I Parteivorschlag II Parteivorschlag III
286 Stimm
158 Stimmen
289 Stimmen
143
79
2 : 1447z
9573
52*/»
3 : 967s
717*
397*
4 : 727t
677s
313/5
5 : 57*/b
267g
477g
6 : 487ß
Das Ergebnis der Reichstagswahlen ist folgendes:
Nationale Freiheitspartei 3, Haeufser-Bund 2, DeutschDemokratische Partei 29, Unabhängige sozialdemokratische
Partei 43, Vereinigte sozialdemokratische Partei 327,
Deutsche Wirtschaftspartei 8, Zentrumspartei 11, Deutsche
Volkspartei 115, Völkisch
-Sozialer Block 8, Deutsch¬
nationale Volkspartei 101, Liste der Kommunisten 84
Stimmen. Ungültig waren 16 Stimmen.
— Sulzbach. Die hiesige Feld- und Waldjagd
wurde an den Chemiker Dr . Greif zu Bad Soden zum
Preise von 2576.— JL verpachtet.
— Schwalbach.
Die hiesigen Gemeindewahlen
zeitigten folgendes Ergebnis : Vereinigte sozialdemokratische
Partei 293 Stimmen , 4
Zentrumspartei 162
Stimmen , 1 Sitz; Liste der KvWsiunisten 138 Stimmen,
2 Sitze; Vereinigung der BaEm und Bürger 325
Stimmen , 5 Sitze.
_
— Silberne Hochzeit. Unsere Mitbürger, Herr Jakob
Klees, Gastwirt , und Frau Martina , geb. Fay , begehen
morgen Donnerstag das Fest ihrer Silbernen Hochzeit.
Es dürfte dem hier so angesehenen und beliebten Jubel¬
paare an Glückwünschen nicht fehlen und auch wir schließen
uns diesen an und wünschen viel Glück im späteren Leben
— Bestandene Prüfung . Fräulein Dora Fische,
gelernt bei Frau Peter Noß Ww., Damenschneiderin, hat
ihre Prüfung als Schneiderin vor der Prüfungskommission
der Schneiderzwangsinnung Höchst a. M. im Praktischen
mit der Note „Sehr gut" und im Theoretischen mit der
Not „Gut " bestanden.
— Feuer durch Blitzschlag entstand am Samstag
Abend gegen 7 Uhr im Gehöft des Landwirts Franz
Neuhäusel, Oberhainstraße. Die Scheune stand sofort in
hellen Flammen und augenblicklich ertönte das Feuer¬
wehrsignal. Durch schnelles Eingreifen der Nachbarleute
konnte alles Vieh gerettet werden. Nach sieben Minuten
erschien die Feuerwehr, die aus 3 Schlauchlinien das
Feuer bekämpfte. Die herbeigeeilte Feuerwehr von Unter¬
liederbach brauchte wirksam nicht in Tätigkeit zu treten.
Nach 2 Stunden war das Feuer auf seinen Brandherd
beschränkt. Die Feuerwehr übernahm dann noch die
Sicherheitswache bis 6 Uhr morgens und rückte alsdann
ab. Das Mitgefühl mit dem auch durch Krankheit schwer
Heimgesuchten ist allseits groß.
— Der Sommerfahrplan der Reichsbahn tritt am
1. Juni in Kraft.
— Die Kohlenproduktion wieder normal. Nach
einer Veröffentlichungdes Satistischen Reichsamtes in
fast allen in Deutschland geförderten Kohlensorten die
Vorkriegsproduktion nahezu erreicht.
— Schützet die Bögel . Es ist in letzter Zeit wieder¬
holt Klage darüber geführt worden, daß halbwüchsige
Burschen Jagd auf Vögel machen, sowie Vogelnester
zerstören. Es wird daraufhingewiesen, daß nach den
Bestimmungen des Gesetzes über den Vogelschutz jedes
Nachstellen zum Zweck des Fanges und Tötens von
Vögeln sowie das Zerstören und Ausheben der Nester
unter Strafe gestellt ist. Im Interesse des Tierschutzes,
der Landwirtschaft und des Gartenbaus werden im Betreffungsfall empfindliche Strafen verhängt werden.
— Späte Grnteaussichteu . Auf den Aeckern steh!
zum Teil das Wasser, der Erdboden ist weit hinein
sollständig durchnäßt , so daß jede Feldarbeit unmög¬
lich ist. Die Wurzeln der jungen Gemüse fangen an
zu faulen , und die grünen Blättchen werden gelb . Der
noch nicht aufgegangene Samen geht in der Erde zu¬
grunde, da er bei dem kalten Boden nicht aussprießen
kann. Auch die bereits - gesteckten Frühkartoffeln leiden
bei der Nässe großen Schaden . Zu dem Stecken der
Spätkartosfeln wäre es setzt höchste Zeit , aber dafür
besteht jetzt bei dem Zustand des Ackerbodens keine
Möglichkeit, denn die Leute würden einfach in dem
aufgeweichten Boden stecken bleiben . Waren die Land¬
wirte schon durch die lange Winterzeit weit zurück mit
ihren Arbeiten , so sind sie jetzt wiederum um etwa 2
Wochen zurückgeworfcn worden , iveshalb mit einer
wüten Ernte in Frucht - und Gemüsearten zu rechnen ist,
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Nach der

ReichstagswM.

4 = Die Entscheidung über die nächste Zukunft
Deutschlands ist nunmehr gefallen! Noch läßt sich das
Ergebnis der Wahlen nicht mit Sicherheit übersehen,
aber es stehr schon jetzt mit einiger Klarheit fest, daß
die Bildung einer neuen Regierung auf erhebliche
Schwierigkeitenstoßen wird . Die immerhin ansehnliche
Stimmenzahl der extremen Oppositionsparteien läßt
daraus schließen, daß das neue Parlament die Gefahr
einer scharfen oppositionellen Obstruktion gegen die neue
Negierung in sich trägt.
In den poetischen Kreisen wird heute erklärt, das;
es dringend notwendig ist, so schnell wie möglich eine
neue arbeitsfähige Negierung zn bilden. Man sieht beceits die Gefahren langwieriger Verhandlungen voraus,
vie geeignet sein ivürden, die außen- und innenpoliti¬
sche Lage ernstlich zu verwirren. Bei den erheblichen
Meinungsverschiedenheiten unter den einzelnen Parteien
über die Außenpolitik wird es in erster Linie darauf
ankommen, zunächst einmal die Stellungnahme zn den
Sachverständigenvorschlägensestzulegen. Das Kabinett
hat zwar die grundsätzliche
Marx - Stresemann
Annahme des Sachverfländigenberichtes arlsgesprochen
und sich an dcx sachlichen Vorarbeiten zu ihrer Durch¬
führung beteiligt, aber damit entfallen zunächst durch¬
, bei den direkten Verhand¬
aus nicht alle Möglichkeiten
lungen mit der Gegenseite die deutschen Bedenken gegen
diejenigen technischen Forderungen der Sachverständi¬
gen geltend zn machen, die für Deutschland untragbar
erscheinen.
Die Deutschnaiionalen haben ihrerseits schon seit
den letzten Wochen ein sorgfältig ausgearbeitetes Pro¬
gramm über die Außenpolitik ausgearbeitet. Sie ma¬
chen gegenüber der von der Negierung Strcsemann ein¬
genommenen Haltung geltend, daß die voreilige An¬
nahme der Sachverständigenvorschläge die deutschen
Interessen auf das schwerste gefährdet habe. Demgegen¬
über weist man in den der gegenwärtigen Negierung
nahestehenden Kreisen darauf hm, daß es für Deutsch¬
land jetzt darauf ankourmt, eine schnelle Lösung der Reparationsfrage herbeizuführcn, damit die Wirtschafts¬
freiheit in den besetzten Gebieten in absehbarer Zeit
vurchgeführt werden kann. Die Industrie des Ruhrgebiets könne jedenfalls die Micumverträge nicht länger
ertragen. Eins Verschleppung der grundsätzlichen Ent¬
scheidungen müsse zum Ruin der Nuhrwirtschaft führen.
Des weiteren behaupten die der Negierung nahestehen¬
den Kreise, daß die Aussichten einer ausländischen An¬
leihe zu einer wesentlichen Besserung der wirtschaftli¬
chen Lage Deutschlands geführt haben. Man dürfe nicht
, daß letzten Endes die dauerhafte Stabilisie¬
vergessen
rung der deutschen Währung ohne ausländische An¬
leihen nicht möglich ist.
Von besonderer WiMMeit erscheint es jedenfalls,
daß bei den VerhandlruHM unter den großen bürger¬
lichen Parteien der GesWtspunkt den Ausschlag geben
muß, daß die neue Regierung so schnell wie möglich
in die Lage versetzt wirb , Positives zu leisten. Da die
Sozialdemokraten ankündigen, einem bürgerlichen
Rechiskabinett mit schärfstem Mißtrauen gegenüberzu, daß die neue Re¬
treteu, ist es nicht unwahrscheinlich
gierung sehr bald in die Notwendigkeit versetzt wird,
den neugewählicn Reichstag wieder nach Hause zu
schicken und abermals Neuwahlen auszuschreiben. Bis
dahin aber muß das neue Kabinett auch wirkliche Er¬
folge verzeichnen können. Es geht einfach nicht mehr
so weiter, daß alles dem blinden Zufall überlassen
bleibt. Nach den vielfachen Enttäuschungen der letzten
Jahre darf man das deutsche Volk nicht in . den Ab¬
grund gänzlicher Hoffnungslosigkeit stürzen.
Die großen bürgerlichen Parteien werden jetzt zu
beweisen haben, daß ihr Programm das deutsche Voll
zum Ausstieg führt. Darum ist es ein Gebot bei
Stunde, daß sie sich über die grundlegenden Fragen
der nächsten Zukunst einig werden. Sie müssen ihre
ganze Kraft aufbieten, um dem Volke eine starke und
verantwortungsbewußte Regierung zu geben.

Die VechaMmgen zur

Ende dieser Woche zur Beratung über die Lage nach
Berlin berufen. Allerdings wird eine Entscheidung über
die Negierungsnenbildung nicht vor Ablauf der nüchsten Woche erfolgen. Eine Einberufung des neuge¬
wählten Reichstags kommt vor Ende Mai keinesfalls
in Frage.

Hm öm Mßenminifisrposisn.
Die Bemühungen der Deukschnakb . Berlin.
tionalen, den Posten des Außenministers bei der Neu¬
, stoßen bei der
bildung der Regierung zu besetzen
Deutschen Volkspartei und bei dem Zentrum aus leb¬
haften Widerstand. Diese Parteien sind nach wie vor
, an der Außenpolitik Dr . Streseentschlossen
manns s e st z u h a l t e n. Im Kreise seiner politi¬
schen Freunds erklärte Dr . Stresemann, daß er nicht
die Absicht habe, die Regiernngsneubildung zu er¬
schweren. Er sei gerne bereit, aus die Leitung des
Außenministeriums zu verzichten, aber er halte es für
sehr gefährlich, wenn eine Aenderung im außenpoliti¬
schen Kurs eintrete. Im übrigen glaube er auch, daß
die Deutschnationalen sich im Falle einer Uebernahme
des Außenministeriums daraus beschränken würden, den
einmal beschritteuen Weg weiter zu gehen.

's.
Das vorläufige GsfamisrgeSm
Uhr nachmiltags lag
5 . Mai . Bis
Berlin,
das vorlänsige Gesamtergebnis der Neichstagswahlen
vor. In den 35 Wahlkreisen dürsten nach den bisheri¬
gen Berechnungen insgesamt 448 Abgeordnete gewählt
sein. Davon erhielten die Sozialdemokraten 99 Sitze,
Konlmunisten 59, Demokraten mit dem Deutschen Block
25, Zentrum 61, Bayerische Volkspartci 15, Deutsche
Volkspartei 44, Deutschnationale Volkspartei mit dem
Vaterländischen Rechtsblock 93, Deutschvölkische 28, die
Wirtschaftspartei 6, Deutschsoziale1, Landaund in Thüringen 2, Dcutschhannoveraner 5, Bayer. Bauernbund
4, die Landbunde in Württemberg, Baden und Hessen
, dürs¬
6 Sitze. Da die Reftstimmen noch nicht seststehen
ergeben.
ten sich noch geringe Veränderungen

Mhigsr Wahlverlauf

im

Mich.

Wie amtlich gemeldet wird, ist nach
■ Berlin.
den in Berlin vorliegenden Meldungen der Wahltag
im Reiche ruhig verlausen, insbesondere liegen Nach'
richten aus Königsberg, Hmuburg, Darmstadt, Frank'
surt a. M. und Stuttgart vor. Es ist nirgends z"
Störungen oder Beeinträchtigungen gekommen. AuÄ
wird aus Chemnitz, Halle und Köln mitgeteilt, daß
dort die Wahlen ebenfalls ruhig verlaufen sind. Id
Berlin selbst verlief der Tag ruhig. In Thüringen
kann die Wahlbeteiligung mit derjenigen der letzten
Landtagswahlen in nichts verglichen werden. Nach
Meldungen ans dem Ruhrgcbiet kann von einer beson'
ders regen Wahlagitation dort nicht gesprochen werdenKommunistische Sprengtrupps machten sich zum Tel'
bemerkbar. Im Nnhrgebiet schätzt man die Waylbeteü
ligung aus höchstens 80 Proz . In Hamburg hat sich
die Wahlhandlung fast vollkommen ruhig abgewickelt.
In Stettin und Vorpommern dürften nach zuverlässi'
gen Schätzungen 70 bis 75 Proz . der Wahlberechtigte"
gewählt haben.
Die Reichstagswahlen sind in München und,
soweit bisher zu erkennen ist, auch in dem übrigen
Bayern vollkommen ruhig verlausen. Nur vereinzelt
kam es in München in und vor Wahllokalen zu Aus'
cinandersetzimgen zwischen Mitgliedern der völkischen
Bewegung und solchen anderer Parteien , besonders auch
der Bayerischen Volkspartci. In einem Stimmbezirk
mußte der Wahlvorsteher durch die Drohung mit der
Einstellung des Wahlaktes, die streitenden Parrcien zur
Ruhe bewegen. stZotizei brauchte nirgends einzugreisen.

-Ausßchkek.
Anleihe

Me qmerrkanischen
kb . B <Ml i w. In unterrichteten politischen Kr")'
sen mißt man der Meldung, daß führende amerikaw'
sche Finanzkreise Ich für eine Herabsetzung der intest
, große Bedeutung beu
alliierten Schulden' einsetzen
Man glaubt auch darüber unterrichtet zu sein, daß
nach seiner Rückkehr nach Amerika seiP
Morgan
Autorität als Sachverständiger und führender Finanz'
mann dafür einsetzen wird , daß Amerika einwilligt,
eine gewisse Herabsetzung der Schulden vorzunehmen
und daß die Regierung eine Beteiligung amerikanische'
Finanzkreise an der Reparationsanleihe befürwortest
Gewählte Abgeordnete.
Allerdings werde , Morgan seine Zustimmung davor
den neuen Reichstag wurden ge¬ abhängig machen,'daß ein Einvernehmen über die Wist'
In
Berlin.
derherstellung der deutschen Wirtschaftseinheit erziel
wählt:
Von den Demokraten: Dr . Dernburg, v. Siemens,
wird. Es wird in Regiernngskreisen betont, daß du
Schiffer, Oberbürgermeister Dr . Külz-Dresden, Reichs- Vereinigten Staaten diese letzte Gelegenheit nicht vo"'
Minister a. D. Koch, Dr . Gertrud Bäumer, Gras Bern- übergehen lassen würden, den europäischen Markt w'st'
storff, Prof . Dr . Schücking.
der kaufkräftig zu gestalten, daß aber letzten Endes ast
Von der Deutschen Volkspartei: Dr . Stresemann, les davon abhänge, daß die europäischen alliiertest
.Neichsjustizminister a. D. Heinze, Dr . Kahl, Klara Mächte unter sich zu einer Vereinbarung kamen, du
Mende, Minister a. D . Dr . Scholz, Becker-Hessen, Kalle- den Amerikanern als vernünftig und aussührbar et'
Biebrich, Staatssekretär Kempkes, Dr . Holdenhauer, scheinen könnte.
_ _
_
Oberbürgermeister Dr . Most.
Von der Zentrumspartei : Reichskanzler a. D. Dr.
ftretts und
Wirth, Reichskanzler a. D. Fehrenbach, Hedwig Drans¬
feld, Christine Teusch, Joos -Gladbach, Hofmann-LudE!lcrweltsplauderei von Ernst Hilarion
wigshafen, Pfarrer Ulitzka, Dr . Fleischer, Reichsmi¬
Kalender - Schwindsucht. — Sportfexere -.
nistet a. D. Dr . Bell, Giesberts , Glöckner, Prälai
Bolz-Stutt¬
Justlzminister
,
Trommel-Aschaffenburg
Monatswechsel . — Gesunkene Moral . >
Kaas,
gart, Reichskanzler Dr . Marx. ♦
Kalender nehmen langsam aber sicher ab, vo>
Von der Deutschnationalen Volkspariei: Hergt, allemDie
an der Wand und die ans den Schreibtischen,
die
Wall¬
Geißler,
Bismarck,
Graf Westarp, Fürst Otto von
Bauch vom ersten Januar scho"
aufgeblasener
deren
raff, Dekan Mumm, Graf Eulenburg, Großadmiral v.
Ein Wunder ist das allerdings
ist.
„abgebant"
Tirpitz, Dr . von Dryander, Schiele-Magdeburg, Ba¬ stark
man täglich von seiner „Substanz" Tech
wenn
,
nicht
zille-Stuttgart.
hergeben muß, bekcmmt man mit der Zeit eben ei"
Von den Mehrheitssozialisten: Eduard Bernstein, schwindsüchtiges Aussehen. Run stehen wir schon ift
David,
.
Dr
Levi,
Zubeil, Wels, Hilferding, Dr . Paul
fünften Monat, im „wunderschönenMai "! Das heW
Ministerpräsident Ullrich, Silberschmidt, Dittmann , Diß- wunderschön soll der Mai erst noch werden bezw. er!
mann, Hoch-Hanau, Scheidemann, Geck-Mannheim, alles gestalten, zurzeit ist davon allerdings noch nich
Schöpflin-Karlsrnhe, Sollmann , Robert Schmidt, Wis¬ viel zu bemerken. .
sel, Ministerpräsident Otto Braun , Auer-München, Ge¬
Un&elümmett um die vorsichtige Zurückhaltung de'
sandter Hildenbrandt-Stuttgart , Reichsminister a. D.
Natur, sonnen voreilige Menschen sich ihren Frühliift
,^
Gustav Bauer .
nach ihrer Art und stützen sich dabei ans den vorge'
: Ludendorff, Oöerami- schrittenen Kalender. Die Folgen sind in sehr viele"
Von den Deutschvölkischen
mann Frick, von Graefe.
Fällen unangenehme Enttäuschungen oder gar noK
Von den Kommunisten: Ruth Fischer, Klara Zet¬ Schlimmeres. Man kann von solchen Dingen jetzt sa>
kin, Frölich, Remmele-Sinttgart , Höllein, Stöcker.
täglich in der Zeitung lesen. Wie oi 'le Opfer hat ttw1
Von der Bayerischen Volkspartei: Reichsjustizmi- auch in diesem Jahre schon wieder das voreilige Bade"
nister Emmmger, Domkapitular Leicht.
in fließenden Gewässern gefordert. Kaum daß die Somstst
Vom Bayer . Bauernbund: Professor Fehr.
die letzten Schneereste von den Ufern weggeleckt h"''
Von der USPD .: Theodor Liebknecht.
glauben so manche, die sich gern sehen lassen.„wolle"'

^

Oiter. - j

RegierungMduuz.

Das endgültige Wahlresultat dürste
kb . Berlin.
bis spätestens- Donnerstag früh bekannt sein. Die ersten
unverbindlichen Verhandlungen über die Regierungsneu¬
bildung werden bereits Ende der Woche beginnen. Die
Parteien haben ihre führenden Mitalieder bereits fih

Grotzkausmann Selstermann.
Herbert.
Roman von Wilhelm
(Nachdruck verboten.)
11. Fortsetzung.
Als er diese öffnete, fuhr er einen halben Schritt
zurück und blieb überrascht stehen. Es war , als ob
er umwenden und wieder zu dem Stuhl gehen wollte.
Dann aber bezwang er sich und sagte kühl und ge¬
schäftsmäßig: „Ah, Müller, Sie noch da? Haben Sie
es notwendig, daß Sie Ueberstunden machen müssen?"
Sein alter Kassierer, der sich bei dem Geräusch von
der Kaffe weg nach der Seite gedreht hatte, ließ mit
einer müden Bewegung die Hand mit den Schlüsseln
sinken, daß diese auf den Boden glitten.
„Jäh mache keine Ueberstunden!" sagte er mit selt¬
sam heiserer, barscher Stimme.
„Fa , aber was denn sonst?" fragte Selstermann er¬
staunt und trat mit zwei Schritten näher. „Sie sind
doch da und an der Kasse? !"
Das grelle Licht des elektrischen Lüsters schien seht
voll in das bleiche runzelige Gesicht des Alten, das
einen fanatischen und dämonischen Ausdruck annahm.
Er zog die von vieljähriger Arbeit schief und zu hoch
'wordene linke Schulter noch stärker hinaus und ging
.:? mit kurzen, bedächtigen Schritten ans seinen Prinzn. Dann sah das kleine Männchen mit einem
Eden Trotz in den flackernden Blicken zu dem hochwachse neu stolzen Manue auf.
„Ich habe Sie eben bestehlen wollen, Herr Sclstermann!" sagte er dazu tonlos, aber mit einer solchen
Schärfe v?s Ausdrucks, daß ihm jedes Wort förmlich
von den Lippen sprang.
„Müller!" rief stein Chef in ungekmrsiollem Ent¬
setzen, „Müller, Sie sind verrückt!"
„Ich war in den letzten Jahren tausendmal der
n
VeMcktheit „viel «S| ct als jetzt!" sagte der Kassierer
Air. HMMnren klaren Verstandes. Ich
8eWlWe"V8' alles Maus will :' da
iÄt '

hat's mich haben wollen — das Schicksal— und da
bin ich jetzt,
Ja , ich habe Sie bestehlen wollen, und Sie sind
just um zwei Minuten zu früh gekommen, sonst hätten
Sie mich über der vollendeten Tat ertappt!
Aber ich hätte Ihnen das nicht geraten, Herr Sel. „Ihnen
stermann!" schrie er in wilder Leidenschaft
am allerwenigsten! Lieber jedenr anderen!"
„Was soll das heißen?!" rief sein Prinzipal hochfahrend.
„Was das heißen soll?" sagte der Kassierer und
hielt sich mit beiden Händen an der Stuhllehne, an
, und so weit über seine Körper¬
der er sich streckte
größe hinauszuwachsen schien, als er nun dem anderen
die schwere Anklage in das Gesicht schleuderte. „Das
soll heißen, daß Sie daran schuld sind und kein anderer,
als Sie ganz allein, wenn ich zumVerbrecher geworden
bin! Zum Verbrecher nicht an Ihnen — das berührt
mich nicht! — zum Verbrecher an meiner Ehre, an
meiner Familie !"
Er hatte die Augen geschloffen und sein aschfahles
Gesicht glich in seiner Erstarrung einer Totenmaske.
Selstermann empfand ein tiefes und unwidersteh¬
liches Grauen vor dem Mann, der ein Lebensalter im
Dienste des Hauses gestanden hatte und immer als ein
Muster strengster Pflichterfüllung gegolten — freilich zu¬
gleich auch als ein Mensch von einer halsstarrigcn Unbeugsamkeit in seinen Entschlüssen und seinem Unabhän¬
gigkeitsdrange. Er hatte sich nie etwas dreinreden
läffen.wo er recht zu haben glaubte, und wäre eher aus
der Stelle ausgetreten. Es stand sehr zu befürchten,
daß er auch jetzt, wettn man ihn im geringsten reizte,
mit seinem harten Kopfe durch die Wand ging und
irgendwelche bedeutende Ungelegenheiten verursachte.
„Müller!" sagte der Großkausmann begütigend.
„Sie haben ganz rechtl Ich habe vorhin nicht das
Ricktiaeaeirollen : wenn ich die derbe Beuwrkuna

machte, Sie seien verrückt. Verrückt sind Sie keines
Wegs, aber krank, überarbeitet. Gehen Sie nach Häuft':
Pflegen Sie sich! Nehmen Sie sich Urlaub! Ich geb"f
Ihnen eine außerordentliche Gratifikation dazu, daß:
Ihre Nerven wieder aus den Damm kommen. Und
Sie gerade daher geredet haben, setzen wir gletchfallsaus das Konto Ihres Unwohlseins. Ich halte d"
ganze Sache damit für heute erledigt. Wir können
wenn Sie sich wieder kräftig genug fühlen, ruhig übe»,
die Angelegenheit sprechen— darauf zurückkommen uv"
sehen, ob und was ich weiter für Sie tun kann. Du
Kassengeschäfte übernehme ich einstweilen selbst!"
Müller schüttelte heftig den Kopf.
„Nein! Nein! Nein!" sagte er erregt und wthr'st
mit beiden Händen ab. „So geht das nicht! So ge":
das zwischen uns beiden nicht! Aus diese bequeme All
mögen Sie es schon mit manchem abgetan haben.
mir geht das nicht so. Zum Dieb Hab' ichs ja C&
bracht — bis zum Hehler reichts nicht! Denn der H
nach meiner Meinung, wenigstens in unserem Fall , non
um ein gut Stück erbärmlicher — mir zu erbärnllm'
muß ich Ihnen offen sagen!"
Selstermann winkte ungeduldig mit der Hand um
faßte den Alten am Arme. Er versuchte, ihn von dstst
Kaffe weg gegen den Kleiderschrank zu führen. „Nedstst
Sie kein verworrenes Zeug daher, Müller !" meinte st!
begütigend. „Gehen Sie jetzt nach Hause! Lassen Sstst
sich eine Taffe heißen Tee machen und sehen Sie ö' l
daß Sie schlafen können. Wenn Sie morgen mit einestj
besseren Kops auswachen, werden Sie die ganze AnS^
legenbcit anders betrachten und mir dankbar sein, d"?
ich Sie heute abgehalten habe, sich weiter in Jv"
sieberischen Hirngespinste zu verlieren! Das sind ®e
spenstcr, die das helle Tageslicht nicht cmshalten!
(Fortsetzung folgt.)

Tage Der Badehose schon für geköisiMn .chWentt es
halbwegs gut geht, holt man sich einen Prachtschnup>sN; es sind aber auch Heuer schon wieder tödliche Un¬
salle gemeldet worden , die lediglich auf Unvorsichtigkeit
veun zu frühen Baden zurüüzusühren sind. Wer nicht
8anz . abgehärtet und vollauf schwimmkundig ist, sollie
>m eigensten Interesse jetzt noch keine Gewaltkuren zeiöe.^ wollen , da sie sehr übel auslausen können.
,Eine zweite jedes Jahr
wiederkehrende Lenz-ErIcheinung sind die Maffenabstürze in den Bergen . Auch
hrer ist meistens eine alberne Sportfexerei die Ursache
ö« dem Unglück. Die Berge nehmen es durchaus nicht
«bel, wenn man wartet , bis Mutter Sonne ihre Rükken derart von Winterschnee und Eis getrocknet har,
vaß unheilbringende Erdrutsche ufw . weniger Vorkom¬
men. Der alberne Ehrgeiz , als erster Der Saison wie¬
der irgendwo oben gewesen zu sein, ist schon manchem
Kletterer zum Verhängnis geworden.
Da wir einmal vom Sporte reden , Noch eine Brite
an unsere Radler . Die Fahrräder mehren sich wieder
duf den Straßen , l Man kann an den blinkenden und
Nnhlernen Nossen seine Helle Freude haben , wenn eine
lonhe nicht recht oft verdorben würde durch den, der
besagtes Roß lenkt. Man möge immer bedenken, daß
bre Straßen in den Städten und die Landstraßen keine
Rennbahnen sind. Es hat auch wenig Zweck, die Klin¬
gel erst dann in Bewegung zu setzen, wenn man an
dem nichtsahnenden Spaziergänger wie von einer Ta¬
bantel gestochen vorbeiflitzt. Den Schreck darüber sagt
wan dem Wanderer durch nachträgliches Klingeln nicht
düs den Knochen, der sitzt drin und mit ihm der Aerger über einen Sport , der durch solche Rücksichtslosig'wten sich seine Gegner selbst vermehrt .
•
Einem ungezogenen Kinde haben wir am vergan¬
genen Mittwoch ohne jede innerliche Rührung die Hand
Klm Abschied gedrückt: dem April , über dessen Beneh¬
men^und Leistungen des Sängers Höflichkeit am zweck¬
mäßigsten schweigt. Mit einem „standesgemäßen " Wet'ergemisch hat sich dieser lockere Geselle von dannen ge¬
wacht. Aus der sagenumwobenen Walpurgisnacht
ist
nun der muntere Mai zu uns gekommen. Leider haben
ble Hexen in der Zaubernacht zum ersten Mai nicht
ausgereicht, um so manche üble Erscheinung in unserem
^iolke zum Teufel zu treiben . Wir denken hier nur
an den immer mehr zunehmenden Haß , Zwietracht,
Mißgunst und Treuelosigkeit, die an unserer Volksseele
gehen und schüren und keine Ruhe und Zufriedenheit!
auskommen lassen, die wir so nötig brauchten . Ein Blick
auf die Termintaseln unserer Gerichte mit ihren Beleimgungs -, Meineids - und Ehebruchsverhandlungen
zeigt
am Tiefstand unseres Volkes in erschreckender Weise,
und dabei haben gerade wir , das lebende Geschlecht,
we Aufgabe des Wiederaufbaues und der Wiedergesunbung unseres Volkes zu erfüllen . Es bedarf noch reich"cher Arbeit an uns selbst, ehe wir das mitbringen
>md erfüllen , was zum Gelingen dieser Arbeit unbewngtes , Erfordernis
ist: Charakter , edle Gesinnung
>t,ahrheitsliebe und Treue Möchte der neue Mai mit
lewem Leuchten und Singen in allen deutschen Hersen die Begeisterung und Treue für diese alten / deutzi
>wen Ideale zu mächtigem Erglühen bringen . . . . j*ic

'* Die roüenbeM ^rk.
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2, Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„O doch, Herr Selstermann . O doch!" sagte der»
Kassierer und nickte wiederholt und heftig
mit dcmk
wpfe. „Sie halten es aus ! Ich sehe diese Gespenster/
nt Jahr und Tag am hellen Tage hier umgehen . Siez
alten das Licht aus . Sie sind mit der Zeit so keck-^
«worden , daß sie sich nicht scheuen, beim vollsten Son - |
enschein zu spuken. Sie
fälschen die Bücher . Sie?
rachen sich in der Kasse zu schassen. , Sie haben mirf
llmählich die ganze Lust an der Arbeit verdorben . Jchi
in anfänglich verzweifelt , wie ich das Treiben der Un-L
olde sah und sie nicht bannen konnte. Später , als»
h meine Ohnmacht erkannte, habe ich mich auf Be - ß
äubungsmittcl verlegt und habe
zu trinken und zu/
Vielen angesangen und damit bin ich so Hineingckom- K
ren , daß ich jetzt stehlen wollte , um mich wieder floitx
U machen. Aber das Mittel zieht nicht bei jedem,g
oie Sie sehen — ich habe eine zu plumpe Hand dazu '. :
-ie war zu lange ehrlich und versteht es nicht mehr , x
m Alter krumm zu werden und lange Finger
zu,
Nachen!"
.
.
\
Selstermann hatte die heißen und leidenschaftlichen/
Körte des Kassierers, bei denen ihm die,er naher und//
'aber rückte, mit wachsender Unruhe angehört .
Die;
Seine schienen ihm dabei schwer zu werden
Er setzte)
'ch in den Stuhl , der nahe vor der Kasse stand und,
vischte sich die Stirn.
Sir können einen wirklich warm
machen mit/
8hrem Gefasel, das ich nicht verstehe, Müller !" sagtefr mit
zuckenden Stirnmuskeln . „Es
' st wirklich,
>chlimmer, als ich gedacht hätte ."
■
„Freilich !" bestätigte der Kassierer, der jetzt dicht,
vor ihm stand, daß sein Atem das Gesicht des Pnn - ?
Upals berührte . „Viel schlimmer, als sich irgend ,e- ;
grand denken könnte. Der Holzwurm
ist un Häuft,;
Herr Selstermann ! Er nagt im Gebälk und streut die-

Mannheimer Viehmarkt.
M a n' n heim,
5 . Mai . Zum heutigen
Maimarit waren Angeführt 192 Ochsen, 886 Bullen , 461
Kühe und Rinder , 342 Kälber , 76 Schafe, 686
Schweine. Bezahlt wurden die 50 Kg. in der gleicher
Reihenfolge 28 bis 52, 32 bis 42, 18 bis 54, 54 bis
72, 26 bis 40, 52 bis 62. Marktverkauf mit Groß¬
vieh mittelmäßig , mit Kälbern und Schafen lebhaft,
mit Schweinen ruhig . Markt geräumt . Spitzentiere
über Notiz gehandelt.

vm Mai im

Volkslied.

Der sonnige Mai und das heitere Volkslied , di«
beiden gehören untrennbar zusammen . Wer könnte sich
einen lachenden Mai ohne fröhlich singende Wander¬
scharen denken! Gott sei Dank, daß das schlichte deut¬
sche Volkslied dabei wieder mehr in Ehren kommt, unk
daß die modernen Operettenzotcn endlich als das er¬
kannt wurden , was sie sind: als die Musik der ge¬
schmacklosen Welt ! Von den innigen Volksweisen , die
den Mai lobpreisen , ist wohl Emcmuel Geisels „Wan¬
ders
,,'i ec Mai ist gekommen, die Bäume schla¬
gen aus ", die bekannteste. Daneben hört man auch
viel Fr . Gülls : „Wie herrlich ist' s im Maien , da la¬
chen Tal und Höh ' n" und H. A. v. Kamps : „Alles
neu macht der Mai , macht die Seele frisch und frei,
laßt das Haus , konnnt hinaus , windet einen Strauß ."
Kann es etwas Schöneres geben, als eine fröhlich durch
die sprießende und blühende Natur dahinziehende Jugcndschar, die sich mit offenem Blick und reinem Herz
an dem erwachenden Leben in Feld und Wald ergötzt?
Wer möchte da nicht selbst zum Wanderstab greisen und
aus vollem Herzen mitsingen : „Konim lieber Mai und
mache die Bäume wieder grün und laß uns an dem
Bache die ersten Veilchen blühen !" oder niit Hofftnann
von Fallersleben : „Maiglöckchen läutet in dem Tal,
das klingt so hell und sein, so kommt zum Reigen all¬
zumal , ihr lieben Blümelcin ."

Frühling am Ms »n.

Mannheim,
5 . Mai . Die Produkien -Vörse
war infolge des Maimarktes sehr stark besucht. Das
Geschäft ,lag jedoch unter dem Fortgang der Mehlver¬
steigerungen still. Verlangt wurden für 100 Kg. Wei¬
zen inländischer 18,5 , ausländischer 19,20 bis 19,40.
Roggen inländischer 15,75 , ausländischer 16, bahnfrei
Mannheim , Pfälzer Gerste 19, unterfränkische Gerste
18,50 ab Verladestation , Hafer inländischer 15,25 bis
15,50, ausländischer 14,50 , Mais lose 19 bis 19,30,
Mais gesackt 19,75 , bahnfrei , Futtermittel ruhig , Wei¬
zenkleie 9,75 , Roggenkleie 9,25 , Weizensuttermehl 11,50,
Roggenfuttermehl 10,75 die 100 Kg. ab süddeutschen
MühlpuNotilinen . Roaaenmehl . Mannheimer
Fabrikat
23, holländisches - 21, am / attisches 2034 die 100 Kg.
bahusrei Mannheim .
“
/
Die Tendenz an der Kolonialwarenbörse ', war ftc-*
tig . Es wurden vcr'. auat für Kaffee, Santos ' 3,70 bis
4,30, gewaschen 4,90 bis 6,20, Tes - ' I . 6,50 bis 7,
mittel 7 bis 8, fein 8 bis io , KakaN ^ Edischer 1,75,
holländischer 1,85, Reis Mmma SM , Weizerrgries
0,37, Hartweizengries 0,42, Zucker kristallisiert 0,92,
alles der Ka.

Selten ist wohl der schöne Lenz sehnlicher hcrbeigewünscht worden als nach diesem endlosen Winter , de:
sich in einer Folge von Neuauflagen in konsequenter
und boshafter Vernichtung auskeimender schüchterner
Frühkingshofsnungen
gefiel. Unzählige Wintermüde,
dor Erfrischung an Leib und Seele Bedürftige , werden
deshalb auch ungeduldig Ausschau halten nach dem
ersten geschlossenen Reiche, das sich der holde Frühling
ans deutschem Boden ausrichict, um dorthin für kürze¬
ren oder längeren Aufenthalt zu flüchten und diese
grauen oder schneeweißen Monate zu vergessen und mtl
winterlicher Melancholie ausznerstehen zu einem neuen,
frohen Leben in milder Luft , in Sonne und unter
Blütenbäumcn.
Auch in diesem Jahre wird der Lenz am ersten
und am schönsten seinen Einzug im rheinischen Lande
halten , in jenen begnadeten Auen , die DeuisSnands
Strom durchzieht rurd zu dem hin sich noch so ' viele
Tal - und Frühlingsreiche öffnen. Wer einmal nur einen
rheinischen Lenz erlebte, wird deshalb nicht lange Um¬
scharr zu halten brauchen nach der Stätte , an der er
auch in diesem Jahre seine blütengeschmückte FrühlingsHütte bauen will . Ihm ' werden wunderbare Landschaft-"'bilder vor Augen treten , Städte und Dörfer , verborg i
unter weißem Blütenschnee, alte Stadtmauern , an die
sich der vor zarten Rosablüten bedeckte Pfirsichbaurn
lehnt , smaragdfarbiges , blumenbetupftes Userland , zwi¬
schen denen der Strom oder einer seiner Nebenflüsse die
blitzenden Fluten treibt , Burgselsen , die der Lenz mit
zarten! Vaumgrün und Farbenbunt
erobert , während
dir fernen Höhen der Gebirge noch im winterlichen
Braun und von des Lenzes Finger unberührt erschei¬
nen. Dazu feierlicher Klang der Glocken, der Hauch
alter Sagen , der überall durch Frühlingslü -fte zieht und
das Herz füllt mit dex Romantik des deutschesten bei
deutschen Gaue , heitere , hossnungssreudig gestimmtc
Menschen in Dorf und Stadt — so war immer det
Frühling am Rhein , und so wird er auch wieder in
diesem Jahre , sein.
,
,
'
Trotz dieser Gewißheit mag vielleicht einer oder
der andere der unzähligen Freunde und Kenner des
unvergleichlichen rheinischen Frühlings in diesem Jahre
etwas zcaern . an den Rhein zu kommen Man bat !e

Kleie Schritt ' und Tritt über den Weg . Sehen »-i Sie,
da und da —"
/
\
Er halte mit hastigen Händen und : ruckweisen' Be¬
wegungen einige seiner Kaffenbücher aus den Regalen
hrrbeigeschleppt und schlug in fieberhafter Eile
mit
stgunenswerter Sicherheit eine Reihe von Folien . ans.
„Sehen Sie die Rasur da und da und die Amdchung
hier und den falschen Uebertrag da und den da ."
Selstermanns Angen starrten groß und weit auf
die Zahlen , die ihm der andere wies . /
„Oh !" keuchte der Kassierer. „Ich ' habe mir früher
immer was besonderes zugute getan aus meine schar¬
fen Augen , die auch in höheren Jahren trotz der Lichtund Zahlenarbeit nicht nachgelassen hatten . Lange we¬
nigstens nicht. Dann auf einmal , wenn ich ins Bureau
kam und plötzlich Dinge in meinen Büchern fand , die
nicht hineingehörtcn , glaubie ich eben doch, daß meine
Augen nachgelassen haben müßten und daß ich nicht
mehr richtig .sehe. Ja , ich habe gehofft, daß ich kurzund schlechtsichtig geworden sei. Ich
habe gebeiei
darum , Herr Selstermann ! Aber wie ich die Schrift
genauer untersuchte, wie ich ein Vergrößerungsglas
zu
Hilfe nahm , dann mußte ich meine armen verleumdeten
Augen um Entschuldigung bitten . Sie waren
nicht
schlechter geworden . Die/ Schlechtigkeit lag ganz an¬
derswo — wissen Sie , wo sie lag,Herr Selstermann ?"
„Es ist qualvoll , Ihnen
zuznhören !" sagte der
Prinzipal und griff mit beiden , Händen nach dem Kas¬
sierer, der lich ihm aber entzog und wieder ein anderes
Buch herbeischleppte.
„Sehen Sie ." sagte er, „da ist nicht r'ädiert , da ist
auch nicht gefälscht! O , das Gespenst ist mit der Zeit
immer geschickter und kühner geworden : Das ist ein
vollkommen neuer Eintrag , so täuschend von meiner
Hand gemacht, meiner Handschrift nachgemacht, daß ich
selber darauf geschworen . hätte , ich sei nachts im
Traumleben hier gewesen ' und hätte wider
meinen
Willen und wider mein Wissen und gegen meine Pflicht
und geaen alle Ehrlichkeitjhier etwas hineina -schrieben.

was nicht stimmte, was das Verschwinden von 100 000
Mark — sage und schreibe Einhunderttausend Mark —
überdeckte.
Damals ist mir schlecht geworden , als ich das fand»
Herr Selstermann ! Als ich sah, daß das verruchte Ge¬
spenst alle seine Teufeleien mir in die Schuhe schob.
Ich mußte die Feder fortlegen und fort - und Weggehen.
Sie werden sich nicht mehr erinnern , wie ich Sie um
Entschuldigung bat . Ich müsse mir den Magen ver¬
dorben haben.
O , der Magen hätte es getan!
Aber den Kopf und das Herz habe ich mir ver¬
dorben damals . Heimlich hereingeschlichen habe ich
mich und gerechnet bis ich sah, es stimmte nicht, es
ging nicht mit rechten Dingen zu."
„Hm !" sagte Selstermann mit eisiger Ruhe . „Und
warum haben Sie denn nicht getan , was Ihre erste
Pflicht gewesen wäre ?"
„Wieso? Was denn ?" fragte der Kassierer.
„Warum - — fuhr der Kaufmann fort und schaute
gegen die Decke — „warum haben Sie denn nicht Ihren
Prinzipal verständigt ?"
Der Alte lachte unheimlich auf . „Das sagen Sie ?"
rief er dann wütend . „Ausgerechnet Sie sagen das ?"
Er nahm in einem Anfall von toller Erbitterung
die Bücher und wars sie aus den Boden.
„Jetzt gehe ich von da weg zum Staatsanwalt !"
schrie er wild hinaus . „Ich zeige mich wegen des
Diebstahls azr — dann wird sich alles Herausstellen,
und ich werde mein Teil tragen , aber nicht mehr als
mein Teil — und das Gespenst wird den anderen Teil
tragen !"
Das Gesicht - Selsternranns hatte sich vollkommen
verhärtet.
„Sie werden
schlechte Geschäfte machen beim
Staatsanwalt , Müller !" sagte er ruhig . „Ich würde
Ihnen raten , von einem solchen törichten Schritte ab¬
zustehen. Man wird sich dort mit Ihrem Diebstah^
nicht lange beschäftigen."
(Fortsetznna solat .l ' *1

DEswirtMaft . Mannheimer Produktenbörse.

Sie ist wieder da , die geliebte metallene 'SUixt,
oje Silbermark , die im Kasten klingen kann und das
Gefühl der Sicherheit gibt , wenn man sie in der
Tasche munter hüpfen fühlt . Man kann wieder zuin
Kaufmann gehen und in langer Reihe , laut und deut¬
lich auf den Ladentisch das Geld auszählen . Und Er¬
innerungen an frühere Zeiten steigen aus, da man vom
Papiergeldschwindel nichts wußte , Gold und Silber in
»er Tasche trug und sich wie ein König dünkte. Frü¬
her erhielt jedes Kind als besondere Auszeichnung und
erstes wertvolles Geschenk das Portemonaie , die Geld¬
tasche aus deutsch. Und es sparte und trug in ihr die
«einen Münzen . In den letzten Jahren haben aber
auch die Alten die Geldtasche vergessen, vergessen müs>m, denn sie war überflüssig geworden . Man mußte
eine Brieftasche haben . Oft reichte eine nicht aus,
wan hatte zwei . Denn das Geld war aus Papier und
wußte sorgsam geglättet in großen Scheinen verwahrt
weroen . Die Getdtajchen -Jndustrie mußte sich um¬
stellen. Sie machte nur noch Brieftaschen . Heute ist
das GeschLit mit den Brieftaschen io aut wie vor¬

Roman

über Nnb es erscheinen wieder die simplen, lange ver¬
gessenen Geldtaschen. Freilich : wie die nroderue Zeit
nun einmal ist, mich hier scheint sich ein Luxus zu ent¬
falten , der sich sofort bei stärkerer Nachfrage nach Geld¬
taschen bemerkbar macht. Eine moderne Dame kann
selbstverständlich nicht mit der einfachen Geldtasche fürlieb nehmen , wie sie die Hausangestellte trügt .
Der
wohlhabende Spekulant denkt daran , sich eine Geld¬
tasche zu kaufen, die einen hübschen Umfang hat . Und
Menschen, die nicht mit Glücksgütern gesegnet sind,
werden bescheiden mit kleinen Täschchen zufrieden sein
oder vielleicht in irgend einer Ecke noch ein altes Por¬
temonaie finden , das wieder in Dienst treten muß.
Die Geldtasche wird von den Damen ebenso wie die
Brieftasche in der Handtasche getragen . Und diese
muß wie ehedem gehütet werden . Dagegen tritt
bei
der Herrenwelt eine Veränderung ein. Sie , die Her¬
ren, werden nicht mehr zart und prüfend nach der
Brusttasche greisen, um sesizusrelien, ob sie ihr
Ver¬
mögen noch besitzen, sondern mit der Hand an die hin¬
tere Hosentasche fühlen , wo nach ' alter Gewohnheit
das Portemonaie seinen Platz zu finden hat . Und die
Langfinger haben es bedeutend , leichter, sich in den
Besitz des rollenden Geldes zu setzen, als in den des
auf der Brust ruhenden * Papiergeldes .. In Berlin
rollt bereits die Mark , rollt sogar der silberne Taler.
Und. in den nächsten Tagen soll er auch bei uns seinen
Einzug halten . , Heute besitzt das Silbergeld bei uns
nur Seltenheitswert . Bald aber wird man vergessen
haben , daß man Jahre hindurch ohne klingendes Geld
auskommen mußte und auskam . Just so wars ja auch
mit den Rentengeld -Münzen . Zuerst wurden sie be¬
staunt und gehamstert . Jetzt , lausen sie um . uns nie¬
mand begeistert sich so an sie, daß er sie nicht mehr
los läßt . Noch eine andere Frage verdient heute Er¬
wähnung :,, die Wissenschaft hot gegen das Papiergeld
immer geeifert, denn sie behauptete , es trage viele ge¬
sundheitsschädigende " Keime umher . . Untersuchungen,
die . inan vornahm , ergaben freilich,' / daß aus mittel¬
mäßig benutzten, noch nicht einmal ganz beschmutzten
Papierschemen -13 060 bis 143 600 Keime gefunden
wurden . Gei der Un/crjuchiurg von 446 Geldscheinen
verschiedenen Geldwertes ergab sich, daß Zahl und Art
der Keime zum Abnutzungsgrad
der Geldscheine nicht
in -Beziehung stehen, / Das .; gerippte 4P apier . des . Gel¬
des ist zur Ausnahme von KrankhcUSke.nnen wie
ge¬
schaffen. In allen Ecken liegt , durch viele Hände geht
das Geld . Kein Wunder , daß schädigende Keime hasten
bleiben . Versuche über die Länge der Lebenssahigkeii
der Keime aus Papiergeld ergaben für Streptokokkus
54 Stunden , MiKrokokkus 93 bis 127 Tage , Typhusbakterien 11 bis 96 Tage , Dysenteriebakterien 17 bis
52 Tage . Gewiß hat man niemals seststellen können,
welch Unheil diese Keime der Geldscheine bereits ver¬
ursacht haben , aber sicher ist, daß sie damit beitrugen,
die wiederholten Grippe -Epidemien zu erhöhen . Wir
können uns also freuen , wenn wir das schmutzige Pa¬
piergeld loswerden » zur Silbermar ! komrv.cn und nur
saubere große Scheine noch umherznirc .aen Branchen. P.

Sarg e.) Dieser
SlinÄern . (D i e beiden
Tage fuhren durch Simmern zwei Luxemburger Autos,
die beide je einen Sarg mit sich führten. Die Särge
, so daß sie
waren mit vielen Blumenkränzen bedeckt
kaum sichtbar waren . Die Wagenführer sprachen von
Offizieren, im Weltkriege gefallen, wieder in die Hei¬
mancherlei gehört von Erschwernissen der Reise und deZ mat usw. Die Totenwagen erregten aber die AufmerkAufenthaltes, von außergewöhnlichen Preisen usw. Ihm
samkeit der französischen Zollbeamten am Rhein. Man
sei lachenden Mundes und rheinischer Herzlichkeit ver¬ fand weder halbvermorschte Knochen, noch menschliche
sichert: Laß dich nicht abhalten, üble Zeiterscheinungen Wesen in den Särgen — aber Kokain, das über die
sind auch bei uns verschwunden, die gesunde Natürlich¬ Grenze verschoben werden sollte.
keit ist auch ans dem Gebiete der Preise, Gottlob, wie¬
Flieger -Zusanlmenstotz . Zwei englische Flug¬
der bei uns eingekehrt! Folge unbesorgt und in sichere, zeuge, die sich aus einem Uebungsflug befanden, stießen
Erwartung vergangener Glückesstunden wieder . >em bei D u x s o r d in der Nähe von Cambridge in einer
Frühlingstrieb deines Herzens an den Rhein! *'
höhe von 1000 Fuß zusammen und stürzten zu Boden.
Der Führer des einen Flugzeuges wurde getötet,
während der Führer des anderen infolge außerordent¬
blieb.
lichen Glücksfalles unverletzt
Aus Nah und Fern.
, o. Mai. Im Kreise von St.
Goarshausen
.
St
—
LudivigShasen . (Das End . der suttitit«
Goarshausen sind 86 Ausweisungen von Eisenbahnern
A r b e i t e r -- A u s s p e r r u n g.) Wie wir erfahren, zurückgezogen worden, außerdem die von acht anderen
hat sich nunmehr die zur ordnungsmäßigen Führung Beamten.
der Betriebe von der Badischen Anilin- und Sodasabril
— Neuötting , 2. Mai. Aus der Weide gerieten vor
für erforderlich bezeichnete Anzahl von Arbeitern bereit einigen Tagen die Schafe des Kagerbauern auf ein mit
erklärt, die Arbeit unter Anerkennung der Tarifverträge Kunstdünger bestreutes Wiesenland. Die Folge war,
and der Schiedssprüche der Schlichtungsinftanzen wie¬ daß in der darauffolgenden Nacht 14 Stück von den
der a u f z u n e h m e n. Die Fabrikleitung wird mit Tieren verendeten.
— Lindau, 5. Mai. (ZwölfhundertjährigesJubi¬
diesen Arbeitern gegen Ende dieser Woche den Betrieb
der
den
,
Anfang August wird auf der badischen Insel
Konflikt
läum.)
unselige
der
dürfte
Damit
.
eröffnen
Jnduslrieverband der Cheruie wider Recht und Ver¬ Reichenan das 1200jährige Bestehen des Klosters Reiche¬
und weltlicher
nunft hervorgerufen hat, nach n^.-n-vechentlicher Dauer nau in Anwesenheit hoher geistlicherverlautet, besteht
Wie
werden.
gefeiert
Würdenträger
beendet sein.
Aussicht, daß auch der päpstliche Nuntius Pacelli die
- Pirmasens . (Eine gute G a n s .) Eine Gans, Insel anläßlich dieses Festes besuchen wird.
die 70 Eier legt, ist gewiß eine Seltenheit. Landwirt
— Zwei Kälber und — ein Herz. Siamesische
Stock, der glückliche Besitzer dieses Vogels, hat seit
Eier
Quantum
haben häufig eine besondere Attraktion von
obengenanntes
heute
Zwillinge
bis
Oktober 1923
von dieser Wundergans erhalten.
Jahrmärkten und Zirkussen gebildet. Jetzt hat man in
- Er¬
Papier
einer südspanischen Stadt den merkwürdigen Fall von
drollige
Mainz . Eine
wird aus einer Stadt am siamesischen Kälbern beobachten können. Die zusammen¬
sparnisgeschichte
Main gemeldet. Dort fungierte ein Lehrer im Neben¬ gewachsenen Tiere haben nur ein gemeinsames Herz.
amt als Sekretär der Schule. Als solcher mutzte er
— Die Sechsmillionenstadt . Die Bevölkerung
u. a. die Mitglieder des Schulkuratoriums schriftlich Newporks hat sich seit 1920 um etwa 500000 Einwohner
be¬
zu den Sitzungen laden. Für die wenigen Worte
. Jüngst regnete es vermehrt. Am 1. Juli 1923 betrug die Zahl der Ein¬
nutzte er bisher Aktendoppelbogen
_
nun bekanntlich von „oben" her Verordnungen und wohner 6 016 000.
Vorschläge zu Papier und Zeitersparnis , die immer
immer neu . . .
Wunder
Und
den Schluß trugen: in allen nicht erwähnten Fällen
die Herzen auf,
macht
Menschen
Ihr
solle der Beamte aus eigener Entschließung sinngemäß
hinein,
laßt
Frühling
Den
Lehrer
besagter
daher
benutzte
Sinngenräß
handeln!
\
Steht einmal still im Tageslauf ,
zu« nächsten Sitzungseinladung eine einfache Postkarte
üi
Im lieben Sonnenschein!
und ersparte so dem Staate 12 wertvolle Aktendoppel¬
\
bogen. S " eine Karte erhielt auch ein sehr hoher
Die Knospen bersten prall und rund,
?
Staatsbeamter als Kuratoriumsmitglied . Das war ent¬
Die Wiesen schimmern grün,
! Es ergab sich nun folgende echt deutsche Bürosetzlich
Nicht lang, dann werden leuchtend bunt
, die durchaus den Tatsachen entspricht:
kratenkomödie
Viel jausend Blümlein blüh'n.
1. Mündliche Aussprache des hohen Herrn mit seinem
Heut' früh in schmetterndem Diskant L
Kanzleivorstand über die „Ungehörigkeit" einer Einla¬
Vr .,
eine Lerche sich,
Hob
dung in dieser Form . 2. Diktat des Kanzleivorstandes
’: , »f
fand
Weißdornhecke
der
an
Und
läßt
Präsident
Herr
„Der
Schreiber:
ersten
seinen
an
'%
.
ich
Veilchen
ersten
Die
ge¬
nicht
er
daß
nritteilen,
einen jenseitigen (zunächst
wohnt ist, auf nackten Postkarten in dieser kategorischen
In Busch und Tann der Frühling webt
Form . . . usw.)." 3. Prüfung und Korrektur des Kon¬
An Hälmchen, Blüt ' und Blatt , , ^ , , j
zeptes durch den Herrn Präsidenten . 4. Reinschrift der
Und Wunder immer neu erlebt, »
Joh . Lutz.
Wer Augen dafür hat.
Korrektur. 5. Botengang vom Präsidium zur Schule.
6. Aufregung des Herrn Rektors. 7. Botengang von
der Schule zur Wohnung des Lehrers, mit dem Auf¬ Kleinrentner und Rentenempfänger.
trag an diesen, der Herr Rektor erwarte ihn sofort.
Von PH . Kinkel.
8 Lebhafte Auseinandersetzung beim Rektor. 9. Per¬
sönliche Entschuldigung des Lehrers an den Herrn Prä¬
.)
(Schluß
sidenten auf einem Aktendoppelbogen. 10. Begleitschrei¬
Es ist notwendig, daß die berufenen Kräfte alles auf¬
ben des Herrn Rektors aus einem eben solchen Akten¬ bieten zum Wohle und Schutze dieser Armen. Es gilt
doppelbogen. — Ja , ja, in Deutschland herrscht Ord¬
gemeinsam den Kampf aufzunehmen und deshalb ist es
nung und nv<ü etwas anderes.
gut, wenn sich alle Rentenempfänger der Organisation
anschließen, deren Aufgabe es ist, die Rechte der Renten¬
empfänger bei den Behörden geltend zu machen und durch
den Zusammenschluß aller das Wohl der Mitglieder zu
fördern. Sollten die Rentenempfänger von der NotAchtung ! Oppau kommt!

Achtung
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| Schlesische Feuerversicherungs

-Gesellschaft

|

fr
Breslau — Bezirksdirektion Frankfurt a. M .
1
ff
Stock
1.
:
Taunusstraße 8 : : : Büro
| Haupt -Agentur Sossenheim,

j Goldmark -Versicherung f
Sämtliche bei anderen Gesellschaften laufenden Versicherungen werden
j
ff ohne Rücksicht auf die bestehenden Papiermark -Verträge in Goldmark1 Versicherungen umgewandelt. Beantragen Sie sofort Versicherung auf
M Goldmark . Niedrige Prämien , ausreichende Entschädigung im Schadenfalle.
Es werden auch Versicherungen gegen
1
Feuer , Einbruch und Diebstahl, Wasser, Glas und Transport |
1
. Technische Fragen und Auskünfte in Versicherungs-Sachen
J abgeschlossen
— .,
Z werden kostenlos erteilt.

1 Otto

&
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|
Müller,
Inspektor der Schief. Feuerversicherungs-Gesellschaft. W
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Radfahrer -Verein 1895 Sossenheim
Heute Abend 8.30 Uhr

Alonatsversammlung.

Es ist Pflicht aller Mitglieder zwecks Zusammenstellung zum
Korsofahren zu erscheinen.

i

6t

Sport.
- Sportverein 07 — „Germania " Schwanheim 1: 0.
Vergangenen Sonntag spielte Sportverein 07 mit
seiner 1. Mannschaft gegen die 1b-Mannschaft Grrmania
Schwanheim.
Für die Schwarz-weißen galt es, dem Platzverein
ein besseres Spiel als am 2. Osterfeiertag zu zeigen.
Leider war ein Spieler am Erscheinen verhindert und
Sportverein 07 mußte mit 10 Mann antreten. Dem
rechten Läufer Glock, der geraume Zeit feierte, war es
so in diesem Spiel vergönnt seine gute Form besonders
zu zeigen. Gleich bei Beginn setzte lebhaftes Feldspiel
ein. Auf beiden Seiten werden Torgelegenheiten ge¬
schaffen. und ausgelassen. In der 26. Minute kann
Sportverein durch seinen Mittelstürmer die Führung an
sich reißen. Von nun an verstehen es die Verteidiger
auf beiden Seiten mustergültig, den gegnerischen Sturm
in Abseitsstellung zu bringen ; minutenlang finden sich
16 Spieler in der Spielfeldmitte zusammengedrängt,
bis das Paßspiel, bei dem sich Sossenheim überlegen
zeigt, durch Vorlagen an die Außenstürmer abgelöst
wird. Mit 1:0 für Sportverein werden die Seiten
. Die zweite Halbzeit bringt das gleiche
gewechselt
Wechselspiel; doch keine Mannschaft kann mehr erfolg¬
reich sein. Der Schiedsrichter pfiff äußerst scharf und
korrekt und beiden Mannschaften dürfte das Spiel ein
Schulspiel gewesen sein.

Achtung
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Oppau

190 ? Sossenheim

Während des Brandes am
Samstag Abend hatte ich meinen s
^
Monats - Versammlung
Notenständer zurÄusbewahrung
abgegeben, bis ich vom Signal¬ Pünktliches Erscheinen ist dringendste Pflicht. Der Vorstand.
blasen zurückkam. Da es mir
nicht möglich war, den Ständer
wieder in meinen Besitz zu
bringen, apelliere ich an das
Ehrgefühl des Finders und er¬
suche ihn den Ständer bei mir
kurz geschnitten, abgeholt
umgehend abzugeben.

Brenn -Holz

Johann

Port,

Kronbergerstratze 38.

- ^— Zentner 1.50 Mk.

Johann
. Zimmer
Möbl
von sauberem Arbeiter zu mieten

gesucht. Näheres im Verlag. ^

Weizen
in kleinen Ouantums zu ver¬
kaufen. Näheres im Verlag._

Hornlose

Klohmann

^

■■sofort

zu mieten

gesucht . ------- --Näheres im Verlag.
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jeder Art von der einfachsten Visiten-

. Feuerwehr
Freiwill

statt . Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wegen
Der Vorstand.
N B. Sonntag 1. Wanderfahrt nach Zeilsheim. Abfahrt Einteilung notwendig.
Der Vorstand.
12.30 Uhr vom Bereinslokal.
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Heute Mittwoch Abend8 Uhr

Feuerwehr -Uebung.
ffehuug der

wendigkeit einer Organisation nicht überzeugt sein, so
werden sie die daraus zu ziehenden Konseqenzen tragen
müssen und sich mit dem zufrieden geben, was ihnen
durch den Staat zugewiesen wird. In Deutschland ist es
schon immer so gewesen, daß die große Masse zu zahlen
hatte. Anschließend an diese Feststellung sollen noch ein¬
mal zwei Männer , — der ehemalige Reichskanzler Fürst !i r
Bismark und der in unserer Gegend bekannte SchinnerDi
hannes — die einander so große Gegensätze vertreten
iw
haben, ins Gedächtnis gerufen werden. Als einst Kaiser
be
Wilhelm l. mit Bismark spazieren ging, frug er den¬
fiel
selben: „Wo nehmen wir denn jetzt unsere Steuern her? "
Die Antwort Bismarcks war : „Von den Vielen,! " Das
waren die Arbeiter und Mittelstandsgeschäftsleute. Die
oberen Zehntausend hatte man damals schon, genau wie
heute, verschont. Nur das arbeitende Volk kannte man
zum Steuerzahlen. Wenn es aber galt , dem Volke etwas
zu geben, dann waren diese Herren nicht mehr zu sprechen.
Hier fehlte nun der zweite der angeführten Männer,
Schinnerhannes. Er suchte in seinem Leben das Gleich¬
gewicht herzustellen. Er nahm den Reichen, die im Ueberfluß lebten und gab es den Armen. In diesem Punkte
versagt die Regierung und vergißt daß sie auch Pflichten
tzat, daß sie die Aerstxm der Armen zufriedenstellen muß.
Das heißt: Sorge dafür, daß sie nicht hungern und
frieren. Die Rentenempfänger können sich ein Bild machen,
Be
von dem, was ihnen bevorsteht. Sie mögen darum dem
Ruf folgen und in der Organisation den Kampf aus¬
. Ihr alle habt für das
nehmen gegen die Ungerechtigkeit
Vaterland und dessen Gesamtwohl gearbeitet, habt das
Vaterland in allem gefestigt. Somit habt auch ihr ein
volles Recht, von der Regierung zu verlangen, daß sie
Sorge trügt für euer augenblickliches Leben und euere
Zukunft ! Gleiches Recht für alle!
Cs

Sport -Verein
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und Geschäftskarte bis zu den feinsten
Arbeiten für die gesamte Geschäftswelt
in Ein- und Mehrfarbendruck liefert
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
iwar Mittwochs und SamStagS . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Kanrstag, den 10 . Mai

Achtung ! Oppau kommt!
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Nach Beschluß des preußischen Staatsministeriums
ckhren die Kreistierärzte fortan die Amtsbezeichnung
^eterinärrat.
Sossenheim , den 9. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die staatliche Grundvermögenssteuer für die Monate
April und Mai ist bis zum 15. Mai zu zahlen . Die
Gemeinde erhebt vorerst 100% Zuschläge zu derselben.
ist somit der doppelte Betrag der staatlich veranlagten
«teuer zu zahlen . Die Hundesteuer für das erste Halb¬
lahr 1924 im Betrage von JL 5.— für den ersten und
15.— für den zweiten Hund ist ebenfalls zu entrichten
Die Steuerzettel von 1923 sind bei der Zahlung mit
^orzulegen wegen Abrechnung für das letzte Jahr.
Sossenheim , den 6. Mai 1924.
_
_ Die Gemeindekasse.

Impfung.
Die Impftermine finden in dem Jahre wie folgt statt:
Dienstag , den 13. d. Mts ., nachmittags 2% und 3 Uhr
I>ir Erstimpflinge ; 3 % und 4 Uhr für Wiederimpflinge.
Die Nachschautermine für Erstimpflinge sind am 20.
-Nai, nachmittags 3 Uhr und für Wiederimpflinge um
4 Uhr.
, Die Impftermine werden in der alten Schule , Sanitätsiinnner , abgehalten.
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1923 geborenen und
°be im Vorjahre wegen Krankheit zurückgestellten und
°hne Erfolg geimpften Kinder . Wieder impfpflichtig sind
^lle im Jahre 1912 geborenen Kinder , soweit sie nicht
bereits wiedergeimpft sind.
Jmpfarzt ist Herr San .-Rat Dr . Link.
Sossenheim , den 5.° Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.

— Neue Fünfbillionenscheine. In

den nächsten

Tagen werden neue Reichsbanknoten , mit dem Datum
vom 15. März 1924 über 5 Billionen Mark in den Ver¬
kehr gegeben werden . Sie find auf weißem Papier gedrirckt
und 72X120 Millimeter groß.

— Die Ausgabe der Rentenpfennigstücke ist nun
so weit gediehen, daß in absehbarer Zeit der volle Be¬
trag von 100 Millionen Goldmark verausgabt sein dürste.
Bis jetzt sind etwa 80 Millionen im Verkehr. Im Jahre
1914 belief sich der Gesamtumlauf an Kttpfergeld auf
etwa 25 Millionen.

— Die Obstbäume zeigen eine Blütenfülle wie seit
Jahren nichts Da in der hiesigen Gegend die Blütenzeit in
der Regel früher liegt und dann jedesmal die Gefahr
des Erfriens besteht, so dürften diesmal alle Fruchtbäume , deren Blütezustand jetzt fast zusammfällt , die
kritischen Tage gut überstehen . Eisheilige haben wir
wahrhaftig genug gehabt.
— Eschborn. (Sänger-Liedertag.) Der hiesige Männer¬
gesangverein „Hoffnung " hält morgen Sonntag , nach¬
mittags 2% Uhr, ini „Deutschen Haus " ein SängerLiedertag ab. Außer dem Ortsverein wirken nach¬
folgende Vereine aus der Umgegend mit : Amicitia
Klein -Schwalbach , Germania Weißkirchen, Taunsliederzweig Stierstadt , Männergesangverein Oberhöchstadt und
Germania Oberhöchstadt . Neben einer Reihe schwieriger
Chöre ist ganz besonders auch dem Volkslied Rechnung
getragen.

Kleine Chtonik.
Geltzraub .

Dem 70jäyrigen Kassenboten eine?

Achtung ! Oppau kommt!
der Sportfreunde Schwalbach die gleiche des Sportverein
08 Soden . Beide Mannschaften treten ohne ihre representativen Spieler an , die mittags in Soden spielen. Nach¬
mittags 130 Uhr spielt die 2. Mannschaft der Sport¬
freunde gegen die gleiche des Sportverein 09 Flörsheim.
Flörsheims 2. Mannschaft ist gegen starke Konkurrenz
Bezirksmeister hervorgegangen , sodaß in beiden Spielen
nur guter Sport gezeigt wird.

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Red^ktu .
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung.
Ein unhaltbarer Zustand ist es, daß die Postbrief¬
kasten nur alle zwei Tage entleert werden . Es besteht
dadurch die Möglichkeit, daß wichtige Briefsendungen den
Empfänger verspätet erreichen und den Absendern großer
Schaden entstehen kann. Nicht minder bequem war es,
die Gratulationskarten
zum Weißen Sonntag erst am
Dienstag nach demselben zuzustellen . Wir glauben nicht,
daß die Briefträger allein schuld sind, sondern nehmen
an , daß sie auch ein Opfer des Beamtenabbaues wurden
und übermäßig viel Arbeit haben . (?). Wir wollen aber
nicht hoffen, daß sie es vergessen, die Briefkasten zu ent¬
leeren. Die Poststelle müßte auf alle Fälle diese wichtige
Aenderung der Postbeförderung öffentlich bekanntgeben.
Man möge sich bemühen ! ! !
X.X.

Finna in Halensee wurde aus dem Charlotienburge,
Bahnhof die Tasche mit 5000 Goldmark entrissen. Der
Täter ist entkommen.
Katholische Gottesdienst -Ordnung
Cholera . In der Provinz Behar (Indien ) hat
in Sossenheim.
die Cholera in diesem Jobre bereits 10 000 Todesfälle
3. Sonntag nach Ostern, den 11. Mai 1924.
verursacht, davon in ' der letzten Woche 1000 in dem
6 Uhr Beicht. 7 Uhr Kommunionmessedes Müttervereins
Bezirk Camparan . Die Seuche nimmt noch immer -zu. mit Predigt
, 8 Uhr Kindergottesdienst, 97z Uhr Hochamt, die
Tie Kriegskosten . In einer Veröffentlichung der Kollekte ist für den Hochaltar; IV2 Uhr Maiandacht.
»Bankers Trust Comp ." in Newyork wird mitgeteilt,
Montag (Rercus u. Oktav u. 3. Gell ): best. hl. M . für
daß die Kriegskosten auf den Kopf der Bevölkerung in
verst. Eltern und Grotzelt. Fay -Groß u. 2. Sterbeamt f. Therese
Laudenbach geb. Edelmann.
den verschiedenen Ländern nach dem Dollarftand von
Dienstag (Oktav und 2. u. 3 Geb.) : hl. M . nach Meing.
1913 berechnet, wie folgt angegeben werden können:
und best. Jahramt für Verstorbene der Fam . Joh . Kinkel X.
England 526,85 , Frankreich 280,2 , Deutschland 292,57;
Mittwoch (Oktav u. 4. Brief): best. hl. M . f. Jak . Fay
USA . 176, 91, Italien 124, 59, Oesterreich - Ungarn
u. best. Jahramt f. Gg. u. Marg . Reier.
280. 2. Rußland 13.11 Dollars .
j
Donnerstag (Abt Rupert v. Bingen u. Joh .) best, hl. M.
— Seine zwölfte Frau . Sehr viel Mut muß eine f. Ad. Schlereth u. 3. Sterbeamt f. Therese Laudenbach geb.
Edelmann.
Frau haben , die als zwölfte Ehegattin einem Manne
Freitag (Ubald u. 2. u. 3. Geb ) : best. hl. M . f. Florian
namens .Fritz Rothmann in Paris die Hand zu einem
Seusert, Tochter u Schwiegersohn und best. Amt nach Meing.
— wenn auch vielleicht nur kurzen — Bunde fürs Leben Henn—Lisch.
Sossenheim, 10. Mai gereicht hat . Nicht die hohe Zahl ihrer Vorgängerinnen
Samstag (Paschalis ) : hl. M . nach Meing . u. best. hl. M.
allein ist das Bedenkliche, sondern viel bedrohlicher ist z. immerwährenden Hilfe.
Die in den Taunus wandern, treffen sich morgen So . früh
... — Ihren 80. Geburtstag feiert heute in voller das Schicksal der früheren Ehefrauen , auf das Pariser
8.15 am Ortsausgang der Eschbornerstraße. Abmarsch 8.25 Uhr.
'vrperlicher und geistiger Rüstigkeit Frau Antonie Kohl- Blätter aufmerksam machen. Drei der früheren Frauen
^ann Ww ., geb. Fertig , Ludwigstraße 9.
Rothmanus
starben an Krankheit , zwei wurden die
Schwalbach.
Opfer
von Unglücksfällen , die sechste erschoß sich, die
Sonntag : 63U Uhr Austeilung der hl. Kommunion, 7z10 Uhr
. — 25j8hriges Berufsjubiläum . Am Montag, den
siebente ertrank , die nächsten beiden wurden ermordet, Hochamt mit Predigt und Segen (Schutzfest des hl. Josef), V-2
Mai , sind es 25 Jahre , daß Herr Paul F a y, PfarrUhr Maiandacht, 4 Uhr Jungfrauenverein.
Ilraße 4, hei de» Breuerwerken in Höchst in Arbeit steht. die zehnte ließ sich scheiden und die elfte fand bei einer
Montag : Fest des hl. Pankratius , des Kirchenpatrons.
Feuersbrunst ihren Tod.
QlU Uhr Amt für f Kind Berta Klopp mit Segen
. — Turnverein Sossenheim. Morgen Sonntag, den
Mittwoch: 6lU Uhr Amt zur hl. Mutter von der immer% Mai , mittags 2 Uhr hält der Verein sein diesjähriges
währenden Hilfe. 10 Uhr feierl. Amt für Brautpaar
Aller !?; Weisheit.
Becker-Oapper.
^turnen , verbunden mit Schauturnen , ab . Ab nach¬
Freitag : 2. Exeqmenamt für Jungfrau Kath. Steier.
Die von der Sonne in jeder Sekunde in den Welten¬
mittags 5 Uhr findet ein Turnerball im Nassauer Hof
Samstag : hl M . zu Ehren des hl. Josef.
raum hinausströmende Wärmemenge besitzt einen mecha¬
liatt , sodaß jedermann Rechnung getragen ist.
Dienstag und Freitag 8 Uhr abends Maiandacht. Samstag
r. — Quartett - Sängertag in Schwanheim. Das nischen Aequivalent von 20000 Billionen P3 . Um diese 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
^vppelquartett
„Teutonia " Schwanheim hält morgen, Wärmeausstrahlung durch Verbrennung zu decken, müßte
man täglich ein Quantum Steinkohle verbrennen , das der
Sonntag , den 11. Mai , nachmittags 3 Uhr in der TnrnEvangelische Gottesdienst -Ordnung
Mlle seinen diesjährigen Quartettsängertag . Wie wir Größe der Erde gleichkäme.
Soffenheim
Die Sonne ist von der Erde 150 Millionen Klm.
gut unterrichteter Seite erfahren , beteiligen sich ca.
Sonntag Jubilate , den 11. Mai 1924.
entfernt . Eine Kanonenkugel , die in jeder Minute 30
° Quartette . Auch unser hiesiges Doppelquartett nimmt
972 Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 17, : Zeugen der Aufer¬
Klm . zurücklegt, würde den Weg von der Erde zur Sonne
dem Konzert teil und wird u . a. den bekannten Chor
stehung; Jesus und Johannes .)
107, Uhr Kindergottesdienst.
>>Ter Trommler von Schottland " zum Vortrag bringen. in etwa 10 Jahren durchfliegen.
Evangel. Pfarramt.
Aus der Sonnenmasfe ließen sich 1% Millionen Erd¬
Men Sangesfreunden winken also in dem sangesfrohen
Nachrichten: Heute Abend 8 Uhr Evangel. Jugendgruppe , Auf¬
kugeln bilden.
M^ wanheim einige frohe, abwechslungsreiche Stunden
nahme neuer Mittglieder.
^d ist ein Spaziergang dorthin nur zu empfehlen.
Mittwoch abend 87z Uhr übt der Kirchenchor.
Sonntag , den 18. Mai , Lichtbildervortrag. Näheres wird
Sport.
- — Sonntags -Fahrkarten Höchst—Frankfurt a.M.
noch bekannt gegeben.
^Uimen vom 17. Mai ab im Höchster Bahnhof zur
Wer noch mit der Bezahlung der Kirchensteuer im Rück¬
— Fußball. Einen schönen Sieg hatte am ver¬
stand ist, wird gebeten, Altkönigstratze 12 I. den Betrag zu
Ausgabe, und zwar für 3. und 4. Klasse. Eine ganze gangenen Sonntag der Fußballverein Germania Sossen¬
begleichenMzahl kleinerer Orte aus der Umgebung Frankfurts , so
heim zu buchen, der den Sportklub Dotzheim hier zu
u. Homburg , Cronberg , Oberursel , Friedberg , Nauheim,
Eschborn.
Gast hatte . Während die 2. Mannschaft 3 : 1 gewinnen
-Man usw . genießen vom genannten Tage an den
97a Uhr Hauptgottesdienst.
konnte,
erledigte
die
1.
Mannschaft
der
Germania
ihren
aie %u
Vorteil.
103/i Uhr Christenlehre für die konfirmierte Jugend.
Gegner glatt mit 6 : 1. ' Schöne Kombination , Angriffs¬
,
Elternbeiratswahlen . Die in diesem Jahre ab- geist und Schußfreudigkeit waren am Sonntag an der
Sulzbach.
'haltenden Neuwahlen für die Elternbeiräte sind noch- Tagesordnung und nur , so konnte auch dementsprechend
10 Uhr Gottesdienst. 11 Uhr Kirchenvorstandssttzung.
al§ verschoben worden, - Sie finden nunmehr im gan- ein Sieg möglich sein. Die Jugend verlor gegen die
Schwalbach.
Jugend von Unterliederbach 2 : 1, welche die körperlich
ßat Regierungsbezirk Wiesbaden Sonntag , den 22. Juni,
8 Uhr abends Andachtstärkere und technisch bessere war . — Morgen Sonntag
fährt Germania mit 2 Mannschaften nach. Kelkheim und
spielt dort gegen den Sportklub Olympia.

Lokal -Nachrichten.

Achtung ! Oppau kommt!

— Sportfreunde Schwalbach. Am Sonntag, den
11. Mai , vormittags

10 Uhr, empfängt die 1. Mannschaft

Achtung ! Oppau kommt!

TageEeversichi.
bei der Reichshauptküsse be¬
— * Die Ablieferungen
trugen vom 21 . bis zum 30 . April rund 217,3 Millio¬
240 Millionen ; mithin
rund
nen , die Auszahlungen
Goldrund 22,7 Millionen
beträgt der Zuschußbedarf
mark.
Ebert ist Mittwoch früh von fei— * Reichspräsident
wieder in Berlin einin Mergentheim
tum Aufenthalt
wird bis zum Zusam¬
gerrofsen . Die jetzige Regierung
im Amte bleiben.
mentritt des neuen Reichstages
der Landbundlifte
— * Die Reichstagsabgeordneten
anschließen.
Fraktion
werden sich der deutschnationalen
zur stärksten
die Deutschnationalen
werden
Dadurch
;ä
Fraktion des Reichstages .
Die erste Tat der Kommunisten steht bereits vor
fest. Sie werden
des neuen Reichstages
Zusammentritt
über die Vorgänge
gleich zu Beginn eine Interpellation
der Sowietregierung
in der Berliner Handelsvertretung
zu er¬
Einbringen und ihre sofortige Beantwortung
zwingen suchen.
2 unter¬
— * Um für die in Berlin und Potsdam
von Raumer und v . Karlegenen Reichstagskandidaten
Ab¬
dorf Platz zu schaffen, haben die volksparteilichen
sich ent¬
Dr . Kahl und Dr . Stresemann
geordneten
2
schlossen, auf die Mandate in Berlin und Potsdam
zu verzichten und die Wahl auf Grund der Reichstags¬
liste anzuerkennen.
haben
des Ruhrgebiets
— * Die Bergwerksbesitzer
der Beschlüsse der Bergarbeiterorganisationen
infolge
die gesamten Belegschaften ausgesperrt . Seit dieser Zeit
ruht die Arbeit auf sämtlichen Zechen des rheinischwestfälischen Industriegebietes.
in Bay¬
der Gemeindeverordneten
— * Die Mandate
nicht schon
ern erlöschen nach dem Gemeindewahlgesetz
im Sommer , sondern erst Ende dieses Jahres . Nach
von zuständiger Stelle werden die Gemeinde¬
Mitteilung
d . I . stattfinden.
wahlen vermutlich im Spätherbst
— * Der in München verhaftete Student und frühere
hat bei der Münchener
Brand
Günther
Marineoffizier
zum
eingestanden , der wegen Beihilfe
Polizeidirertion
Rathenau -Mord Gesuchte zu sein.
haben mit 571 ge¬
— * Die Lübecker Werftarbeiter
Hamburger
beschlossen, den neuen
gen .57 Stimmen
abzulehnen . Die Hamburger , Kieler und
Schiedsspruch
haben den gleichen Beschluß
Werftarbeiter
Flmsburger
gefaßt.
— * Nach Annahme eines deutschvölkischen MißtrauLandtag , der mit
im Mecklenburgischen
en ?antrages
und
der Sozialdemokraten , Kommunisten
den Stimmen
angenommen wurde,
der Deutschvölkischen Freiheitspartei
seine Aemter nieder.
legte das Gesamtministerium
Zolltarif
hat den neuen
— * Der belgische Senat
Fo : .n ange¬
in der von der Negierung vorgeschlagenen
gegenwärtig
erklärte , daß Belgien
nommen . Theunis
über den Abschluß neuer Handels¬
in Unterhandlungen
und
mit Spanien , Frankreich , Deutschland
verträge
stehe.
Italien
— * Der „Daily Telegraf " glaubt zu wissen , daß die
in naher Zukunft ihre Schuldner
englische Negierung
an
Kriegsschulden
ihrer
ersuchen werde , die Zinsen
England zu bezahlen.
- _ * Der englische König hat den englisch -amerikani¬
tz.lkoholdes
über die Unterdrückung
schen Vertrag
in Kraft
wird
schmuggels unterzeichnet . Der Vertrag
in Washing¬
treten , sobald die Ratifikationsurkunden
ton ausgetauscht sind.
— * Der Chef des polnischen Generalstabs , General
eingetroffen.
Haller , ist in Paris
Stanislaus
— * „Daily Telegraf " meldet aus Moskau , daß die
äußerste Linke der Bolschewisten in Moskau die Zügel
vollständig in die Hand bekommen habe.
der Regierung
ih¬
Die neuen Führer nehmen zahlreiche Verhaftungen
rer bisherigen Gegner vor.
versenden
Börsenfirmen
Newyorker
— * Führende
an ihre Kundschaft , in welchen sie
bereits Schreiben
an der Zeichnung
diese auffordern , sich zur Teilnahme
vorzubereiten.
auf die deutsche Reparationsanleihe
zufolge soll der
— * Newyorker Zeitungsmeldungen
von Newyorl
Capablcmca
bekannte Weltschachtmeister
kubanische Ausstandsbcwegung
aus die gegenwärtige
>iien

Grotzkaufmann
Roman von Wilhelm

Selstermann.
Herbert.

(Nachdruck verboten .)
^
13 . Fortsetzung .
verblüfft heraus
Kassierer
der
stieß
!"
„Weshalb ?
und sah ihn argwöhnisch an,
ha¬
„Weil Sie ja gar keinen Diebstahl begangen
ben ! — Sehen Sie , mein Lieber , ich habe mich in
freien Stunden , früher als ich noch solche hatte , gern
mit juristischen Fragen beschäftigt , weil es einem Men¬
nie
insbesondere
Kaufmann
schen überhaupt , einem
schaden kann , wenn er sich ein wenig in dev Rechtskünde umsteht . Ich kann Ihnen mit ziemlicher Sichergeringen
Selbstanzeige
heit sagest , daß Sie mit Ihrer
mir
Erfolg haben werden . Angenommen , Sie hätten
gesagt , Sie hätten mich wirklich , wie
die Wahrheit
ich Sie vorhin angetroffen , bestehlen wollen — ficher
gewesen.
wäre das ja im höchsten Grade verwerflich
geht das , was geschehen ist,
Aber den Staatsanwalt
nichts an !"
nicht ? !"
„
:Warum
„Weil das , was vorgekommen ist, zwar schlecht vor
der Moral besteht , nicht aber das Strafgesetz irgend¬
wie verletzt hat . Sie haben vor dem Kaffenschrank ge¬
standen und haben ihn öffnen wollen . Aber Sie haben
ihn noch nicht geöffnet . Sie haben ihn noch gar nicht
berührt -77. Sie habest Noch nichts getan , was auch nur
Und
den Persuch eines Diebstahls darstellen könnte .
die Tat , nicht die Ge¬
ahndet nur
das Strafgesetz
wird Sie mit Ihrer Selbst«
sinnung . Der Staatsanwalt
daß
anzeigv abwetsen , und er wird mir beipstichten ,
Mensch
Sie ein überreizter , ein krankhaft überreizter
sind , dek auch in seinen übrigen Angaben keinen Glau¬
Aussagen über die
ben verdient — man wird Ihren
Bücher keinen Wert beimessen und die Unregelmäßig,
best , Büchern findest könnte,
leiten , dte^ man etwst ist
Krankselbst ^ind Jbrex
niemand anderen als Ihnen
""""
beit zusch'reibM —* :>

Konferenz der Internationa¬
— * Die Washingtoner
verhandelte
und Freiheit
für Frieden
len Frauenliga
Staaten
der Vereinigten
über die Frage der Bildung
von Europa . Der Vors ",lag , der bei den übrigen De¬
fand , wurde
nur geringes Entgegenkommen
legierten
lebhaft befürwortet.
von den deutschen Delegierten
jüngst die
— * Da die türkische Nationalversammlung
mit diplo¬
von Abgeordnetenmandaten
Unvereinbarkeit
beschlossen hat , erklärt der türkische
matischer Stellung
den Rücktritt
in London , Kemal Bey
Geschäftsträger
von seinem Posten . Er will sein Abgeordnetenmandat
beibehalten.

Tier Konflikt im Kohfenbergbau.
im Ruhrgebiet
der Aussperrung
Von
Essen.
betroffen . Die Be¬
werden etwa 300 000 Bergarbeiter
haben erklärt , daß sie strikte Neutra¬
satzungsbehörden
für die Kohlen
lität üben werden . Die Haldenbestände
stad gleich Null . Infolgedessen
verbrauchende Industrie
mit der
muß man bei längerer Dauer des Kampfes
der Metall¬
weiterer Betriebe , vor allem
Stillegung
industrie , rechnen , wodurch weitere 150 — 200 000 Ar¬
beiter brotlos werden würden.
Deutsch¬
Verband der Bergarbeiter
Der
Essen.
Deutschchristlicher Arbeiter
lands , der Gewerkverein
und der Ge¬
'lauds , die polnische Beruffocrcinigung
be¬
haben
-sp- - garbeiter )
Hirsch -Dunker
werkverein
7 Stunschlossen, die bisherige taristiche Schicht von
über Tag beizubehal¬
vcir unter Tage und 8 Stunden
ten . In einem Aufruf der genannten vier Bergarbeimit¬
terverbände wird dieser Beschluß den Bergarbeitern
geteilt , aber gleichzeitig betont , daß ein Streik von den
Sollt , c sich
wird .
ausdrücklich abgelehnt
Verbänden
dennoch Kämpfe entwickeln , so seien diese streng nach
diesen
zu führen . Jede
gewerkschaftlichen Grundsätzen
Grundsätzen widersprechende , nicht von den vier Vergfei entschieden
Parole
albeiterverbünden , ausgehende
zurückzuweisen.
. Da die Belegschaft der Zeche West¬
Duisburg
der Achtstundenschicht verweigert,
end die Ausführung
rund 1200 Mann , die die
sind von der Verwaltung
gesamte Belegschaft bilden , entlassen worden . Die Ver¬
waltung gibt durch Anschlag bekannt , daß , wer sich
Schicht verpflichtet,
für die achtstündige
unterschriftlich
die Arbeit wieder aufnehmen kann.
zufolge ist auch
aus Dresden
Blättermeldungen
die Aus¬
aus allen Gruben des sächsischen Bergbaues
erfolgt . Die Notstandsarbeisperrung der Bergarbeiter
verrichtet . tcn werden von den Bergbeamten

Amerika und die deuifchen Wahlen.
N e w y 0 r k. Wie die „New Uork Times " erfährt,
sind die Newyorker Bankkreise erfreut über die Nach¬
über geniiricht , daß die deutschen Koalitionsparteien
des Daverfügen , um die Annahme
gende Stimmen
durch Deutschland sicherzustellen . Diese Tat¬
wesberichtes
Rückkehr
mit der bevorstehenden
sache in Verbindung
nach Amerika lenkt das Interesse von neuem
Morgans
auf die Ausgabe der deutschen Anleihen , von denen in
Staaten , wie man erwartet , 100 Milden Vereinigten
licncn Dollar gezeichnet werden sollen.

Russische Repressalien.
in Ber¬
russische Handelsvertretung
Die
Berlin.
gesehen , von der für den 19 . Mai
lin hat sich veranlaßt
und von der
in Leipzig festgesetzten Rauchwarenauktion
ebenfalls in Leipzig geplanten Vorfür Anfang Juni
stenauktion Abstand zu nehmen . Auch die Teilnahme
an der Kölner Messe wurde aufgegebcn . Die für Kö¬
der Sowjet - Han¬
vorgesehene Niederlassung
nigsberg
werden.
wird nicht ins Leben gerufen
delsvertretung
der Handelsvertre¬
Alle schwebenden Verhandlungen
tung mit deutschen Firmen sind abgebrochen worden.

Frankreich vor den Wahlen.
des Debats " teilt mit,
„Journal
Das
Paris.
man könne nicht von Frieden und Abrüstung sprechen,
solange mitten in Europa ein Deutschland beste" -, das
nicht erfülle und sich nicht als ge¬
seine Verpflichtungen
schlagen bekennen wolle . Die französischen Wähler wür¬
zu tun
den jetzt wissen , was sie am nächsten Sonntag
haben , nämlich ihre Stimme den Kandidaten des natio¬
nalen Blockes zu geben , der der deutschen Gefahr gegen¬
und Entund Ruüe
Willen
über einen überleaenen
Wir¬
Er betrachtete den Kassierer ruhig auf die
<
kung , die seine Worte erzielten .
Müller stand mit offenem Munde und verzerrten
Zügen einen Augenblick Me erstarrt vor ihm.
Was ? !" schrie er dann . „Sie sind ja
„Wa . . .
Sie
ein Teufel . . . Sie sind sa kein Mensch mehr !
halten mich an dem Strick , an den Sie mich gebunden
haben , auch jetzt noch fest? ! Sie freuen sich meiner
Ohnmacht in der Sicherheit Ihrer Rolle als der mäch¬
Grohkcmsmann
tige Prinzipal , als der unantastbare
Selstermann ? ! Alles würde mir nichts Helsen, loszu¬
kommen ? ! Ich hätte keine andere Wahl , als schwei¬
und ganz und gar zugrunde zu
gend hier auszuhalten
gehen ? !"
war nach seinem Schreibtisch im anSelstermänn
deren Zimmer gegangen,
den
aus
Als er wiederkam , legte er ein Papier
Tisch.
„Lieber Freund !" sagte er und nahm den Kassierer
mit beiden Händen an den Schultern . „Ich habe hier
Ihren Dienstvertrag . Er lautet , wie Sie wissen , auf
hätte,
halbjährliche Kündigung . Daß ich allen Anlaß
son¬
zu kündigen — nicht bloß halbjährlich ,
Ihnen
mit sofortiger Wirkung , werden
dern außerordentlich
Sie selbst nicht einen Augenblick bestreiten . AVer ich fasse
alles Menschliche rein menschlich aus . Ich fasse Ihr
als das
Stunde
ganzes Benehmen seit einer halben
auf , der in wirtschaftliche Be¬
Gebären eines Mannes
ge¬
und dadurch etwas aus dem Häuschen
drängnis
■ ..
-'■
raten W ? ' 'J.
Sehen Sie , was der „Teufet " tut : Ich
MüllerI
Ihrem
aus
streiche die halbjährliche ^Kündigungsfrist
Vertrage . Ich mache ihn unkündbar für Lebensdauer.
Ich setze das ausdrücklich hinein . Ich erhöhe gleich¬
um 50 M . und gebe Ihnen einen
zeitig Ihr Monatsgehalt
als Vorschuß , den Sie in belie¬
vollen Jahresbetrag
bigen Raten , beginnend , wann Sie wollen , abtragen
Sie
können . Jetzt seien Sie aber vernünftig ! Sehen
aut mit Jbnen
endlick ein . daß ick es ebrlick und

,cylopentzeit verkörpere . — Der „Intransigent " erklär!
im
daß Deutschland den Kopf erhebe und Frankreich
der Faust drohe . Diese Haltung sei aber der Resigi^
„Soir " will dageg^
tion vorzuziehen . — Der Pariser
i1”'
in dieses pessimistische Konzert nicht einstimmen
erklärt , es unterliege k einem Zweifel , daß der ue>"
Reichstag eine Mehrheit für den Plan Dawes ausbrck
gen würde . Wenn die Wahlen einige Wochen spä^
der Nation"
stattgefunden hätten , wäre die Stellung
Lage 21
listen bereits stärker und die - internationale
spät geklärt worden.

Die interalliierte Konferenz.
„New York Herald " will von 8.!
Der
Paris.
ständiger Seite erfahren haben , daß noch kein
Kck,
einer interalliierten
Punkt für den Zusammentritt
Habferenz festgesetzt worden sei . Mac Donald
Belgien und Frankreich Zusicherungen erhalten,
des Obersten Rates willigen tofi
in eine Erneuerung
den , wenn die französischen Wahlen vorüber seien . ®
die Räum »"!
werde jedoch dementiert , daß Poincaree
r
England
angeboten habe , falls
des Ruhrgebietes
schriftlich verpflichte , im Falle deutscher Verfehlung
etr rf’ ^ trnfmafenabmert durckiruiübren.

Die Wirtschaftslage bei der poft.
der ReE
ist der Verwaltungsrat
Hier
Berlin.
hat zunM
post zusammengeireten . Die Verwaltung
zu geben m?1
die Aufgabe , sich eine Geschäftsordnung
dann den Etat der Reichspost für 1924 zu verabsch^
steht ferner eine Vortag
den . Auf der Tagesordnung
über Aenderüng der Postgebühren , eine weitere Vorleft
über die Erhöhung und Aenderüng der Zeitungsgeld
das Postfinanzg
ren . Minister Dr . Hoefle erläuterte
setz. Ueber die weitere Entwicklung der Verkehrsbei der Post äußerte sich der Minffst
Wirtschaftslage
sehr befriedigt . Der Briefverkehr sei bereits aus 70
gestiegen . Der
der Friedenshöhe
75 Prozent
E
bereits
habe den Friedensstand
graphcnberkehr
seien die ßj
schritten , und auch im Telegrammverkehr
gebnisse äußerst zufriedenstellend . Der Etat der Reiäh
Post für 1923 sei balanziert und schließe ohne Desift
ab . Dr . Hoefle erklärte , daß die Beamtengchälter,
es K
Lage
bald die wirtschaftliche und finanzielle
ließe , erhöht werden müßten.

Vottswr'rischast.
a m Berlins
Absatz
* Schleppender
schon der Monat April 1
Nachdem
Viehmarkt.
folge nicht genügender Nachfrage und starken Angelt^
sehr schleppend verlief , zeigte sich zu Beginn des nc'^
3 !"
des Berliner
auf dem Schlachtviehmarkt
Monats
noch weniger Kauflust . Auf dem
tralviehhofes
vermarkt wurden unter dem Eindruck des gewaltig
btz
herabgesetzt . Selbst
die Forderungen
Austriebes
veM.
nur mit Preisnachlässen
konnten
Qualitäten
werden , während geringere Sorten zunächst ganz «n"!
rücksichtigt blieben und mit großen Verlusten geh am.
für Rin^
wurden . Ungünstig auf die Preisgestaltung
wirkte auch der Rückgang der Häutepreise auf der
r,
verlief ebenfalls
ten Auktion . Der Kälbermarkt
ruhig , trotzdem der Auftrieb nicht sehr bedeutend w",
Auch hier mußten die Preise etwas weichen . Der Schft
besser ft
markt war auffallend stark beschickt. Etwas
staltete sich der Schweinemarkt , da infolge des Verbft
der Einfuhr von Schlachtvieh aus Memel die Auslaß
und frisches Schweines !^
geringer waren
zufuhren
Vieh vorh/j
nach wie vor begehrt ist. Da genügend
den ist, empfiehlt es sich nach Ansicht dev Berliner V' p
zentrale , den Markt weiter zu beschicken und keines
zu üben , da sonst Preisschwankung
Zurückhaltung
eintreten , welche die Einfuhr von Gefrierfleisch sördck,
im Interesse der Fördert^
wozu zurzeit ein Bedürfnis
wer "'
nicht anerkannt
unserer heimischen Produktion
kann.
&'
allmähliche
eine
für
* Anzeichen
Wochen",
Im
a m Geldmärkte?
sundung
heißt es : Die
richt der Commerz - und Privatbank
sten Anzeichen für eine allmähliche Gesundung und „
sind in dem reichlicher
Vertrauen
wiederkehrende
bisher zurückgetz.
denden Rückflüsse der im Auslande
zu erblicken , der die Reichs ^ '
teilen Zahlungsmittel
notweNft
in die Lage versetzt , den volkswirtschaftlich
stärker zu befriedigen . Hinzu konw
gerc Devisenbedarf
mit einer besseren Auffasst^
daß im Rui ' ammenüana
meine , daß ich allen Absonderlichkeiten der Sache E
aufrichtig verze'"
reichend Rechnung trage und Ihnen
j
hier !"
&
Er streckte dem Kassierer die Hand entgegen
.
reichte ihm mit der anderen den Vertrag .
"
Einen Augenblick zögerte Müller . Er sann
sich hin , und ein weicher Ausdruck unendlicher
rigkeit legte sich über sein Gesicht.
ü
„Lore !" murmelte er .
er wie ein wildes Tier ^
Dann aber sprang
den Vertrag los , ergriff ihn hastig , zerriß ihn mt* c
und warf ihn dem
paar heftigen Bewegungen
mann vor die Füße . ;..
„Ich war Sklave, " rief er , die Hände ballend , A
ist richtig , ich war Ihr Sklave ! Aber ich bin es
mehr — es gibt noch ein Mittel , mich zu befreien ! ,
Mit einer raschen Wendung hatte er seinen *
ergriffen und war sortgeeilt.
1
„Müller !" rief Selstermann . „Müller !"
Dann setzte er sich schwer in den Stuhl ' wtz
(
aus die Fetzen des Vertrages .
So traf ihn sein Sohn , der weinroten Gesichts
•
nachher in das Zimmer trat .
„Was ist denn los ? " fragte er neugierig und fj
wöhnisch . „Beinahe rennt mich einer über den
sen . Müller wars . Und du sitzt hier und machst
j
Gesicht wie ein Nußknacker " . . .
„Geh auf dein Zimmer !" herrsch !e ihn sein Vater
3.
am nächsten 9R$ 5
war
Gretchen Selstermann
früh ausgegangen , um für ihre Mutter , die heute 1
zu besorgen, -^ ,,;
hatte , einen Blumenstrauß
burtstag
Ihr Weg führte sie an der Kanzlei von Dr .^
> ,,|i
vorüber .
Eben , als sie an ihn dachte , trat er leichten v
aus dem Hause.
eiligen Schrittes
„Zu meinem Vater ? " fragte sie gestzaMt ».

bejahung ." Wer diese Frühlingsforderungen des SMkts
erfüllt , ist im Besitze des Geheimnisses des Jnformbleibens . Wenn körperliches Behagen sich mit süßerem
Kraftgeftihl verbindet , wenn der Mensch mit allen
Wechselwirkungen der Natur vertraut ist, wenn der
ganze Körper durchgearbeitet und von Giftstoffen ent¬
lastet ist, wenn Blutkreislauf und Nerven neugestärkt
'ich fühlen und sich zur Heilighaltung des Körpers das
Ebenmaß einer höheren seelischen Funktion gesellt, —
Vom Arbeitsmarkt.
dann ist der Sportler nach der Frühlingsorder
„in
Berlin.
Nach
dem jetzt vorliegenden Bericht
Form ".
des Reichsarbeitsblattes
über den deutschen ArbeitsDer neue Frühling sieht neue Fortschritte im Sport¬
Markt im März und Anfang April hat die Arbeitslo¬
leben. Nicht nur die Mitglicderzahl der Vereine be¬
sigkeit weiterhin abgenommen . Nur
im
Bergbav
herrscht eine überaus ungünstige Entwicklung . Der Be¬ tätigt das Wachsen der . Sporrbewegung , die Wissen¬
schäftigungsgrad im ganzen ist jedoch noch nicht ' efrie- . schaft hat auf dem Wege der psychologischen Forschung
neue Systeme und Maßstübe für die Feststellung der
digend. In den Gewerkschaften zählte man am 29 . 3.
noch 16,6 Proz . Arbeitslose gegen 25,1 Proz . im Fe¬ körperlichen und geistigen Wertigkeiten des Sports er¬
rechnet und der experimentellen Erziehungslehre
zur
bruar und 9,9 Proz . Kurzarbeiter gegen den gleicher
Verfügung gestellt, und — was ebenso erfreulich wie
Prozentsatz im Februar.
sportfördernd ist! — die Organisation der Leibesibung wird von den Staatsbehörden mit allem Nach¬
druck
betrieben . Die Bevclkerungspolitik , die sich ia
Geburtshilfe bei Ziegen.
mit
allen
Maßnahmen beschäftigt, die notwendig sind,
Bei der häufig vorkommenden weiten Entfernung
um die Volkskraft zu heben, muß den Sport für ihre
zum Tierarzt ist der Besitzer oft auf die Ersthilse bei
seiner lammenden Ziege angewiesen und mögen fol¬ Zwecke heranziehen . In selbständigen Abteilungen der
Volksgesundheitsämter soll nach den neuen Richtlinien
gende Fingerzeige ihm dazu behilflich sein, zumal es
künftig die Frage der Körpererziehung vom Stand¬
manche Anfänger in der Kleintierzucht gibt , die aus
punkt der Volksgesundheit aus bewertet , einen Zweig
der Stadt aufs Land zogen und von Tierzucht wenig
eer öffentlichen Gesundheitspflege bilden . Man will Hand
verstehen. Wenn das Lammen normal vor sich geht,
mit den Vereinen und Schulen arbeiten . Als Ziel steht
ist ja wenig außer der momentanen Aufsicht dabei zu
tun und nur darauf zu achten, . daß die Ziege die Nach¬ vor Augen : die breiten Schichten der Bevölkerung mehr
geburt nicht auffrißt , sondern daß selbige gleich ent¬ als bisher dem Sport zuzuführen , und bei aller Freiheit des Sports das ganze Volk zur systematischen Kör¬
fernt wird . Man legt der Ziege das oder die Kleinen
zum Trockenlecken vor , und damit ist die Sache erle¬ perkultur zu erziehen. Systematische Pflege des Sports
kann nur mit systematischer Jugendpflege beginnen.
digt . Die Mutter bekommt ihren nahrhaften warmen
Und so ruft der neue Frühling beim Saisonbeginn al¬
Trank, ein gutes trockenes Lager , wird gemolken und
vor Zugluft in acht genommen . Bei den kleinen Un¬ len, die durch Kraft und Frohsinn , Freude an der Beregelmäßigkeiten , wenn z. B . ein Vorder -- oder Hin¬ wegung und Leistung, Mut und Beherrschung zum Un¬
terordnen . das Tauglichkeitszeugnis zum Sport
be¬
terbein oder der Kopf nicht da ist, oder beide Vordersitzen
,
zu:
erzieht
die
Jugend
,
erzieht
euch
selbst
zum
deine fehlen, braucht noch nicht zum Tierarzt geschickt
Sport ! Wer das hohe Ideal des Sports erkennt, das
zu werden . Ein herzhafter Zug an den vorliegenden
Teilen , und das Lamm kommt, indem z. B . bei feh¬ die Einheit von Körper und Charakterbildung zu einem
sittlichen Wert macht, der muß , wenn der Sportwerber
lendem Kopf sich derselbe nach hinten in die Flanken
Frühling ruft , jenen Sportfanatismus
aufbringen , aus
schiebt. Ist der Kopf aber noch mit dem Finger zu
dem
der
echte
Sportgeist
erweckt
.
Der
Sportgeist , der
erreichen, so ist er leicht mit einem kleinen in den Un¬
sich durch Geschlechter, GexZMtionen und Völker sortterkiefer eingeschlagenen Haken hervorzuziehen . Kommt
erbt wie jedes andere HMM Herkommen , der Kultur.
der wegen unförmlicher Größe festgekeilte Kopf aber
dann nicht, so sind noch zwei weitere Haken nötig , die
Das Erwachen am Morgen.
in die Augenhöhlen geschlagen werden . Das ist dann
Frühmcrgens
, wenn der Mensch sein Alltagsleben
allerdings schon etwas für den Tierarzt , der auch bei
von neuem beginnt , wenn er sich den Schlaf aus den
zu starkem Lamme , das zerstückelt werden muß , zu
Augen wischt und den jungen Tag begrüßet, dann zeigt
holen ist. Dasselbe ist ferner notwendig bei Quer¬
lagen oder, wenn zugleich ein Vorder - und ein Hinter¬ er die markantesten Eigentümlichkeiten seines Charak¬
ters und Temperaments . Mit der gleichen Bewegung,
bein vorn liegen oder beim Vorhandensein einer sog.
die ihm durch jahrelange Gewohnheit zu eigen ist, er¬
Nterustorsion (Umdrehung der Gebärmutter ) . Mutter¬
wundkrampf resp. Verwachsung , abgestorbenem ver¬ hebt er sich von seinem Lager , und sein Gesicht trägt
tagtäglich den gleichen, nicht gerade sehr intelligenten
westen Lamme , Gebärmutterentzündung
nach einer
Ausdruck, nur daß manchmal eine ganz kleine, uner¬
durch Wunden beim unvorsichtigen Umgänge mit den
ist
Haken erzeugten Infektion . Ist der Tierarzt nötig , so hebliche Nüance der Gemütsstimmung ausgeprägt
. . . . je nachdem, ob er gut oder schlecht geschlasen hat.
zögere man nicht. Die Kurkosten wiegen den Wert der
Mein Freund , der P h i l o s o p h , pflegt den erZiege lange nicht auf. Bei allen fieberhaften , mit Ap¬
wachenden Tag mit tiefgründigen Gedanken übev den
petitlosigkeit verbundenen kt-anchriten nach erfolgtem
Sinn des Daseins einzuleiten . Indem er sichi\.i Bette
Lammen verlasse , man sich ni .-'t auf die wohlfeilen)
wenn auch gutgemeinten Ranchläge der Nachbarn , wenn
aufrichtet und einen prüfenden Blick durchs Fenster
man seine Ziege retten will .
wirft — wahrscheinlich will er sich davon überzeugen,
^ A.
,
,:: —
^
'■■■
,
ob die gegenüberliegenden Häuser noch an ihrem Platz
stehen — sucht er sich darüber klar zn werden , welche
großen historischen Ausgaben möglicherweise heute sei¬
Der Frühling als Sportwerber.
ner harren könnten. Leider wird er stets in seinen Er¬
wartungen getäuscht, weil eben die Gelegenheiten feh¬
O ', re laute Reklame predigt der Frühling die
len. Bei diesen Betrachtungen passiert es ihm , daß er
Grundvslichten für jeden Sportler : 1. Gesundheits¬
mit dem linken Fuß in das rechte Hosenbein gerät , wo¬
pflege; 2. Organ - und Muskelausbildung ; 3. vernünf¬
durch gleichfalls in ihm das Bewußtsein erwacht, daß
tige Lebensweise . Die Gesurioheitspflege umfaßt alles,
dies irdische Dasein doch seine Uuvollkommn ' ^^i' m in
was den Körper abhärtet , was ihn widerstandsfähig
macht gegen Anstrengung , Witterungseinflüsse , Krank¬ sich birgt . . .
Den jungen Herrn Lustikus
sehe ich jeden
heitserreger usw . Organ - und Muskelausbildung
beMorgen in ausgcregter Hast die Treppe herunicrstürginnt mit Atemübung und endet im Spezialtraining.
men, wobei er seine Morgentoilette beendet und mit
Erst wenn Lunge und Haut sportmäßig atmen gelernt
heftigen Griffen Kragen und Schlips um seinen Hals
haben, wenn das Herz den Sportleistungen gewachsen
ist, dann kann die Muskelausbildung zur Höchstleistung bugsiert. Er hat es eilig, ins Büro zu kommen, denn
er hat es wieder einmal vorgezogen , zehn Minuten spä>
ihren Fortgang nehmen . Der dritte Punkt , die ver¬
ter anstatt früher aufzustehen. Er beginnt jeden Tag
günstige Lebensweise , beachtet ausreichende Nahrung
mit der gleichen Hast und Kopflosigkeit, die ihm sei,
llnter speziellen Regeln der Küchenchemie, genügende
das srühmorgendliche Erwachen zur Qual
Ruhepausen (geregelte Schlafzeit ) und als seelische Jahren
lLorausseüunn : vebenslM . Lebensfreude und Lebensmacht. Meist ist er schlecht aelannt und wirst leinen lieder außenpolitischen Lage die Bereitwilligkeit des Aus¬
landes , Gelder in Deutschland nicht nur für Kredit¬
zwecke, sondern auch sür Investitionen
zur Verfügung
zu stellen, von Tag zu Tag wächst. So ist es der Golddiskcntbank geglückt, mit einer amerikanischen Finanz¬
gruppe einen größeren Rediskontvortrag abzuschlleßen,
der dem Institut die Möglichkeit gibt , Kreditgesuchen
deutscher Jmporteurkreise willfähriger gegenüberzustehen.

Landwirischaft.

f ^

Gpori und Spiel.

den Mitmenschen, die er beim hastigen Vorwärtskommen aus der Straße anrempelt , obendrein noch Grob¬
heiten an den Kops, weil sie seiner Auffassung n
nur dazu auf der Well sind, um ihm — ausgen chu. .
ihm — in die Quere zu kommen.
Herr Pechvogel
hat beim Frühstück die schöne
Kaffeekanne vom Tisch gestoßen und ärgert sich über
ssin unvermeidliches Mißgeschick. Ein Blick auf den
Kalender belehrt ihn , daß heute zwar nicht der dreizehnte ist, aber er ist trotzdem felsenfest davon überzeugt, daß ihm heute alles — aber auch alles , was er
anfäßt — schief gehen wird . Am liebsten würde er sich
gleich wieder ins Bett legen und von dem verdammten
Unglückstag nichts hören und sehen wollen , aber die
altgewohnte Pflicht zwingt ihn, sich ms Unvermeidliche
zu schicken.
Da ist der kleine
Uebermu
1 doch ein an¬
derer Kerl . Kaum hat er sich gewaschen und gekämmt,
so beginnt er auch schon ein munteres Liedchen vor sich
hinzupfeifen . Die Mutter ermahnt ihn , am frühen
Morgen nicht schon so ausgelassen zu sein. Es kann
chm noch blühen , daß er heute in der -Schule seine
Dresche kriegt. „Ach was, " denkt Freund Uebermut,
,was kommen muß , kommt doch" und pfeift r... ntei
stin Liedchen fort . Er ist der Glücklichste von allen.
Beginnt heiter den Tag und stürzt sich munter in das
tägliche Ungemach:
„Was die Well heute bringt,
Was sie mir morgen bringt,
Leid oder Freud ' .
Danach ich niemals frag ' ,
Heute ist heut' ."

Aus Nah und Fern.
Mannheim . ( (6in
2K Jahre
alterRadf a h r e r .) Ein 2% Jahre alter Radfahrer produziert
'ich alltäglich vor dem Rosengarten . Es ist das Söhnhen eines Ausstellers der Erfindungen -Messe, , Karl
Röbria in Mannüeim -Lurenbera . der ein originelles
Miniatnrrad erfunden hat , auf dem 1 er Kleine SEken
bis zu 20 und 30 Kilometer zurücklegt. Die Erfindung
hat Interesse bis in den Orient hinein l. hervorgerufen.
Das putzige Schauspiel des tapferen kleinen Sportman¬
nes ist eine gute Reklame für die Erfindung, . die . als
auAsichtsvolles Spielzeug Beachtung verdient .-»: ,
Ludwigshafen
. (Zur
Betriebs
- A u s^
nähme
bei
der Anilin
.) Die
Direktion . der
Badischen Anilin - und Sodasabrik erläßt im Anzeigen¬
teil der Blätter folgende Bekanntmachung : Am Frei¬
tag, den 9. d. Mts ., wird der Betrieb unserer *Werke
in Ludwigshafen und Oppau wieder ausgenommen.
Die sämtlichen Beamten und Angestellten der chemi¬
schen und technischen Abteilungen sowie der Verwaltung
und Spedition werden aufgefordert , sich an diesem
Tage vormittags 7,15 Uhr in ihren Betrieben und Bü¬
ros einzufinden , diejenigen der Verkaufsabteilung
am
Montag , den 12., vormittags 7,30 Uhr ., Die zurzeit
noch Beurlaubten aller Abteilungen jedoch nur , soweit
ihnen von ihrer Abteilung eine entsprechende Mitteilung
zugeht.

Pirmasens . (Ki n d e s m o r d.)

Ihr 6 Mo¬

nate altes Kind mit Kleesalz vergiftet hat in Lud¬
wigshafen bei ihrer Schwester, wo sie zu Besuch weilte,
eine hier wohnende Ehefrau . Die Frau , die sich selbst
der Polizei gestellt hat , will die Tat in geistiger Um¬
nachtung vollbracht haben . Anlaß zu diesem Verbrechen
sollen Ehezwistigkeiten gewesen seist.
Kaiserslautern
. (Verhafteter
Schwindl e r .) Vor einigen Wochen hat sich in der Pfalz ein
Schwindler Herumgetrieben, der auch hier in Kaiserslautern ein Gastspiel gegeben hat . Er machte in Ge¬
schäften Einkäufe , gab an , kein Wechselgeld zu haben
und ließ als Pfand Briese mit der Aufschrift: „Holten,
Bonn " zurück, in die er vor den Augen der Geschäfts¬
leute Geld steckte und den Brief zuklebte. In einem un¬
beobachteten Augenblick vertauschte er den Umschlag mit
einem anderen , der statt des Geldes nur Papier enthielt . Aus München wird nunmehr berichtet, daß die¬
ser Schwindler , der auch in Mainz , Bonn , Euskirchen,
Düren , Neustadt a . d. H., Nürnberg , Worms und an¬
deren Orten aufgetreten ist, durch die Fremdenkontrolle
in München verhaftet wurde , weil er einen falschen
Namen anaab . Bei ihm wurden Briefe aeiunden mit

oster bkr ihr — ich hatte sie öfters zu^uns eitt-^ Kffö^ch-est^ SÜtnde,^ stefl»,. ich mir
.GrotzkausmannSelstSrmKnnM' früher
geladen — ihre zielbewußte , fröhliche Art , ihr starkes
nicht ganz allein sein. -- Wenn

41 Roman von Wilhelm

Herbert.

14. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Ja freilich!" antwortete er. „Ihm ein schweres
Unrecht abbitten !"
„Sie meinem Vater ein Unrecht abbitten ? !"
„Doch! Doch!" emgegnete er und lenkte in die
stille Seitenstraße ein. „Ich habe einen häßlichen Verdacht gegen Ihren Bruder Alfred ausgesprochen, der
Ihren Herrn Vater erboste. Denn ich weih jetzt, daß
ich auf durchaus falscher Fährte war ."
„Ich verstehe Sie nicht!" antwortete sie mehr be¬
unruhigt als neugierig.
„Ich darf Ihnen für den Augenblick nichts weiter
sagen !" erwiderte er. Aber ich hoffe, daß sich noch
heute alles aufklären wird , daß ich rücksichtslos auch
mit Ihnen darüber sprechen kann. Ich bin so unend¬
lich froh darüber — froh , obwohl ich gerade etwas
Erschütterndes erlebt habe . Wir Menschen sind nun
einmal schon solche Egoisten sür uns selbst und für die,
die wir lieb haben , daß
wir
das Schwerste, wa»
andere trifft , mit einem gewissen Frohmut aufnehmen,
wenn es uns selbst und den uns nahe Stehenden Er¬
leichterung bringt !"
„Was Sie erlebt haben , hangt al,o mit uns zusammen ?" sagre sie.
.. .
„Jak " antwortete er. „Erschrecken Sie nicht zu
sehr: Müller hat sich erschossen!"
„Was für ein Müller ? ! Doch nicht unser Müller
unser alter Kassierer? !"
^
^
^ ,.
,
„Er ist' s !" bestätigte Dr . Weiß . „>zch w -iß es
leider aus nur zu guter Quells — seme rochier , die
keinen anderen Rat wußte , war eben bet mir und hat
es mir mitgeteilt !"
^
_ ...
'
„Die arme Lore !" sagte Gleichen Selstermann erschüttelt. „Der der Vater ein und alles war auf der
Welt ! Die niemand sonst hatte und haben wollte.
O Gott ! J -h mache mir solche Vorwürfe . Tck, war

Frauentum
war
mir
so sympathisch, lieber den
eigenen Gedanken habe ich aber in den letzten Monaten
ganz diese kleine, lose Freundschaft vergessen. Ich hätte
sie mehr pflegen sollen — ich hätte sie nicht vernach¬
lässigen dürfen ; vielleicht hätte ich ihr irgend etwas
sagen können, von ihr etwas erfahren , was die Kata¬
strophe hätte vermeiden lassen . .
„Machen Sie sich deswegen keine Vorwürfe !" sagte
der junge Anwalt bestimmt. „Lore Müller hat selbst
keine Ahnung , warum ihr Vater seinem Leben ein
Ende gemacht hat . Er ist vollkommen unvermutet ge¬
schieden. Er kam nachts nicht nach Hause und , als
man nachsorschte, hat man ihn auf dem Friedhof an
dem Grabe feiner Frau mit der Wunde in den Schlä¬
fen gesunden!"
„Und er hat seinem Kinde, an dem er mit solcher
Zärtlichkeit hing , keinWort derAufklärung , des Trostes
hinterlassen? !" ries Gleichen erstaunt und erschüttert.
„Sie hat bis jetzt wenigstens nichts vorgefunden!
Deswegen eben war sie bei mir, " erwiderte Dr . Weiß.
„Oh !" sagte seine Begleiterin und seufzte beklom¬
men . „Dann liegt etwas sehr Schlimmes vor — dann
hängt die Todesursache mit Dingen zusammen , die
Müller seiner Tochter nicht sagen konnte, von denen
er annahm , daß sie nach feinem Ende früh genug er¬
fahren würde — wenn nur nicht in unserem Hause
etwas geschehen ist!"
Der junge Jurist sah sie verblüfft an . „Nein ! Aber
nein , Fräulein Gleichen !" sagte er beruhigend . „Sie
sehen zu schwarz! Sie müssen nicht alles und jedes
auf den düsteren Hintergrund einstellen, den Sie Ihren
Familiengedanken geben!"
„Mögen Sie recht haben !" antwortete das Mäd¬
chen sehr ' ernst und blieb stehen. „Aber verzeihen Sie:
Ich will jedenfalls sofort zu Lore . Jcb weiß , sie hat
niemand auf der W :lt . Lch würde nicht ruhig wer¬
den können, wenn ich nicht nt ihr ainae . Tn einer

vor,H dars^ ein ^Mensch^
rnan1(aiuh ^ keinest^Trofiz
geben kann, der irgend einen Anspruch auf Wert < er- '
heben dürste — sie ist doch nicht ganz allein !"
Er drückte ihr stunrm die Hand und ging mit
seinen eigenen Gedanken, die durch das Gespräch neue
Anregung bekonrmen hatten , dem Hause SelstermannS
zu. Und wieder , wie neulich, mußte . er Gleichenklare Auffaffung der Dinge bewundern . Hatte ihr Be
stand nicht sofort den Punkt herausgegriffen , auf den
allein cs nach seiner Meinung ankam? ! Mußte nicht
eine Schuld im Geschäfte die Ursache an dem Tode des
Mannes sein, der sonst, soviel sich von seiner Tochter
ermitteln
ließ , ein zurückgezogenes, einwandfreies
Leben geführt und aus diesem jedenfalls keinen Grund
zu einer solchen Gewalttat hergeleitel hatte ? ! Denn
seine Liebe zu seinem einzigen Kinde, zu der einzigen
Lebensgefährtin , hätte ihn doch weit eher mit tausend
Banden an das Leben fesseln müssen. Es mußte also
etwas vorliegen , was ihn , gerade aus dieser Liebe her¬
aus , das Ende dem Weiterleben vorziehen ließ , weil
das letztere dem Kinde Sorgen , Unruhe , Schande ge¬
bracht hätte.
Kein Zweifel , er war aus dem rechten Wege.
Und wieder empfand Dr . Weiß , so sehr ihn das
Schicksal Lores dauerte , trotzdem eine gewisse Erleich¬
terung bei dem Gedanken an den Verdacht, den er
hegte. Denn in gleichem Maße , wie dieser das An¬
denken des Toten belastete, befreite er die Glieder der
Familie , die dem Rechtsanwalt um seiner Liebe zu
Gleichen willen so teuer war.
Selstermann kam ihm schon unter der Tür seines.
Privatkontors entgegen. Er sab abgespannt und über- ,
nächtigt aus und streifte mit einem raschen unruhigenBlick das Gesicht des Besuchers, als er diesen; einem
Stuhl und eine Zigarette anbot .
> '* :

(Fortsetzung, solch ), .

Umständen ein selbst unter Nichtbeachtung seines jagdlichen
In
Schadens zu erhaltendes Naturdenkmal bleiben .
diesen: Sinne wurde Antrag gestellt.
Kriegs¬
französische
Höchst a . M . Das
verurteilte den hiesigen
in Wiesbaden
gericht
Postdirektor Pützler zu 3 Monaren Gefängnis , weil er
zu Beginn des passiven Widerstandes Befehle der Ber¬
liner Regierung im Postgebäude hatte anschlagen las¬
sen. Sein Sohn , bei dem man einen Revolver fand,
erhielt 1 Monat Gefänanis und 50 Mark Geldstrafe . _
— Landau, 0. Mai. Eine Hausfrau in Altenbuch
kommunalpolitkGodesberg . (Eine
28. und 29. Mai findet hier
.) Am
sche Tagung
wollte zwei Hühnern die Brutlust vertreiben . Sie sperrte
sie deshalb , wie üblich, in den Backofen, aus dem sie eine Tagung des Vereins für Kommunalwirtschaft und
Kommunalpolitik statt.
aber vor einer halben Stunde erst das Brot entfernt
aufgesundenes
wieder
Trier . (Ein
sie,
sah
hatte . Nach einer Stunde schaute sie nach. Da
Weinfelder Moor in der Eifel ist ein
Dorf .) Am
daß die beiden Arrestanten gebraten waren . Nur schade, altes
Dorf wieder aufgefuttden worden . Dort , wo das
daß sie nicht gerupft waren und auch vergessen worden
Pfarrhaus der ehemaligen Pfarrei Weinfeld stand , stieß
war , Schmalz daran zu tun.
man beim Pflügen des Feldes auf eine dicke Mauer.
— Füssen, 8. Mai. Zur Schonung des Steinadlers Man grub nach und fand zahlreiche Reste des Ortes
er¬ Weinfeld , der bekanntlich während der Zeit von 1512
sollen in Bayern und Tirol gesetzliche Maßnahmen
bis 1562 vom Erdboden verschwunden ist. Damals trat
griffen werden . Der Adler soll bei seiner Seltenheit
in dem Ort die Pest in so hohem Maße auf . daß mebt
kein Gegenstand der Jagd mehr sein, sondern uyter allen

der Adresse: „Herrn A7 Holten , Bonn , Seminar . ' Nachdem gegen den Mann nichts vorlag , wurde er nach
Feststellung seiner Personalien und Bestrafung -wegen
ist der
Falschmeldung wieder entlassen. Nunmehr
Schwindler also wiederum auf die Menschheit losgelallen.
— Vom Rhein , 8. Mai. (Köln-Düsseldorfer Rhein¬
dampfschiffahrt .) Die Abfahrt in Biebrich erfolgt ab
8. Mai täglich um 8.30 Uhr bis Köln , um 12,20 Uhr
bis Köln , um 3.65 Uhr bis Koblenz.

a:s me yaifie Der Bevölkerung im Lavfe von wenigen
Monaten dahingerafft wurde . Zum Schluß entstand,
eine heftige Feuersbrunst , die zahlreiche ' Häuser einst
äscherte. Der überlebende Teil der Bevölkerung fluch I
tete, in der Meinung , die ganze Ortschaft sei verhext
F l a g g e n s ch m u ck.)
Köln . (Erlaubter
er¬
D:e englische Besatzungsbehörde hat die Erlaubnis
teilt , daß während der Messetage in Köln die Häuser
Geschäfisflaggen , die städtische und die neue Reichs¬
,
flagge tragen dürfen .
.) Pol
Mörder
Münster . (Jugendliche
dem hiesigen Schwurgericht wurde gegen die jugend¬
lichen Mörder und Erpresser Wilhelm Deikers , Franz
Krause, Gustav Krause verhandelt . Die drei waren be¬
schuldigt, im Dezember vorigen Jahres einen Arbeits¬
kollegen von ihnen , einen Schlosserlehrling , durch Miß¬
handlungen zu Tode gebracht zu haben , zu dem Zweck,
Geld von dem Vater des Ermordeten zu erpressen. De>
voin
noch nicht 16jährige Wilhelm Deikers wurde
Schwurgericht zu der Höchststrafe für Jugendliche , zl>
10 Jahren Gefängnis , verurteilt . Der 18jährige Gutav Krause wurde zum Tode verurteilt , während Fr,
Krause wegen Beihilfe zur Erpressung zu drei Jahren
.
Zuchthaus verurteilt wurde ._

n . -Empfehlung

(wCSchäftseröflnBng

Turnverein e. B . Sossenheim

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim , sowie meiner werten Kundschaft
von früher zur gefl. Kenntnis, dass ich meine

Morgen Sonntag , den 11. Mai, nachmittags 2 Uhr findet auf dem Turnplatz
unser diesjähriges

Anturnen

s

s Schuhmacherei
Altkönigstrasse 6

statt , wozu wir alle Turner , Turnerinnen und Zöglinge , sowie Freunde
herzlichst einladen . Ab 5 Uhr nachmittags findet im „Nassauer Hof"

und

wieder eröffnet habe. Es wird mein Bestreben sein , meine Kundschaft wie auch früher,
unter Verwendung von nur gutem Material und sauberer Arbeit, billig zu bedienen.

Gönner

Herrensohlen u. Fleck 4.50 Mk., Damensohlen u. Fleck 3.50 Mk.»
Kinderschuhe je nach Grösse.

Turner -Ball
statt . Hierzu laden wir ebenfalls Freunde und Gönner ergebenst ein. — Eintritt frei.

Der Vorstand.

Gleichzeitig empfehle mich auch im

Neuanfertigen sämtlicher Schuhwaren.
Hochachtungsvoll

Danksagung.

von sauberem Arbeieer zu miet.
gesucht. Näheres im Verlag.

Für die uns bei dem Brandunglück zuteilgewordene
Hille durch die hiesige Einwohnerschaft, die Freiwillige
Feuerwehr von Sossenheim und Unterliederbach, die
Freiw. Sanitätskolonne und die Ortsbauernschait sagen
wir unseren

innigsten Dank!
Familie Franz Neuhäusel.
Sossenheim , den 8. Mai 1924.
^ ,
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Danksagung .

U
Für die uns anlässlich unserer Silbernen Hochzeit
zuteilgewordenen Gratulationen und Geschenke sagen wir U
ff
aul diesem Wege unseren

herzlichsten Dank!
Besonders danken wir der Feuerwehr-Kapelle und
dem Gesangverein , Konkordia“ für das schöne Ständchen,
der Freiw. Feuerwehr für das überreichte Diplom, dem
Radfahrer-Verein 1895, der Hum. Musikgesellschaft Lyra
und den Kameraden und Kameradinnen 1876 für die
schönen Geschenke , ferner dem Gesangverein Eintracht
und Freundschaftsklub, dem Cäcilien-Verein und Sport¬
verein 07 für die herzlichen Gratulationen.

^
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Arbeiter -Gesangverein

„Vorwärts"

und Frauenchor :: Sossenheim
Sonntag , den 11. Mai , nachmittags

Gas statt Kohle.

„Nassauer Hof"

Für die Hausfrau ist es kein Vergnügen , während
der warmen Jahreszeit zur Zubereitung der täglichen
Mahlzeiten am heißen Kohlenherd zu stehen. Viel
angenehmer und bequemer wird ihr die Speisen¬
zubereitung auf und in neuzeitlichen

Der geehrten Einwohnerschaft von Eschborn und Um¬
gebung hiermit zur gefl. Kenntnis , daß von jetzt ab wieder
das beliebte

Pünktliches Erscheinen
Der Vorstand.

Bindings -Flaschenbier

Gasapparaten.

per Flasche 0.40 23. Mk.
Bestellungen auf Flaschenbier, Limonaden, Mineral - und
Selterwasser werden jederzeit entgegen genommen. Die
Lieferung erfolgt allwöchentlich frei Haus , auch der kleinste
Auftrag wird prompt erledigt.
Zum Ausschank gelangt nach wie vor mein allgemein
als vorzüglich anerkannt selbstgekelterter Aepfelwein,
und bayr . Biere.
sowie gut gepflegte Frankfurter
bei mir zu haben ist. Preis

Die viel praktischere und wirtschaftlichere Gasküche
stets betriebsbereit und findet wegen ihrer
Sauberkeit und Billigkeit immer mehr Anklang.
Die Hausfrau braucht beim Kochen auf dem Gas
weit weniger Zeit zur Essen-Zubereitung als beim
Kohlenfeuer . Sie kann die Gasflammen , wie es
erforderlich ist, jederzeit sofort den gewünschten
Kochverhältnissen anpassen und braucht sie — im
Gegensatz zum Kohlenfeuer — nicht über die Zu¬
bereitungsdauer hinaus brennen lassen.
ist

Hochachtungsvoll

Richard Heinke , Gastwirt.
Eschborn, den 10. Mai 1924.

Druckarbeiten

Die große Anpassungsfähigkeit der Gasfeuerung
gestattet ihr gleichzeitig viel schmackhafter und nahr¬
hafter zu kochen als auf dem starren Kohlenfeuer.

Achtung !

jeder Art von der einfachsten Disitenund Geschästskarte bis zu den feinsten
Arbeiten für die gesamte Geschäftswelt
in Ein- und Mehrfarbendruck liefert

Achtung!

Montag , den 12. Mai , steht ein großer Wagen

irdenes

Druckerei Becker

Geschirr

B

!JiiMifllliiJilllt
!l!liiiil
!i!lH[!(llliijj
]iLiiiiJllUm
.!!lJLili
!ilJiLU
Sillilii

Heu und

3 Uhr Vorstandssitzung . Es ist Pflicht aller Mitglieder,
insbesondere der Ziegenzüchter , vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Einspännerfuhren
aller Art werden prompt und billig ausgeführt.

Josef Dorn , Eschbornerstr . 19.

, sowie2 Ziegenböck
Stroh

Hauptstrasse 9b.

zum Schlachten , zu verkaufen.

Sportplatz

äs!
B

- Str.

an der Cronberger

Morgen Sonntag , den 11. Mai, nachmittags

4 Uhr

Alonalsversammlung.

:: Sossenheim

-

Kleintierzuchtvereirr Sossenheim
Morgen Sonntag , den 11. Mai , nachmittags

Eschborn.

zu billigen Preisen , von morgens 10 bis mittags 4 Uhr
am Gasthaus zur alten Krone zum Verkauf.

2 Uhr

Gesangstunde sür den Männerchor,
3.30 Uhr für den Frauenchor .
wird gewünscht.

, den 10. Mai 1924.

Arbeit, Zeit und Geld.

M

Sossenheim , den 9. Mai 1924.

Sossenheim

Dadurch spart sie gegenüber der Kohlenfeuerung

Klees u. Frau. |
Jakob
Gastwirt.
D

Cleis , Schuhmachermeister

Adam

Möbl . Zimmer

4 Uhr

Fußball -Wettspiel

a. Rh.(A-Klasse)
-Gesellschaft Oppau
Fussball
(1. Mannschaft ) gegen

Sport

-Verein

Es ladet freundlichst ein

1007

Sossenheim.
Der Spielausschuß.

SMenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
c 3 « tung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
. sagt monatlich 75 Gold -Pfennig frei ins Haus
. l,c fett oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Zeitung
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Verlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert.

Nr. 39
Gemeinde Sossenheim.
Reparatur der Gemeindewage.
Die Gemeindewage ist ab morgen etwa 8 Tage

sperrt.

Dossenheim
, den 12. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand.
Versicherung der Feldfrüchte gegen Hagelschaden.
i ^ ie alljählich, so fordert auch dieses Jahr die Magde-

Anzeigen werden bis Mittwoch - u. Samstagvormtttag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Mittwoch , den 14 . Mai
Betr. : Verkehrspolizei.
Der Kommandierende der Truppen, General Degoutte,
hat mittelst Bekanntmachung No. 106 neue verkehrspolizeiliche Bestimmungen erlassen, die auf sämtliche
Fahrzeuge, Zugtiere, Lasttiere und Reittiere Anwendung
finden.
Die Bekanntmachung kann in Zimmer 9 des Rat¬
hauses eingesehen werden. Sie wird auch in Kürze in
der Soffenheimer Zeitung zum Abdruck kommen.
Sossenheim, den 13. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.

i^kger Hagelversicherungsgesellschaft— Generalagentur
g^ nffurt a , M ., Tauuusstr . 23 — zur Versicherung der
^ldfrüchte gegen Hagelschaden auf. Jedem Landwirt
JL Kreises
, der sich durch Vermittelung des KreisFenerlöschdienft für das Jahr 1924.
Schusses versichern will, werden folgende VergünstiWir geben bekannt, daß nach den Bestimmungen der
^geu gewährt:
Regierungs-Feuerlöschpolizeiverordnung
vom 30. April
• Aufnahme des Versicherungsantrages unentgeltlich
1906
eine Feuerwehrdienstpslichtfür die Ortseinwohner
^ auf der Bürgermeisterei,
vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 55. Lebens¬
^ Zahlung niedriger Prämien,
jahre
besteht, mit Ausnahme der im tz 1 Ziffer 1 bis 5
• Abschätzung des Hagelschadens unter Mitwirkung
bezeichneten
Personen, und der Personen, die vom Feuer¬
von Vertrauensmännern , die vom Kreisausschuß aus
löschdienste befreit worden sind auf Grund einer an die
den Landwirten gewählt sind.
Gemeindekasfe zu entrichtenden Gebühr.
sgy<öeitere Auskunft sowie Formulare können im hiesigen
Diejenigen, die die Absicht haben, sich gegen Ent¬
Zimmer 9, angefordert werden,
cv Die hiesigen Landwirte fordern wir in ihrem eigenen richtung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die
^ kresse auf, sich durch eine Versicherung gegen etwaige bezüglichen Gesuche in Zimmer 9 einreichen.
"ahren zu schützen.
Nach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie
Dossenheim
, den 12. Mai 1924.
als Reservemannschaften zum Dienst herangezogen:
Der Gemeindeoorstand.
1. Zur Bedienung der Geräte:
Bekanntmachung.
Die Jahrgänge 1902 und 1903.
^ Die staatliche Grundvermögenssteuer für die Monate
Führer
: Mechan. Leiter: Paul Moos, Tauuusstr . 18,
und Mai ist bis zum 15. Mai zu zahlen. Die
Große Spritze: Lorenz Moos , Tauuusstr . 25,
Feinde erhebt vorerst 100 °/,, Zuschläge zu derselben.
Schlauchwagen: Paul Simon , Feldbergstr. 9.
ist somit der doppelte Betrag der staatlich veranlagten
Gerätewagen : Josef Hoch, Taunusstraße 37.
IQR ec nt ä Q^ en- Die Hundesteuer für das erste Halb„A 1924 im Betrage von A 5 .— für den ersten und
Sammelplatz : Das Feuerlöschgerätehaus in der Riedstr.
jS.— für den zweiten Hund ist ebenfals zu entrichten.
2. Zur Handhabung der Ordnung, Rettung und
$ Die Steuerzettel von 1923 sind bei der Zahlung mit
Bewachung des Eigentums:
Anlegen.
Der Jahrgang 1901.
Dossenheim
, den 6. Mai 1924.
Führer : Die Polizeibeamten.
_
Die Gemeindekasfe.
Sammelplatz: Die Brandstelle.
Aufräumung der Wiesengräbeu.
3. Rettung von Menschen:
^ Die Besitzer und Pächter von Wiesen in den Distrikten
Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
,C ° und Breitloch werden ausgefordert, die anstoßenden
Führer
: 1. Kolonnenfllhrer Peter Götz, Oberhainstr. 21,
ausmähen und aufzuräumen, damit das Wasser
2.
„ Joh . Weiß sen., Eschbornerstr. 11.
tz/^ ßen kann und das Versauern der Wiesen vermieden
Die Ausführung hat zu erfolgen bis zum 20. d.
Sammelplatz: Uebungssaal der alten Schule.
Säumige werden bestraft.
4. Feuermeldung:
Dossenheim
, den 12. Mai 1924.
Bei der Polizeiwache, beim Brandmeister Delarue,
Die Polizeiverwaltung.
5. Feuerboten:
^efaffuug mit militärischen Augelegeuheiteu.
Hornist Anton Brum , Ludwigstraße 10,
„
Karl Dorn , Oberhainstraße 17,
zj. Die unterm 12. 4. 24 von der Hohen Jnterallierten
„
Baltasar Port , Frankfurterstraße 12.
bjx
? alandkommission erlassene Verordnung No. 257 verSjÄ öast in dem besetzten Gebiet kein Verein, ohne
6. Zum Fahren der Spritze nach auswärts:
L .chicht auf das Alter seiner Mitglieder, sich mit miliLandwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4,
Dingen befassen, seine Mitglieder im Waffen„
Christian Egidius Brum , Hauptstr. 101
^.°°werk oder im Gebrauch der Kriegswasfen ausbilden,
(als Stellvertreter)
anderen Vereinigungen, mit dem Kriegsministerium,
7.
Leitung:
der Armee oder mit irgend einer Militärbehörde in
Der Polizeiverwalter,
Endung treten darf.
sg- nerner ist es jedem Bewohner der besetzten Gebiete,
„ Brandmeister, Schlossermeister Delarue,
er nicht die in den Artikeln No. 4 und 175 des
Eschbornerstraße 8,
^ ^°en§vertrages vorgesehenen Dienstverhältnisse ein„ stellvertr. Brandmeister, Schlosser Val. Muth,
Dt
{ .n9w ist, untersagt, im unbesetzten deutschen Gebiete
Frankfurterstraße 42.
irgendwelchem theoretischen oder praktischen Militär¬
8. Allgemeines:
gericht teilzunehmen oder bezüglichen Organisationen
Bei großen Bränden haben sich zunächst die Jahr¬
gehören.
^ .Aleiter ist es jedem Beamten und Privatpersonen gänge 1898, 1899 und 1900 und noch alle Verpflichteten
lifo faßt, an irgendwelchen Mobilmachungsmaßnahmen zu melden.
J ju beteiligen.
Sossenheim, den 10. April 1924.
Ig^Die Verordnung, die sofort in Kraft getreten ist,
Die Polizeiverwaltung.
" in Zimmer 9 des Rathauses eingesehen werden.
Ossenheim, den 10. Mai 1924.
Abladen von Schutt und Unrat.
Die Polizeiverwaltung.
Das Anfahren von Schutt und Unrat ist nur an der
Anfahrstelle am freien Platz des Laisrains gestattet.
»^ Hein-Armee
S . P . 77, den 14. 4. 1924
Ekel erregende Abfälle dürfen nicht angefahren werden.
^aßenwesen.
Der augefahrene Schutt ist sofort an der Böschung der
6991/S.
Anfahrstelle einzuebnen, wobei alte Töpfe, Blechdosen
Betreffend: Banketts für Fußgänger.
u^w. zu vergraben sind.
Das Anfahren von Schutt usw. auf öffentlichen
kv^ Urch Note No. 2341 3/4 vom 12. 4. 24 hat. der
General der Armee seine Anweisungen betr. Ver- Plätzen und Straßen , insbesondere auf den Gemeinde»
Benutzung der Fußsteige und Banketts durch grundstücken an der Oberhainstraße, neben Bäckermeister
^euge und Reiter erneuert
Völker, und an der Riedstraße ist verboten. Schutt und
sm. .
gez. Anbry.
Bauabfälle, welche.sich als Aüsfüll- und Deckmaterial
/T 11
® zur Beachtung veröffentlicht.
eignen, können auf Feldwege gebracht werden. In diesen
^ °lsenheim, den 12. Mai 1924.
Fällen wolle man sich an die Feldhüter wenden, welche
entsprechende Weisung geben werden.
Die Polizeiverwaltung.

Die Polizeibeainten und Feldhüter haben strenge
Weisung jede Uebertretung zur Anzeige zu bringen.
Zuwiderhandlungen werden nicht unter 30.— Mark
bestraft.
Sossenheim, den 6. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.
Milchpreisfestsetzung.
Auf Grund des Beschlusses der Preisprüfungsstelle
Höchst sind vorläusig folgende Höchstpreise für Milch
für den Kreis Höchst nl Wirkung ab Samstag , den
9. Mai festgesetzt worden:
1 Liter Milch ab Stall
250 Milliarden JL
1 Liter Milch, Kleinverkaufspr. 320 Milliarden A
Höchst a. M ., den 9. Mai 1924. .
Städtische Preisprüfungstelle.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 15. Mai , abends 8y2 Uhr,
findet im Sitzungssaal der alten Schule eine Gemeinde¬
vertretersitzung mit folgender Tagesordnung statt:
1. Festellung dee Etats für 1924/25.
2 Festlegung drs Rechnung des Rechnungsjahres
1922/23 und Entlastung des Gememderechners.
3. Erhöhung des Zuschlages für die Waldarbeiter.
4. Erhöhung der Armenunterstützung.
5. Verschiedenes.
Eschborn, den 14. Mai 1924.
Der Bürgermeister. I . V. Mämpel.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 14. Mai
— Silberne Hochzeit. Die Eheleute Herr Joh . Zimmer¬
mann und Frau Maria , geb. Jckstadt, Feldbergstraße 23,
feiern Samstag , den 17. Mai das Fest ihrer Silbernen
Hochzeit. Wir gratulieren!
— Vermißt wird seit Montag abend der 23jährige
Heinrich Feldmann von hier, Frankfurterstr. 77 wohnhaft.
Er war zuletzt am Montag auf seiner Arbeitsstelle bei
den Adlerwerken in Frankfurt , hat sich nach Arbeitsschluß
von dort entfernt und ist seitdem nicht mehr nach Hause
zurückgekehrt
. Sein Personalausweis , Schlüssel, Taschen¬
tuch und Zigarettenetui wurden gestern vormittag in
Höchst am Mainufer an der Wörthspitze von einem
Arbeiter gefunden. Es wird vermutet, daß sich derselbe
ein Leid angetan und den Tod im Main gesucht hat.
— Von der Wespenplage werden wir voraussicht¬
lich in diesem Jahre verschont bleiben. Während in
anderen Jahren um diese Zeit sich zahlreiche Königinnen
sehen ließen, ist dies in diesem Jahre nicht der Fall.
Anscheinend hat der strenge Winter den überwinternden
Königinnen den Garaus gemacht. Jede Wespenkönigin
gründet nämlich einen Stamm , der sich bis zum Herbst
auf ca. 1000 Tiere vermehrt. Wer also im Mai eine
Königin tötet, — später fliegen diese nicht mehr aus —
der vernichtet damit den ganzen Stamm . Der Bericht¬
erstatter hat in den letzten 25 Jahren jährlich zum min¬
desten
Dutzend und einmal 32 Wefpen-Königinnen
im Frühjahr vernichtet und in diesem Jahr noch keine
einzige zu Gesicht bekommen. Es sollte jedermann sich
die Vertilgung der Wespenköniginnen angelegen sein lassen,
da die Wespen im Herbst an süßen Früchten, namentlich
Aprikosen, Mirabellen und Reinklauden ganz außerordent¬
lich großen Schaden anrichten. Die Wespenköniginnen
sind leicht von den übrigen Wespen durch ihre Größe zu
unterscheiden; sie sind beinahe doppelt so stark als die
anderen Wespen, die übrigens zu dieser Jahreszeit noch
nicht in Erscheinung treten, da sie noch als Brut in der
Erde stecken.
— Die Eisheiligen haben sich diesesmal gut an¬
gelassen. Es ist ohne den gefürchteten Kälterückfall
abgegangen. Die Frühblüte ist gut durchgekommen und
hat gesund und reichlich angesetzt.
— Die neuen Reichssilbermünzen werden von den
Postanstalten auch bei der Begleichung der Einzahlungen
auf Zahlkarten und Rentenmark-Postanweisnngen unbe¬
schränkt entgegengenommen.
— Den Besitzern von Brieftauben sei zur War¬
nung mitgeteilt, daß das Militär -Polizeigericht Wies¬
baden jetzt wieder einen Einwohner von Höchst(B.Z ) und
einen solchen aus Hornau (A. D.) zu je 70 Goldmark
Geldstrafe verurteilt hat , weil sie ihre Tauben bei der
Kontrolle nicht ordnungsgemäß vorgezeigt haben.

an ver Politik fest, die von der Retüisregiernng in Der
Verkehrsminister le Trocquer . Geschlagen sind u . ci, letzten Zeit befolgt worden ist. Dies ist die allein
frühere
der
,
der Vizepräsident der Kammer Dauviguy
. Wir wünschen, ja wir verlangen, da es sich
, der frühere Kriegsminister wirkliche
Delastehrte
Finanzmimister
am
Reichstag
um das Schicksal unserer engeren Heinrat
der
auch
daß
,
fest
— * Es steht nunmehr
Innenminister Poincarces dabei
: Andrer Levevre, der frühere der
diese Politik fortgesetzt wird , und daß auf
daß
handelt,
27. Mar zußammentreten wird .
Clemencean-Anhänger
Maunoury und der Führer
der nach Lage der Dinge allein Erfolg
Wege,
diesem
, die Reichsminister uni Tardien . Die Kommunisten haben zum Teil bedeutende verspricht, versucht
P —* Der Reichspräsident
wird , eine für Deutschland gänzliche
Lille,
,
Paris
in
Dr . Schacht sind von Köln nach Berlin zurückgekehrt Gewinne zu verzeichnen, besonders
Fragen zu finden. Durch
außenpolitischen
der
Lösung
Le Havre, Etienne und Belfort. Sie scheinen ans alst einen netrerlichen Appell an das derr-tsche Volk soll eine
Am Montag fand ein Kabinettsrat statt.
die Royalisten weit überflügelt zu haben, die ins
deutliche Klärung aller Lebensfragen herbeigeführi
r __ * Die politischen Parteien des besetzten Gebietes Fälle
geraten sind.
Hintertreffen
i/
Hannovers
werden.
Bevölkerung
die
an
haben eine Kundgebung
Wahllisten
301
aus
veröffentlicht
Havas
Paris.
Sonder,
erlassen, in der diese aufgefordert wird, ihre
Das Ergebnis des edlen "Messetages.
: Konservative 6, Aragogruppe 03,
wünsche zurückzustellen und nicht an dem Bestand folgendes Ergebnis41,
bat frühen Morgenstunden des Sonwiags
21,
Seit
Republikaner
Unabhängige
Linksrepublikaner
Preußens zu rütteln.
83, Sozialistische Republikaner 20, herrschte eine sehr groge Zuströmung zu der Messe,
Radikalsozialisten
— * Zur Frage des Rücktrittes des Herrn v. Kah, Sozialisten 68, Kommunisten 9. — Das Ergebnis der die sich nach offizieller Eröffnung und Rrmdgang des
wird nun auch halbamtlich mitgeteilt, daß man in Re- Wahl aus dem zweiten Pariser Wahlbezirk: Von den Reichspräsidenten und des Reichskanzlers durch die
grerungskreisen den Rücktritt des Herrn v. Kahr er¬ 11 Sitzen entfallen auf den nationalen Block 6, Sozia¬ Messe noch mächtig steigerte. Bis abends sind allein
80 000 Eintrittskarten ausgegeven worden. Bemerkens¬
wartet, und daß ihm diese Erwartung in mündliche» listen 3 und Kommunisten 2 Sitze. .
ist, daß bereits am ersten Schautage das Geschäft¬
wert
Form zum Ausdruck gebracht worden ist.
Departements
den
in
Lage
die
Im einzelnen ist
in erfreulichem Umfange zu seinem Recht kam.
liche
— * Die Bayerische Bolkspartci hat nach mancherle' nach Havas die folgende: Im Departement Seine-et- Bestimnrte
Schlüffe über die Geschäftserfolge läßt der
, nur ir
Oise (12 Sitze) scheinen die Sozialisten des nationalen Eröffnungstag
Schwankungen ihrer Taktik nunmehr beschlossen
natürlich nicht zu. Größeres Interesse
darauf
Unmittelbar
.
stehen
eine solche Neichsregienmg einzutreten oder ihre Un¬ Blocks an der Spitze zu
sich in der Texttlbranche. Auch die
zeigte
Käufer
der
. Im De¬
folgen die Kommunisten und der Linksblock
terstützung zu gewähren, welche sich für Verhandlungcr
und der Ledermarkt haben
Stahlindustrie
Solinger
Linksblocks
des
Liste
ausspricht
die
ist
Ausschusses
Sitze)
partement Cantal (3
auf Grund des Sachvechtälldiaen
verzeichnen.
zu
Abschlüsse
gute
»nieder
ist
Sitze)
— * Astf Wunsch Mac Donalds findet die Zusammen- gewählt. Jnr Departement Haute Vunne (5
gewählt.
Mehrheit
Chein
absoluter
mit
Liste
Ministerpräsidenten
die sozalistische
kuust mit dein französischen
Im Departement Bonche du Rhin (3 Sitze) soll die
Konflikt im
quers bereits am 19. Mai statt.
Bürger¬
der
ist
Albanien
aus
Meldungen
Liste des Blocks der Linken Herriot und die Liste des
Nach
*
—
die Vermittlungsversuche des ReichsKöln. Da
der al¬
krieg zwischen Nord- und Südalbanien ausgebrochen. nationalen Blocks, arrf der die 5 Abgeordneten
Mehlich im Ruhrkouflikt zu kciSkaatskommissars
und
geschlagen
Zwischen den Aufständischen und den Negiernngstrup- ten Kammer stehen, mit 39 000 Stimmen die Liste nenr Ergebnis führten, hat sich am Sonntag eine Ab¬
pen linden in der Gegend von Tirana und Durazzo sein. Die kommunistische Liste (Levy) und
der Industriestädte nach
der linksrepublikanischen Konzentration erhielt nur eine ordnung der , Bürgermeister
heftige Kämpfe statt.
Kölner Messe anwesen¬
der
bei
die
um
begeben
Köln
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tement Rhone erhielt die Liste Hcriot 100 000, die des Ankunft am Bahnhof von einer großen Menschenmenge
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Fortsetzung.
ab und sagte
dankend
letztere
die
lehnte
Weiß
Dr .
sehr ernst: „Herr Selstermann, das Schicksal hat mich
schneller, als ich jemals gedacht hätte, einen Blick in
die geheimen Zusammenhänge tun lassen, aus denen
sich vielleicht die dunklen Dinge in Ihrem Haufe er¬
klären. Es scheint, der, den wir suchen, hat sich selbst
gerichtet, ehe einer von uns an ihn aych nur gedacht
hätte."
Der Kaufmann war erblaßt und griff mit der
Hand nach der Stuhllehne, ohne seine Erregung ver¬
bergen zu können.
„Was gibt's ?" fragte er kurz.
„Ihr Kassierer Müller hat sich heule nacht er¬
!" antwortete Dr . Weiß und sah ihn gespannt
schossen
an.
Selstermann drehte sich mit einem unwillkürlichen
Ruck nach der Tür des Kasfcnzimmers hin.
„Es gibt noch ein Mittel, mich zu befreien" —
hörte er den Alten sagen, als dieser wegeilte.
* „Müller? !" fragte er, einen Augenblick fassungslos.
„Müller? !"
Dann plötzlich kam ti wie eine geheime Freude
über ihn. Es war ihm, als wäre der ganze Druck,
der die Nacht über auf ihm gelegen, mit einem Auf¬
schnaufen von seiner Brust gewichen. Alle Befürchtun¬
gen, die er an den Namen des Kassierers geknüpft,
schienen beseitigt. Im Gegenteil, mit Müllers Tod
war nicht nur das, was er seit gestern abend besorgte,
erledigt — auch alles übrige, ältere, das auf dem
, was seinen
Hause lastete, was seine Frau bedrückte
Sohn mit hereingezogen hat — alles war damit in
Ordnung gebracht. Und gerade der, von dem er noch
gestern Unannehmlichkeitenin dieser Richtung erfahren
und erwartet h-ktte, wies ihm selbst den Weg. Ja.
dies« tluaen »rittenl

Das alles war ihm blitzschnell P’ 5 den Kopf ge¬
fahren, ohne daß sein Mienenspiel . .m Beobachter
etwas davon verraten hät 'e,
cu-iaml jetzt im Ton
„Wie, Müller ?!" sag'
menschenfreundlicher Erwohlwollender Teilnahm
„..e ich's doch in der letzten
griffenheit. „Hm, hm!
Zeit wiederholt, daß der Mann schwer überarbeitet fei.
Erholung brauchte — aber er wollie es ja nie recht
haben; er ließ sich nicht fortbringen. Daß allerdings
die Nervosität so schwer gewesen, daß er zur Kugel
griff, hätte ich nie vermutet!"
„Und Sie denken an nichts anderes als an Ner¬
vosität?!" fragte Dr . Weiß gespannt. „Sie denken
nicht daran , daß hier eine tiefere Ursache, eine Schuld
zugrunde liegen könnte? !"
Der Blick Selstermanns huschte lauernd und spöttisch über das arglose Gesicht des Anwalts.
„Aber," sagte er mit einer Art Entrüstung, „aber,
Herr Doktor,wie könnte ich an so etwas denken? ! Das
hieße ja das Gedächtnis meines alten, grundehrlichen
Müller in der ersten Stunde verunglimpfen, da er
nicht mehr hier im Hause ist. Er war doch die erste
und wichtigste Vcrtrauensperson des Geschäftes!"
„Und Sie erachten es für vollkommen ausgeschlos¬
sen," fragle Dr . Weiß dringend, „daß er dieses Vertrauen mißbraucht hätte, das ihm doch dazu gerade
selbst die beste Gelegenheit gegeben haben würde!"
!" sagte der Kaufmann im Tone
„Ausgeschlossen
festester Ueberzeugung. „Gar kein Gedanke daran !"
Aber der junge Jurist hatte sich schon zu sehr in
seine Idee eingelebt, als daß er sich ohne weiteres da¬
von hätte abbringen lassen.
„Fräulein Müller", fuhr er fort, „die eben bei mir
war , um mir den Tod ihres Vaters mitzuteilen, hat
mich, weil sie sonst niemand kennt, an den sie sich
wenden zu dürfen glaubie, ersucht, alles zu tun, um
die ihr- völlig unbekannte Todesursache aufzuklären.
Sie bat mir erklärt. sie beirachie es als das heilige

Vermächtnis ihres Vaters — der ihr sonst kein"Wort
hinterlassen —, daß sie alles daransetze, denGrund des'
Hinscheidens herauszubringen, über den er selbst aus
irgend einem geheirnen Motiv geschwiegen habe oder
schweigen habe müssen. Sie erklärte mit einer liebe¬
vollen Erbiftemng, die ihr die Augen mit Tränen
füllte, daß sie unter keinen Uinstäudcu irgend einen
Makel auf dein Andeitken ihres Vaters ruhen lassen
werde. Aber gerade diese Heftigkeit, mit der sie für
die Ehre des Toten eintrat, bestärkte mich in dem Ver¬
dacht, daß sie selbst einen bestimmten Argwohn habe
— uitd dieser Argwohn kann sich doch, wenn ich damit
Zusammenhalte, was Sie , Herr Selstermann, mir ge¬
sagt haben, nur in der einen einzigen Richtung be-s
wegen!"
, den Ge-,
Der Kaufmann hatte, vor sich hinblickend
dankengang des Rechtsanwalts genau verfolgt.
„Ich kann mich nicht bestimmen, anzunehmen,"
sagte er jetzt, „daß mein Müller irgerrd etwas getan
hätte, was nicht streng rechtlich gewesen wäre. Wenn
Sie an seiner Ehrlichkeit rütteln wollten, dann wäre
es gerade, wie wenn Sie an den Grundfesten dieses
Hauses überhaupt rüttelten. Er hatte hier eine nnbedingte Vertrauensstellung. Es ist ja richtig, dieses
Vertrauen würde ihm jeden Bruch desselben ohne
Schwierigkeit ermöglicht haben — ich übte keine Kon¬
trolle und Aufficht über ihn. Er wußte alles und
^ 4
kannte alles."
„Auch in der Familie ?" fragte Dr . Weiß.
„So zie»nlich wohl auch in der Familie," entgegnen
Selstermann. „Wenn meine Frau in Wirtschafts- und
sonstigen Angelegenheiten einen Aufschluß oder Rat
brauchte — und ich war just nicht zur Hand — so hat
sie sich immer und mit meiner Zustimmung an Mülle!
gewendet, und sie war auch immer zufrieden mit dem,
J
was sie von ihm erfithr.

Mark . Aus diesen Zahlen ersieht man , daß die Obst¬
zucht etnen remavren Zweig der deutschen Landwirfcyaft
^mten- nnd Schotenbildung begünstigt wird . Blumen...eicsse ge¬
Ml wird früher reist bildet schönere und geschlossenere darstellt und wohl verdient , mit erhöi
werden.
zu
pflegt
Phosphoretwas
von
Dünnen, wenn mit Beigabe
wure gedüngt wird . Auch Geschmack und Haltbarkeit
erden dadurch günstig beeinflußt . Rosenkohl ist bei
Kieme
starker Slickstoffdüngung zu wenig winterhart und
. Anläßlich der Z .M .N.
Wahlhumor
Aiitrlei
^ Röschen, werden zumeist auch nicht fest.
oewählen werden allerlei humoristische Anaootcn
. Wenn wir aber bei zwei bis drei Ernten im Jahr
kannt. Nachstehend zwei ergötzliche Geschichtchen. In
echtzeitige Reise und Höchsterträge erzielen wollen,
einem Wahllokal in Köln sagte ein Ordner zu einem
st können wir die Handelsdünger nicht entbehren . Im
Ehepaar : „Die Frauen wählen rechts, die Männer
Gemüsebau verwendete Marken sind namentlichKalifalz.
links ." Damit meinte er die Lage der Zimmer . Die
Wperphosphat , schwefelsaures Ammoniak nndj Thomas -,
Frau aber erwiderte schlagfertig: „Dat gilt et nit ! Dal
MR- Kali und Phosphorsäme benötigen die Pflan,
etz Wahlbeeinflussung ! Ich wähle nit rächts un minge
^ besonders zur Entwicklung der Samen , die Knollen
Blann nit links ! Mer wähle alle beids Zentrum !" —
dd- Wnrzelaewachse zur Bi 'dmrg von Stärke und
In demselben Wahllokal trat ein Wähler an den Tisch
Lucker.
„Mor¬
Von großer Willftimcit ist ein ausreichender Kalk-, und sagte „Morgen !" Freundlich und vernehmlich
sreundlich
Ebenso
Beisitzer.
und
Vorsteher
sagten
!"
gen
wünschen
zu
Erträge
die
Walt des Bodens . Wenn
und vernehmlich „Morgen !" sagte der Mann noch ein¬
lassen, so liegt der Fehler an der Kalkarmut des
. Weniger freundlich, aber noch vernehmlicher
mal
sstMnzlandes. Kalkdünger wirken ernährend , beschleu¬ „Morgen !" sagten Vorsteher und Beisitzer noch einmal.
sen die Verwitterung und dieAuflösung der MineralEin wenig erstaunt , aber noch immer sreundlich „Mor¬
Me . Auch schützt^der Kalk die Kulturen vor manchen
gen !" sagte der Wühler zum dritten Male . Damit hielt
schwere
Für
.
'Zischen und pflanzlichen Schädlingen
er dem Wahlvorsteher seine Wahlbenachrichligung unter
... ö mittlere Böden eignet sich mehr der gebrannte,
bebrillte Nase. Und da klärte sich die Sache mit
die
mif
darf
erstere
Der
leichte der ungebrannte Kalk.
Schlage tagbell auf : Der Mann hieß Morgen.
einem
R Pflanzen nicht in direkte Berührung kommen.
Ausflügler fanden im Tegeler Wald
Raubmord.
verabreichen?
zu
Handelsdünger
die
Wann sind
bei Berlin unter Heidekraut versteckt den bereits stark
3 der Saat geben wir Kalisalz , Kalk und Thomasetwa
MR, letzteres — da schwer löslich — wenn möglich in Verwesung ttbergegangenen Leichnam eines
handelt
nach
Befund
Dem
.
Mannes
25—30jährigen
Mn im Herbst oder Winter . Zur Zeit der Aussaat
es sich um einen Raubmord , der vor e!wa sechs Mo¬
» später , wenn die Pflanzen in vollem Wachstum
naten verübt worden ist.
Ammoniak
schwefelsaures
,
Wen, werden Chilesalpeter
3 Superphosphat verabfolgt . Diese Materialien sind
Segelflüge.
ei'ier kleinen Hacke oder einem Rechen leicht unterE i n N e u n st u n d e n f l u g.
, ist vom
die- Kulturen gut' ausreifen
. ' Damit
Mringen
~~
' -•
Vni dem Segelflugwettbewerb in Rossitlen gelang
3litt *'ft an im allgemeinen nicht mehr zu düngen . Wo
auf seinem Apparat
Lehrer Ferdinano Schulz
dem
verabreichenden
1 die im Frühling und Sommer zu
zwischen Predicnberg und SlicwierSonntag
3
.
F
.
S
steht.
^Rggüsse keine Gülle (Jauche ) zur Verfügung
glänzender Dauerstug . Bei einer Ab.. Wendet man vorteilhaft gestandenes Wasser, in dem berg ein neuer
Metern landete Schulz clwas höher
46
von
flnghöhe
Rlesalpeter aufgelöst ist.
von acht
nach einer Flugdauer
Predienkuppe
der
auf
, . Zur Düngung der Wurzelgewächse und HülsenSchulz
hat
Damit
.
Sekunden
9
Minuten
42
Stunden
Holzs.Zwte sowie auch anderen Kulturen erweist sich
Martens
Flieger
Der
gebrochen.
Weltrekord
den
Me als wertvoll ; sie soll schon im Spätherbst öder
hat gleichfalls einen erfolgreichen Flug am Sonntag
^ Laufe des Winters ausgestreut werden,
nntevnonnnen und ist hart an der litarll 'chen Grenze
t- „Unumgänglich notwendig ist es , fein Pflanzlaud
gelandelt.
#
sichtlich der Bodenart kennen zu lernen und ihm
Rrr die Stoffe in genügender Menge Wzuführen.
Im Ricftngevirge ist der Flieger Espenlaub
flckche ihm fehlen, denn der Ertrag richtet sich nach
Minnien von dem bei der Prinz -H-einrich-Baude
32
in
vorhanMsenigen Nährstoff, der in geringster Menge
Silüerkamm über den Kammweg ins Hirsch¬
gelegenen
.
-- '
ist. - . ■
berger Tal geflogen und glatt bei dem Dorfe Schilda,«
Obstunserer
Erhöhung
j —r . Eine
gelandet . Die Landungsstelle liegt in der Luftlinie 16
gehen
Allfährlich
ist notwendig.
Mengung
Kilometer vom Silberkamm entfeint , doch hat Espen¬
evA große Summen deutschen Geldes für eingeführtes
laub eine größere Strecke zurückgelegt, da er infolge der
ins Ausland . Um dieses dem Lande zu erhalWindverhältnisse nicht in gerader Linie fliegen konnte.
' " und uns bezüglich des Obstbedarfes vom Auslande
Abhängig zu machen, ist es wünschenswert , ja notwenJ > die deutsche Obsterzeugung zu steigern. Damit dient
nicht nur dem Wohle des Volkes, sondern zu3
M'ch auch vaterländischen Interessen . Daher wurde
Heppenheim . (Die r e i ß' e n d e W e f ch >
so
? preußischen Abgeordnetenhause diese Frage wegen
n i tz.) Die Wesch'-'itz war in den letzten Tagen
j”*1 Wichtigkeit bereits einer Erörterung unterzogen.
reißend geworden , daß die Schleusen gezogen werden
mußten , um einen Tnnmbruch zu verhüten . ! Da aber
A Jahre 1915 hat eine Zählung der vorhandenen
Mtbäume stangesunden , und auf Grund der damals
die Wassermass-n fortgesetzt zunehmen , sind (nicht nur
wonnenen Ergebnisse wurde von einem Abgeordneten
die weiten Wiesenkomplexe, sondern auch große Ackerfluren aus weite Strecken überflutet . Leider sind aus
^ 'gestellt, daß , wenn der Ertrag eines jeden Baumes
um eine Mark gesteigert würde , dadurch ein Mehrdiesem Gelände noch Bestellungen mit Gerste A-nd Hafer
an Obst erreicht werden könnte, der unserer geim Rückstand, was bis zum Trockenwerden nicht mehr
Mten Einfuhr aus dem Ausland entspricht. Es ist
nachzuholen sein wird . Kartoffeln sind aus dicfenr tief¬
, so daß man
liegenden Gelände noch gar keine gesteckt
FMalb sehr wohl möglich, uns von der fremden Ein„R ganz unabhängig zu machen. — Was nun die
mit größter Besorgnis der Zukunft entgegensi-eht. !
(Pfalz ) . (M ü h l e n b r a n d .) Ans
Marnheim
^Pflanzung der verschiedenen Obstsorten betrifft , so ist
? erster Linie die Anpflanzung von A e p f e l n zu
noch nicht aufgeklärte Weise brach in der ^Krauß ' scheu
Mfehlcn . Der Wert unserer Obsternte an Aepfeln ist Mühle , Inhaber Willy Brahm , Feuer aus, ( das auch
auf das Wohngebäude Übergriff. Mühle rmd WohrrW 93 Millionen Mark ermittelt , während sich unsere
haus wurden ein Raub der Flammen ; die ^ vorhande¬
Vdfuhr im Jahre %913 auf rund 58 Millionen Mark
nen Getreidevorräre blieben vom Feuer verüwont.
Da gibt es noch vieles einzuholen . Dem Wert
*
IM
Schloß(Heidelberger
an zweiter Linie in der deutschen Obsternte stehen
Heidelberg .
mit 90 Millionen Mark.
b e l e u ch t n n g.) Wie alljährlich , so fand auch die¬
*e Johannisbeeren
ses Jahr am Sonntag wiederum die Beleuchtung des
, süße
, Zwetschen
Mn folgen Birnen
mit 20 bis 30
nnd Stachelbeeren
Heidelberger Schlosses statt . Schon in den frühen
ij rschen
Abendstunden hatten sich Tankende von Besuchern aus
, Mirabellen,
Mllionen Mark ; Pflaumen
dem naheliegenden Neckartal, Karlsruhe , Mannheim,
la
W
,
Kirschen
saure
. ,f i ii e c l a u ö e i! ,
Frankfurt und darüber hinaus mit den einaeleatcn
mit 3 bis 7 Millionen
b s s e und Erdbeeren

(M

die Entwicklung des Blattwerkes auf Kosten der

Chrsni?

Aus Nah

Grotzkaufmrmn Selstermann.
Roman von Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten .)
*6. Fortsetzung .
der Anhänglichkeit,
Vorbild
. Er war ja das
Ruhe , der
der Klarheit und
Mr Pflichttreue ,
Wüfachhüt und Verläßlichkeit — kurz, jede EigenMast, die ich mir von einem Beamten , von einem
Menschen als gut und angenehm erwarten und wünMcir kann. Er ist krank gewesen, krank wie so viele,
O>ren eine schwarze Stunde den Revolver in die Hand
ariilkt —, das ist die einzige und auch die volle Er'arung für seine Tat !"
Während Selstermann die letzten Worte mit <iner
der Ueberzcugung
^wissen Hast, aber im Brustton
Wach, öffnete sich die Tür , und sein Sohn trat auf die
Mwelle . Er zuckte momentan zusammen , als er Dr.
T^diß sah. Die Erregung des Augenblicks ließ ihn
Mer dessen Gegenwart ebensowenig weiter beachten, als
die sonst von seinem Vater streng bedungenen FörmsMkeiien einhielt , daß auch der Sohn des Hauses vor
Privatkontor des Chefs erst anzuklopsen und dessen
»Herein" abzuwarten hatte.
^ „Denk dir nur !" rief Alfred erhitzt, „Müller , mit
MW du gestern abend den unangenehmen Austritt hatsoll sich erschossen haben , mir hat ' s eben ein Beaus der Straße mitgcteilt , der in seiner Rahe
^nter
bin bereits
gut ! Ich danke dir ! Ich
SchVn
1tHi.
"Werrichjet," sagte sein Vater ruhig . Dr . Weih , war
ber den
Pvr, aber nicht entgangen , daß Selstermann
ü' en Worten seines Sohnes sich verfärbt hatte,
h,. . „Sie hatten gestern einen unangsnehmen Auftrrtr
Müller ?" fragte der Rechtsanwalt , als sich die
sM , wieder geschlossen. „Verzeihen Sie , , aber es ist
die mrch aus
d- ^ verständlich nicht bloß Neugier ,
nÄM Novum Wert legen läßt . Es ist doch vielleicht
„2 ” ohne Belang . Darf ich wissen, um was es sich
.
^handelt hat ? I"

rmd

Fern.

Selstermann scuf.rte auf.
„So soll denn der arme Teufel wirklich auch noch
im Grabe keine Ruhe haben !" sagte er im Tone ärger¬
zu
lichen Mitgefühls . „Es ist mir peinlich, davon
reden . Ich habe die ganze Szene natürlich nicht an¬
ders aufgesaßt als eine krankhafte Erscheinung — und,
erfuhr , dachte ich
wie ich von Müllers Selbstmord
gleich an den Vorfall und fand meine gestrige Diag¬
nose leider dadurch in der traurigsten Weise bestätigt.
Ich ' habe Ihnen darum vorhin ganz davon geschwie¬
gen und hätte das gerne auch weiter getan . Aber der
Zufall , daß mein Sohn gestern just um diese Zeit heim¬
kam und jetzt darüber gesprochen hat , zwingt mich ja
leider, die gern geübreHietät außer acht zu lassen. Ich
sehe ein, ich bin Ihnen Austlärung schuldig.
Also, ich betraf Müller gestern abend nach Schluß
Verwssvng im
der Geschäftsstunden in auffälliger
Kassenzimmer — ich fragte ihn , was er noch zu tun
habe — er verwickelte sich in seltsame und verworrene
Reden — und der Schluß war , daß er den Hut nahm
und einfach weglief . Er sagte dabei etwas wie , es
ihn , sich zu befreien.
gebe nur noch ein Mittel für
Aber wer hätte an ein solches Ende gedacht! Ein ner¬
vös gereizter Mensch tut doch öfters einmal eine rabiate
Aeußerung !"
„Und die Kasse? Die Bücher?" forschte Dr . Weiß.
„Ist denn da alles in Ordnung ?"
Selstermann machte eine unmutige Bewegung mit
dem Kopfe. „Ich habe natürlich gestern nicht nachgesehen, weil ich an nichts weiter dachte und weil mir
gestern
der Gedanke an eine Unredlichkeit Müllers
kann
ebenso fern lag , wie er mir heute liegt . Ich
also nur meiner Ueberzeugung nach sagen, daß alles
in Ordnung istl Glauben Sie mir , er hat nichts ge¬
macht."
„Man braucht ja nicht an eine bewußte Unehrlich¬
keit zu denken," wendete der Rechtsanwalt ein. „Wenn
er tatsächlich so nerven - oder gemütskrank war , daß
er sich in diesem Leiden den Tod aeaeben. dann wäre

Sonderzügen , .teils per Auto und Rav aus den Weg
gemacht, so daß die beiden Neckarnfer von der neuen
bis zur alten Brücke ein unübersehbares Mcnschengeund die
woge bildeten . Auf den Philosophenweg
Neuenheimer Landstraße setzte eine wahre Völkerwan¬
derung ein. Der Neckar war von äußerst zahlreichen
illuminierten Booten belebt, und von den Ufern er¬
klangen frohe studentische Weisen und volkstümliche
Lieder . Um 9,20 Uhr verkündete ein Böllerschuß den
Beginn des Feuerwerks , das wiederum einen groß¬
artigen , imposanten Anblick bot . Nach der Beleuchtung
des Schlosses wurde noch an und auf der Brücke sowie
auf der Molkenknr ein Feuerwerk abgebrannt . Kurz vor
4 10 Uhr war die Beleuchtung beendet und die Massen
zogen wieder heimwärts . .) Hier
Eifersucht
. (Aus
Pfeddersheim
wurde ein junger Ehemann festgenommen, der seine
mit ihm in Ehescheidung lebende Ehefrau gestochen hat,
weil sie nichts mehr von ihm wissen wollte . Der Fall,
der großes Aussehen erregte , wird ein gerichtliches
Nachspiel haben.
„S t i n n e s"
Wort
das
. (Ist
„Mannheim
dem Amtsgericht
? ) Vor
Beleidigung
eine
klagte ein reicher Bauernführer in Seckenheim u . a.
wegen Beleidigung , weil ihm der Name „Stinnes " bei¬
gelegt wurde . Der Kläger meinte , der Name gelte bei
den Arbeitern als Wucherer. Der Vorsitzende, Oberamtsrichter Säger , stellte fest, daß Stinnes ein Ehren¬
mann von der Sohle bis zum Scheitel gewesen sei.
Und wenn jemand etwas anderes behaupte über die
Person Stinnes , dann sei er ein Schuft . Er lehnte
jede weitere Erörterung ab . Bezüglich der weiteren
zur Verhandlung stehenden beleidigenden Aeußerungen
wurde ein Veraleich neschlossen.
. (Eine I n d u st r i e - A u s st e sKarlsruhe
l u n g.) Eine Industrie -Ausstellung findet vom 1. bis
im
30. Oktober in der Städtischen Ausstellungshalle
Herbstwoche statt . Sie
Anschluß an die Karlsruher
wird von der Laindesvrreinigung technischer Vereine
in Verbindung mit der Technischen Hochschule veran¬
staltet. An der Ausstellung werden sich Firmen aus
dem ganzen Land Baden beteiligen.
Koblenz . (Z e i t u n g s v e r b o t .) D '.e Inter¬
alliierte Rheinlandkommission hat im gesamten besetzten
Gebiet das „Deutsche Abendblatt " für die Zeit vom
25. April bis 24. Juni verboten.
. (Z e i 1 u n g s v e r b o t .) Die kom¬
Karlsruhe
munistische „Süddeutsche Arbeiter -Zeitung " ist von dem
Minister des Innern wegen eines Artikels , durch den
die kommunistische Arbeiterschaft zum Bürgerkrieg aufgesordert wird , auf Grund der Verordnung tes Reichs¬
präsidenten vom 28. Februar 1924 für die Zeit vom
10. bis 17. Mai verboten worden.
München . (Die H i l f s t ä t i g k e i t für die
Negierung der Pfalz konnte aus dem
.) Der
Pfalz
Gesamtergebnis der Pfalzwoche , die bekanntlich rund
800 000 Mark erbrachte, bereits 550 000 Mark zur Linoernng ver wirtschaftlichen und sozialen Not zur Ver¬
fügung gestellt werden . Zur Verteilung ist bei der Negienmg der Pfalz ein Ausschuß gebildet worden , in
d-nn alle Schichten der Bevölkerung , caritative Ver¬
bände , Geistliche, Gewerkschaften und Vertreter der Re¬
gierung vertreten sind. An der Spitze der Sammlung
steht die Stadt München mit 148 000 Mark . Es folgen
tf 0900
die Städte Nürnberg und Fürth mit zu' ■
Mark Saminlnngser 'gebnis.

— Deggendorf, 10. Mai.

Ein

freches

Gaunerstück

vollführte der Knecht eines Bauern in eiuern benachbarten
Dorf . Morgens wurde er allein mit der Säemaschine
, um Weizen zu säen. Als am Abend
aufs Feld geschickt
der Bauer zufällig an diesen: Acker vorüberkam , fand er
den Boden mustergültig bearbeitet , so daß er dem Knecht
sein Lob aussprach . Nach zwei, drei Wochen keimte
jedoch der Weizen noch nicht. Gemachte Andeutungen
Nachforschungen und es stellte sich zur
veranlaßten
größten Ueberraschung heraus , daß der diebische Bursche
auch nicht ein Körnchen gesät, sondern die zwei Zentner
Weizen verabrcdetermaßen vorn Felde weg an einen
Gauner verkauft hatte . Wegen Diebstahls erhielt der
untreue Dienstbote eine Gefängnisstrafe von 6 Wochen.

.)
,,Wahl"-Spruch
— Berlin, 12. Mai. (Ein biblischer

In einem Berliner Wahllokal wurde von einem Wähler
neben dem offiziellen Wahlzettel , der bei der O -ffnung

es immerhin möglich, daß er in dem gleichen Zustand,
in einer beeinträchtigten oder ausgeschalteten Zurech¬
nungsfähigkeit auch an den Büchern und in der Kasse
Dinge gemacht hat , die nicht in Ordnung sind."
„Es ist rein zum Verzweifeln mit euch Jurist -- '. "
eu.en
rief Selstermann ärgerlich . „Wo ihr einmal
eigensinnigen Gedanken gefaßt habt , da laßt ihr nicht
mehr los davon !"
„Aber ich bitte !" antwortete Dr . Weiß und sah
ihn ruhig an . „Da wird im Haus gestohlen — da
bringt sich der Kassierer um — was liegt näher , als
daß man den Kassenbestand und die Bücher prüft ?"
„Natürlich !" meinte der Kaufmann höhnisch. „Und
den Mann auf dem Totenbette in Anklagezustand verzu haben.
setzt, ohne die geringsten Anhaltspunkte
Kann denn nicht auch ein Kassierer einmal ein unglück¬
licher Mensch gewesen sein und doch nicht in seine
Kasse gegriffen haben ? !"
„Aber
„Gewiß kann er das !" sagte Dr . Weiß .
eines schließt das andere nicht aus . Im Gegenteil,
Sie sind es gerade ihm selbst schuldig, genau nachzusorschen, die Kasse zu stürzen und die Bücher zu revidieren oder revidieren zu lassen."
„Gut !" entgegnete Selstermann scharf. „Ich werde
das besorgen. Aber ich werde es selbst tun . Ich werde
es nicht einem Dritten übertragen und damit dem Argwohn gegen Müller und dem Tratsch über ihn und
uns Tür und Tor öffnen!"
„Ich hakte es für besser," erwiderte Dr . Weiß hart¬
näckig, „daß Sie das durch dritte Personen besorgen^
lassen. Es muß ganz objektiv, ohne jeden Schein der^
Nachsicht geschehen. So , wie ich Lore Müller übri¬
gens schon früher hier im Hause kennengelernk habe
und wie sie mir insbesondere heme gegenübergetreten
einist, würde sie niemals sich mit einem Verfahren
verstanden erklären, das auch nur den Anschein der
Gnade trüge . Sie verlangt nicht Gnade für sich, son¬
dern Recht!"
kForti' etzuna kolat.)

der Wahlurne als leer erkannt wurde, ein besonderer
Zettel gefunden, auf dem stand : „Siehe Jesaias Kapitel
14, Vers 24." Beim Nachschlagen in der Bibel findet
man dort verzeichnet: „Siehe, ihr seid aus nichts und
euer Tun ist auch nichts: und euch zu wählen ist ein
Greuel."
— Neumarkt i. O., 12. Mai. Am Sonntag feierte
im Kreise seiner Angehörigen der Schneidermeister Johann
Heidner mit seiner dritten Gattin das Fest der Silbernen
Hochzeit.
— Königsberg , 12. Mai. Am Sonntagnachmittag
kam auf dem Szoß-See durch eine Bö ein mit 8 Personen
besetztes Segelboot zum Kentern. Von den Insassen
sind 5 ertrunken.

Sport.
Schwalbach 1. — Soden 1. 2 : 1.
Am Sonntag , den 1t . Mai , vormittags 10 Uhr
trafen sich obengenannte Mannschaften zum Freund¬
schaftsspiel. Vorniveg sei gesagt, daß beide Mann¬
schaften ein schönes faires Spiel vorführten, ganz wie
man erwartet hatte. Soden stellte eine junge Mann¬
schaft, die nach der angenehmen Seite enttäuschte. Und
Schwalbach! Besonders war es der Sturm von
Schwalbach, der unter der verkehrten Aufstellung litt.
Aber trotzdem mußten sich Spieler, wie Wagner und
Brech, mehr mit ihren Nebenleuten verständigen und
schießen. Ja schießen, das ist die Hauptsache und nicht
mit dem Ball bis ins Tor laufen. In der 30. Minute
ging Soden durch Elfmeter in Führung . Brauchte das
zu sein, daß man bei einem Ball in Kopfhöhe mit den
Händen draufschlägt? Kurz vor Halbzeit gelingt es
Wagner, durch Bombenschuß auszugleichen. Warum
nicht von Anfang so geschossen
? Nach Halbzeit findet
sich Schwalbach besser zusammen und kann kurz vor
Schluß durch den Rechtsaußen noch ein zweites Tor
buchen. — Am Sonntag , den 18. Mai , nachmittags 3 Uhr,
spielte die Alte Herren-Mannschaft Soden gegen' die
gleiche von Schwalbach in Schwalbach, während sich die
zweite Mannschaft nach Niederhöchstadt begibt um gegen
die dortige erste Mannschaft anzutreten. Spielbeginn
wird in der Spielerversammlung bekannt gegeben.

erfreuliche Nachricht bevor. Mitternachts sollen alle
Veschc
'pfe der Finsternis ihr Unwesen treiben, und von
12 bis 1Uhr herrscht bekanntlich die Geisterstunde, wäh¬
rend welcher entsetzliche Spukgestalten die Menschen er¬
schrecken und in der die Seelen der Toten gespenstisch
durch die verlassenen Räume wandeln. Für unheilvoll
gilt auch der Zeitraum von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr
früh, in dem bekanntlich die meisten Menschen sterben.
—- Postalisches .. Vom 1. Mai ab sind die P aketfreigebühren
wieder ■wie früher durch
Freimarken
auf den Paketkarten zu verrechnen.
Den Auflieferern von Paketen wird dringend empfohlen,
die Marken schon vor der Auflieferung auf die Paket¬
karten zu kleben. Auskunft über die in Frage kom¬
menden Zonen wird an den Postschaltern erteilt.
— Darf mau bei Gewitter Rad fahren ? Eine
Anzahl Radfahrer, die dabei Glück gehabt haben, be¬
jahen diese Frage natürlich ohne weiteres; sie behaup¬
ten, durch die Gummireifen ihres Rades genügend iso¬
liert zu sein. Auf der anderen Seite haben schon wie¬
derholt erfolgte Blitzschläge auf radfahrende Personen
Veranlassung gegeben, sich mit dieser Frage ernstlicher
zu beschäftigen. Es ist nicht von der Hand zu weisen,
daß das Fahrrad den Blitz anzieht. Deshalb sollte
man bei Gewittern nur im Gehölz, aber nicht auf freien
Flächen fahren. Wird man auf freiem Felde von einem
Gewitter überrascht, so soll man absteigen, das Rad
flach ans die Erde legen und in einiger Entfernung da¬
von das Wetter abwarten.
□ Der erste Briefkasten . - Wenn man auch allge¬
mein weiß, daß die Briefmarke keine sehr alte Einrich.
tnng ist, so ahnt man doch meistens kaum, daß die
Idee des im Voraus bezahlten Briefes und des Brief¬
kastens schon recht weit zurückgeht
. Im Jahre 1653
erhielt in Frankreich ein Beamter namens Velayer di«
königliche Erlaubnis , an verschiedenen Orten von Pa¬
ris Briefkästen anzubringen und Briefpapier zu ver¬
kaufen mit der gedruckten Aufschrift: „Porto bezahlr,
den '. . . . des Monats . . . . 1653 ." Ein Exemplar
kostete nur einen Sou . Solch ein Brief wurde, mit
fast modern anmutender Schnelligkeit, binnen 24 Stun¬
den dem Empfänger überbracht. In einem Rundschrei¬
ben bat Velayer das Publikum, sich einen Vorrat sei¬
nes Postpapiers anzulegen, damit es in dringenden
Fällen bereit wäre. Aber Velayer hätte ein- bis
zweihundert Jahre später geboren werden müssen. Die
Pariser scheinen der Neuerung nicht sehr geneigt ge¬
wesen zu sein, und Velayer mutzse nach einjährigem
Versuch die Sache au,färben. .

Lokales uns Allgememss.

—- Mitten im Mar . Wie doch die Zeit vergeht!
Nun sind wir schon „mitten im Mai "! Aengstliche Ge¬
müter rechnen es schon aus, wie lange es nur noch
dauert, bis es „wieder bergab" geht, zumal Heuer, wo
wir durch den langen Winter um den schönen Vorfrüh¬
ling betrogen worden sind. Doch damit wollen wir
uns heute nicht beschäftigen
, noch ist's ja Mai , noch ist
ja alles noch im Wachsen und Werden. Langsam wird
es seht auch in den Flußbädern lebendig. Abgehärtete
Naturen tumnieln sich schon längst im kühlen Wasser.
Die Vorsichtigen und Empfindlichen warten erst eine
reichliche Durchwärmung des Wassers ab. Das Bader
im Freien darf am Anfang auch nicht übertrieben wer¬
den, sonst ist der gesundheitliche Schaden größer als de,
Nutzen. Wer ein Luftbad nehmen will, ohne zu baden,
dehne es im Anfänge nicht zu lange ans , die Wärmecntziehung wird andernfalls zu groß. Gänzlich falsch
ist es, sich mit unbedecktem Kopfe der Prellsonne ausznsetzen, um ein Sonnenbad zu genießen. Der Kops
soll hierbei immer mit einem Tuch bedeckt sein. Auch
im Wasser dehnen viele Badende das Bad zu lang«
aus . Blasse Haut und blaue Lippen sind die Folgen
solcher falschen Badeweise. Nach dem Bade soll der
Körper trocken gerieben werden und nicht, wie man es
so viel sehen kann, der glühenden Sonne ausgesetzl
— Tageszeiten
und Aberglauben . Die ver¬
schiedenen Tageszeiten unterliegen nach dem Aberglau¬
ben des Volkes dem Einflüsse guter oder böser Mächte,
und manche Beschäftigung oder Handlung darf nur zu
einer bestimmten Stunde des Tages ausgcführt wer¬
den, wenn sie nicht Unheil oder Schaden herbeiführeu
soll. So schreibt man demjenigen, was man frühmor¬
gens unternimnrt, eine Einwirkung auf die Zukunft zu.
Steht man früh mit dem linken Fuße zuerst auf, so
geht an diesem Tage alles links, d. h. verkehrt. Wen»
es vormittags regnet, so hört es nach dem landläufi¬
gen Aberglauben den ganzen Tag nicht wieder auf.
Bricht die Dämmerung herein, fo soll man nicht mehr
nähen, sonst arbeitet man an seinem Totenhemd. Der
Abend sowie die Nacht stehen ganz besonders im Banne
der geheimnisvollen Mächte. Am Abend darf mau
nicht in den Spiegel sehen, man ruft sonst allerhand
Spukgeister herbei. Kehricht soll man abends nicht
mehr sortschütten, man würde damit sein Glück weg¬
werfen. Eine Spinne , deren Erscheinen am Vormittag
Kummer und Sorgen prophezeit, gilt, wenn sie sich am
Abend sehen läßt, für eine Glücksbotin. Muß man
abends niesen, ko liebt einem am näcbkten Moraen eine

1 Hasenstall
lOteilig, zu verkaufen.

Kräftiger

Halbig,

Touristen
-Verein
„Die Naturfreunde

Eschborn, Niederhöchstädterstr.

ii

Speise
-Kartoffeln

Sonntags-Junge

Ortsgruppe

zu verkaufen.
Hauptstr. 99.
2 junge schottische

angekommen!

Wir laden hiermit die gesamte Einwohnerschaft von Sossenheim
zu dem am Samstag , den 17. Mai , abends 8 Uhr im Nassauer
Hof stattfindenden

Schäferhunde
zu verkaufen.

Jean Bay und Frau Grete
Sossenheim

Taunusstr . 26.

1 Paar weiße

geb . Füller.

Kommersabend

Damenhalbschuhe

, 11. Mai 1924.

Größe 36, zu verkaufen.
Altkönigstr. 12, 1. l.

6ro$$eUmteigerung

(anläßlich unserer

Samstag , den 17. Mai , vormittags 10 Uhr, ver¬

ergebenst ein.

Eintritt 30 Pfg.

Art
liefert

Druckerei

Abmarsch

Becker

U

W.

|

Franz Heyder, Friseur. |
5

SOSSENHEIM
, 13.

Mai 1924.

Eine grosse Sendung
Hochglanz verzinkte

■Wannen

■

in allen Größen wieder eingetroffen, ferner Eimer
und Waschtöpfe . Verkauf zu billigsten Tages¬
preisen . Empfehle noch :
Hacken , Sensen
und Senzenwürfe , sowie
alle Qartengeräte.
Eisenwarenhandlung

Sylvester

J

S5

Die Ortsgruppenleitung.

KleintierzuGbtverein
e. V.:: Sossenheim.

J
Gebe hiermit meiner werten Kundschaft
, sowie 1
J der gesamten Einwohnerschaft bekannt
, dass S
i mein Geschäft wieder den ganzen Tag geöffnet ist. |

’

Hilpert

SS

Evangel
.Männer
- und Jünglings
-Verein.Touristenverein „Die
Sonntag , den 18. Mai, abends8 Uhr findet im Vereins¬

Lichtbilder -Bortrag
statt, wozu wir unsere Mitglieder
einladen.

nebst

Der Vorstand.

Einspännerfuhren
Anton Dorn , Eschbornerstr . 19.

Naturfreunde"

Ortsgruppe Sossenheim.
Freitag , den 16. Mai, abends8 Uhr

Zusammenkunft

Angehöriege sreundlichst bei Mitglied
Schnappenberger betreffs Einteilung.

Der Vorstand.

In der letzten Mitgliederversammlung wurde beschlossen,
eine freiwillige Milchabgabe zum Besten der notdürftigen
Ortskranken , wie im Jahre 1922, zu veranstalten.
Diejenigen Züchter, welche nicht in der Lage find, einmal
1 Liter Milch abzugeben, werden gebeten, dies sofort bei dem
Obmann der Ziegenzucht, Herrn Philipp Göller , Frankfurterstratze 28, anzumelden.
Wir nehmen an, daß, wenn sich bis Samstag , den 15. Mai,
niemand meldet, jedermann mit der freiwilligen Abgabe von
1 Liter Milch einverstanden ist und wir werden dann das
Weitere veranlassen.

aller Art werden prompt und billig ausgeführt.
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lokal „zur guten Quelle" ein

Schutzhütte
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(bei Cronberg ) vom Gasthaus „Zum Hainer Hof“.

Auktionator und Taxator,
Schwanheim a. M ., Taunusstraße 1, 1. Stock.

H

Kassenöffnung 7 Uhr.

Sonntag , den 18. Mai, vormittags9.30 Uhr

Sachen jeder

Paul Schwalbach,

H

Schutzhütten
-Einweihnng)

unter Mitwirkung des Arbeiter-Gesangvereins „Vorwärts “, der Freien
Turnerschaft und des Arb.-Radfahrer-Bundes „Solidarität " Sossenheim
sowie sämtlicher Ortsgruppen der Umgebung der „Naturfreunde “,

steigere ich in gefälligem Aufträge in Sossenheim , Ober¬

hainstraße 48:
1 Divan und verschiedene Möbel,
ein großer Posten erstklassige Damenkleider,
einen großen Posten erstklassige Damenwäsche,
zirka 10 Dutzend Handtücher,
„ 4 Dutzend Küchenhandtücher , Frottiertücher
Diverse Bettbezüge, zirka 30 Deckchen
, (Handarbeit),
Erstlingswäsche, zirka 40 weiße und bunte Damenschürzen,
großer Posten Bettdecken, Bettlaken, Tischdecken
, Vorhänge,
3 Paar Damenstiefel, Schirme, Hüte, 1 Gehrockanzug,
Herren-Hemden, Unterhosen und vieles Ungenannte.

Sossenheim

Die Ortsgruppenleitung.

Bürger -Verein

:: Sossenheim.

Freitag abend 8 Uhr in der „Krone"

Versammlung.
Der Vorstand.

Zeitung
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Lr . 40
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Nach Mitteilung des Eisenbahnbetriebsamtes Frank¬
furt wird im Einverständnis mit dem Herrn Regierungs¬
präsidenten zunächst versuchsweise der Wegübergang bei
Kosten 197 in Icm 8,62 der Strecke Frankfurt (Main )^ad Homburg an der Elisabethenstraße in der Sommer!>kit (bjs ZO. September ) von 7 Uhr nachmittags bis
' llhr vormittags und in der Winterzeit (bis 31 . März)
6 Uhr nachmittags bis 7 Uhr vormittags vom
^0- Mai d. Js . ab geschlossen gehalten.
Frankfurt a. M ., den 13. Mai 1924.
Eisenbahnbetriebsamt.

Bekanntmachung.
Unter dem Schweinebestande des Maurermeisters
stUgust Fay hier , Oberhainstraße 53, ist die Rotlauff^Uche ausgebrochen . Gehöftsperre ist angeordnet.
Sossenheim, den 17. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Der praktische Tierarzt Dr . Krieger aus Höchst a. M.
beabsichtigt in hiesiger Gemeinde die Schutzimpfung der
Schweine gegen Rotlaufseuche vorzunehmen . Die SchweineMter , welche von der Schutzimpfung Gebrauch machen
Zollen, müssen dies umgehend auf der Polizeiverwaltung
Melden. Bei genügender Beteiligung betragen die Kosten
^rka 1.50 pro . Schwein.
Sossenheim , den 17. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekawntmachnug.
Das Anfahren des Schulholzes , 10 Klafter Reiser'"iippel, soll vergeben werden.
Angebote sind bis nächsten Mittwoch im Rathaus,
Ämmer 7, einznreichen.
Sossenheim , den 17. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
mit dem Herrn Regierungs¬
^ Im Einverständnis
präsidenten in , Wiesbaden wird der Wegeübergang bei
Posten 197 in km. 8,62 der Strecke Frankfurt — Bad
Hamburg an der Elisabethenstraße in der Sommerzeit
30. September ) von 7 Uhr nachmittags bis 6 Uhr
b"rrnittags und in der Winterzeit (bis 31. März ) von
geschlossen
" Uhr nachmittags bis 7 Uhr vormittags
^halten.
Eschborn, den 16. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung . I . V. Mämpel.

Bekanntmachung.
, , Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht, daß
Beiträge zur Landwirtschaftskammer für das Jahr
^24, sowie die Nachumlage für 1923 . bis zum 15- Juni
jj!1die Gemeindekasse zu entrichten sind. Beiträge , welche
zu den gestellten Termin nicht eingegangen sind,
Werden im Wege des Verwaltungszwangsverfahren
^getrieben.
Eschborn, 16. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand . I . V. Mämpel.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 17. Mai
Silberne Hochzeit. Heute Samstag, den 17.
feiern die Ehelente Herr Kunstgärtner Wilhelm
geb . Jung,
Katharina
Frau Emilie
und
^as
2 ?hnhaft in Sossenheim , Eschbornerstraße , das Fest ihrer
llbernen Hochzeit. Wir gratulieren,
i . — Stenographisches . Bei dem am Sonntag, den
Mai in Offenbach stattgefundenen Wettschreiben
den 1. Ehrenpreis in
Schneider
Frl . Maria
den 1. EhrenSchneider
Silben ; Frl . Gertruds
k 18 in 120 Silben . Für die Anfänger der Gadelsdrger-Stenographie dürfte dieser Erfolg neuen Ansporn
a bei' , daß die Kurzschrift auch weiterhin gefördert wird,

,
5Y,

g, - - Die

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Hauskollekte für den Gustav-Adolf-

krein wird heute und die kommende Woche bei den
w bb 8elischen Einwohnern Sossenheims erhoben . Der
-Mwv -Adolf -Verein hat der Evangelischen Gemeinde zu
(großen Teil die Mittel zum Bau von Kirche,
vorgestreckt ' und im
^ nrikinderschule und . Pfarrhaus
Eugenen Jahr die zur Tilgung der Schulden der

Kirchengemeinde notwendige Summe überlassen , sodaß
bezahlt sind.
Kirche, Kleinkinderschule und Pfarrhaus
Da darf die Hauskollekte für den Gustav -Adolf -Verein
gewiß auf rege
bei den evangelischen Einwohnern
Unterstützung rechnen, damit der Verein auch weiterhin
evangelischen Gemeinden seine Hilfe zukommen lassen
kann.

sein. Die Schwarz -weißen dürfen auf das Resultat
(gegen einen Spitzenverein der A-Klasse) und den ge¬
zeigten Sport mit Recht stolz sein,
Morgen Sonntag hat Sportverein 07 den Fußball¬
klub Olympia Kelkheim mit seiner ersten und zweiten
Mannschaft zu Gast . Spielbeginn 2. Mannschaft 3 Uhr
1. Mannschaft 4 */* Uhr.

— Die älteste Einwohnerin Eschborns ch Am
11. ds . Mts . starb das älteste Glied der Gemeinde , Frau
Weber geb . Kerber im Alter von 91 Jahren
Franziska
6 Monaten . Sie hatte bis in ihr hohes Alter einen
klaren Geist bewahrt , doch zwang sie ihr schwacher
Körper in den letzten Jahren Zumeist ihr Bett zu hüten,
sodaß ihr Tod eine Erlösung für sie war.
— Vervierfachung der Zollgebühren für ausgehende
Postpakete . Der leitende Zollausschuß hat mit Wirkung
vom 1. Mai an die Zollgebühren für Postpakete aus dem
besetzten Gebiet nach dem unbesetzten Deutschland vervier¬
facht. Die Sätze sind folgende : 0.80 Gm . für Pakete bis
zu 6 Kilogramm , 1.60 Gm . bis 10 Kilo , 2.40 Gm . bis
15 Kilo und 3.20 Gm . bis 20 Kilo.
— Etzt Grünes . Jetzt ist die Zeit der ersten Ge¬
müse, des ersten Grüns , und als Frühjahrskur sollen wir
den alten Griechen, Römern und Hellenen folgend , jetzt
so viel wie möglich frisches Grünes essen; Lattich Schnitt¬
lauch, Petersilie , Kresse, Radieschen , Spinat usw. Sie
alle reinigen das Blut , so daß der Hausfrau anstelle
des abgedankten Winterspeisezettels jetzt Grünes u . Salat
als willkommene Abwechslung zur Verfügung stehen.
— Ein gutes Heidelbeerjahr? Wie aus dem Spessart
berichtet wird , zeigen die Heidelbeersträucher dieses Jahr
einen sehr starken Blütenansatz . Wenn also die Witterung
günstig bleibt , so dürfte wohl mit einer guten Heidelbeerernte zu rechnen sein.
— 82, Kreisturntag des 9. Kreises Mittelrhein der
für den
Deutsche i Turnerschaft . Der 82. Kreisturntag
9. Kreis der deutschen Turnerschaft (Mittelrhein ) fand am
11. Mai in Frankfurt am Main in den Räumen des
Frankfurter Turnverein unter Leitung des Vorsitzenden
Schulrat Schmuck, Darmstadt , statt . Seinem Bericht ist
zu entnehmen : Zum Mittelrheinkreis gehören 145 554
männliche und 12 638 weibliche Mitglieder über 14 Jahre.
Da die Zahlen gegenüber dem Vorjahre einen Rückgang
von ungefähr 9000 Köpfen bedeuten , die teils durch die
Scheidung zwischen Turnen und Sport teils durch die
Erwerl slosigkeit weiter Kreise hervorgerufen sind, wird
hervorgehoben , daß dies zu keinerlei Bedenken Anlaß
geben kann, daß die innere Geschlossenheit der Vereine
sehr bald die frühere Zahl wieder erhoffen läßt , insbesonders da von anderer Seite nachgewiesen wird , daß die
Abnahme nur im besetzen Gebiet infolge , der Erwerbs¬
losigkeit zu finden ist. Turnschüler zählt der Mittel¬
rheinkreis 20947 , Turnschülerinnen 9614 . Da der Mittel¬
rheinkreis seit 1. Januar wieder eine eigene Turnzeitung
erscheinen läßt , ist die Verbindung zwischen Kreisleitung und
Vereinen gewährleistet . Sache der Vereine muß es nun
sein, in ausreichender Zahl die Kreiszeitung zu beziehen,
die. alles für die Turner des Mittelrheinkreises Wissenwerte bringt . Der Eröffnung des .Kreistages ging eine
Begrüßung durch den Sängerchor des Frankfurter Turn¬
vereins und eine Ansprache des Vorstandsmitgliedes Dr.
Poller berichtet
Waßmuth voraus Kreisfrauenturnmart
über die Zunahme des Frauenturnens , legt dar , in welchen
Punkten das Frauenturnen auszubauen ist und worin
eine weise Beschränkung geboten. Kreisschwimmwart
Braun berichtet über die Entwicklung des Schwimmens,
sowie in Vertretung des verhinderten Kreisfechtwartes
über das Fechten. Kreiskassenwart berichtet über die
Kassenverhältnisse. Am 1. Januar 1924 war ein Kassen¬
bestand von Jl. 71 .27 vorhanden . Für das neue Jahr
wird vorläufig ein monatlicher Beitrag von Ji 0 .12 für
jedes Mitglied erhoben . Außerdem ab 1. 4. 2 Pfennig
für die wieder in Kraft getretene Unfallunterstützungs¬
kasse. Das 32 . Kreisturnerfest im Jahre 1925 wird
Gießen übertragen,

Sport.
Sportverein 07 — F .-Ges. 1914 Oppau (A-Kl .) 1 : 2.
Am vergangenen Sonntag hatte Sportverein 07 die
Fußballgesellschaft 1914 Oppau zu Gast.
Oppau steyte sich mit seiner stärksten Elf zum
Kampf , was dann auch dem ganzen Spiel sein Gepräge
gab . Fair , flink und aufopfernd wurde auf beiden
Seiten nur schöner Sport gezeigt. In der 25 . Minute
in
durch seinen Mittelstürmer
konnte Sportverein
Führung gehen und das . Spiel bei gleichen Leistungen
behaupten , bis 2 Minuten vor Halbzeit Oppau , durch
einen spieltechnischen Fehler der Verteidigung Sossenheims
begünstigt , gleichzieht. In der zweiten Halbzeit kann
bei ausgeglichenem Spiel Oppau noch einmal erfolgreich

Kleine Chronik.
Politischer Mord . Nach den Ermittlungen der
Berliner Kriminalpolizei soll jetzt feststehen, daß der
Leichenfund im Tegeler Forst auf einen politischen
Mord zurückzuführen sei. Das Opfer soll angeblich ein
ehemaliger Offizier sein, der als Angehöriger einer
rechtsstehenden Organisation Spitzeldienste für kommu¬
nistische Verbände geleistet haben soll. Ein Berliner
Mittagsblatt , behauptet , daß in dm Borsigwerken ein
deutschvölkischer Arbeiter verhaftet worden sei, dessen
Mitwisserschaft bereits festgestellt worden sei.

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung.
Der Elternbeirat oder die Polizeiverwaltung werden
unbedingt zu prüfen haben , ob die in der alten Schule
vorhandenen Aborte noch benutzt werden dürfen , ohne
daß Gefahr besteht, daß die Schulkinder krank werden
können ! ! !

Mehrere Eltern.
Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
4. Sonntag nach Ostern, den 18. Mai 1924.
6 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst und Schluß der österlichen Zeit, B/2 Uhr Hochamt.
Kollekte für den Hochaltar: 1'/- Uhr sakramental. Bruder¬
schaftsandacht
Werktags sind die hl. Messen um 5lk und 672Uhr.
Dienstag und Freitag abend 8 Uhr Maiandacht.
Montag (Petrus und Paul ) best. hl. Messe für Magdal.
Laubmeister. Joh . und Paul Rieb u. Grotzelt. und best. Amt
für Joh . Pet . Hochftadt und Ehest. Gertrude.
Dienstag (Bernhardin und 2. u. 3. Geb ) best. hl. Messe für
verlassene Seelen im Fegseuer und Sterbeamt für Eva Maier
geb. Fay
Mittwoch: best. hl. Messe für den ges. Krieger Friedr . Fay
und best Amt sür Paul Hochstadt und Ehefr. Elis. geb. Splittorh.
Donnerstag : best hl. Messe für Pet . Konrad Klohmann u.
best. Amt sür Lorenz Neuser und Ehst.
Freitag : best. hl. Messe für Johann Paul Rieb u. Großelt.
und best Amt für Ant . Katzsnbach, Ehest. Elis. geb. Fay und
Enkel Anton.
Samstag (U. L. F ) hl. Messe nach Meing . und best. hl.
Messe für Pet . Brum IV., Ehefr. Kath geb. Fay.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männerapostolates.
Morgen Sonntag nachmittag 4 Uhr Bibelstunde (1. Thess. 3).
Morgen Sonntag abend 8yz Uhr im Arbeiterverein: Wie
sich die Oberfläche der Erde verändert (Lichtbilder).

Schwalbach.
4. Sonntag nach Ostern, den 18. Mai 1924.
Uhr Austeilung der hl. Kommunion , B/r Uhr Hochamt
mit Segen, IV2 Uhr Maiandacht.
&U

Montag : 1. Exequienamt für Joh . Pleines.
Mittwoch: 3. Exequienamt für Jungfrau Kath . Steter.
Freitag : Jahramt für Hauptlehrer Johann Herrmann und
Sohn Peter.
Samstag : 2. Exequienamt für Joh . Pleines.
Dienstag und Freitag 8 Uhr Mai -Andacht.
Samstag 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim
Sonntag Cantate, den 18. 5. 24.
9'/r Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm 98: Unsere Lieder.) ■
Kollekte.
Die Christenlehre muß wegen, dringender Amtshandlungen
und auswärtiger Vertretung aussallen.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Der morgige Hauptgottesdienst gilt der 400-JahrGedenk-Feier des evangel. Gesangbuches
Mittwoch abend 8^ Uhr übt der Kirchenchor.
Morgen abend 8 Uhr Lichtbildervortrag im Gasthaus
zur guten Quelle.
Die aktiven und passiven Mitglieder des Kirchenchors
werden zu einer Besprechung wegen eines Sterbefalles auf
8' li Uhr heute abend in die Kleinkinderschuie eingeladen.

Eschborn.
Uhr Uhr Hauptgott sdienst.
lly , Uhr gemeinsame Sitzung des Kirchenvorstandesund der
Gemeindevertretung zwecks Beschlußfassung über die innere
■, „ .
Erneuerung der Kirche.
7-/2 Uhr abends Familienabend des Kirchenchors mit Gesang
und Theateraufführung. Freunde und Gönner des Vereins
sind neben den aktiven und inaktiven Mitgliedern herzlichst
eingeladen. Eintritt frei.
91/2

Sulzbach.

Sonntag Cantate 10 Uhr Gottesdienst. Im Anschmf; daran
Deitzmann. PfarreChristenlehrei

Tages-Llebersichi.

auf eine Grunvrage zreunvdieEPolitlk Großbritanniens
schaftlicher Vernunft zu stellen. Die Lage ändere sich,
und zwar nicht durch Einschüchterung, nicht durch Droh¬
ungen , sondern weil die ruhige Vernunft beginne , die
Gedanken aller Nationen Europas zu beeinflussen. In
dieser großen Politik des Wiederaufbarres Europas
seien eine oder zwei Nationen nicht genug . Frankreich,
genügten nicht.
Belgien , Italien und Großbritannien
Es sei auch noch nicht genug , daß Deutschland und
Rußland hmzukamen . Mac Donald sagte, sein Herz
sei auch bei den kleinen Rationen Europas . Ohne die
kleinen Nationen würde die große Friedensvcreinigung
Enropas unvollständig sein, und bevor sie nicht ver¬
niemals
vollständigt sei, könne die Arbeiterregierung
davon überzeugt sein, daß ihre auswärtige Politik zum
Erfolge führen werde . Niemand wisse besser als dir
kleinen Nationen , daß eine Militärpolitik sich nicht be¬
zahlt mache. Große Staaten könnten ihre Heere, die
riesige Dampfwalze , über kleinere Nationen gehen las¬
sen. Der Schwache müßte die ' Beute des Stärkeren
werden , wenn die Welt allein durch Gewalt beherrscht
werde . Nur wenn die Nationen entwaffnet sind, werde
es Gerechtigkeit geben. Mac Donald fuhr fort , einige
Kritiker hätten gefragt , weshalb die Regierung nicht

•—* Me wir von zuständiger Stelle erfahren , hat
der Reichskanzler seinen in Aussicht gestellten Besuch
der oberschlesischen Werbewoche in Gleiwitz ausgeüen
müssen, weil die unentschiedene Lage im Ruhrstreik
ein« Abwesenheit des Kamzlers von Berlin zurzeit nicht
gestattet.
— * Das Reichskabinett hat in Ausführung des Art.
SS der Verfassung eine Geschäftsordnung für die
Reichsregierung beschlossen, die die Beziehungen zwi¬
schen dem Reichskanzler und den einzelnen Ministern
bei der Führung der Reichsgeschäfte regelt und Be¬
stimmungen über die Unterrichtung des Reichspräsiden¬
ten und für Kabinetissitznugen trifft . Die Geschäftsordnung ist vonl Reichspräsidenten genehmigt worden,
hat die
— * Der preußische Minister des Innern
Genehmigung zu der in Breslau für den nächsten Mon¬
tag angekündigten großen nationalistischen Kundgebung
im
versagt . Zugelassen ist allein eine Versammlung
Saal , die vorschriftsmäßig angcmeldet worden ist.
— * Die „NBZ ." will erfahren haben , das; an den
zuständigen Stellen die Ävpcyt bestehe, die Verordnung
über die Erhebung der Ausreisegebühren von 500 Ml.
nicht eine internationale Konferenz einberuse.
wieder aufzuheben . An dieser Nachricht ist, wie uns
könne ein: Konferenz nicht einberusen zu einem
Alan
von zuständiger Stelle mitgeteilt wird , kein wahres
Zeitpunkt , wo sie keinen Erfolg haban würde , und ein
Wort.
Mißerfolg würde sehr verhängnisvoll sein. Die Re¬
— * Die von verschiedenen Korrespondcnzbüros ver¬
gierung bereite jedoch den Weg vor . So wird das
breitete Nachricht, daß die bayerische Regierung gegen
dringendste Problem Zenträlcuropa aus dem Wege ge¬
die Aufhebung der Pfalzhilfsstclle in Heidelberg Ein¬
schafft. Er hoffe, dies werde nicht mehr so lange 'dau¬
spruch erhoben habe , ist unrichtig . Ein solcher Ein¬
ern . So glaube er, daß die Schwierigkeiten , die jetzt
spruch ist, wie wir erfahren , nicht erfolgt.
bestehen, durch denselben Geist überwunden werden , der
die Schwierigkeiten in der Vergangenheit über¬
schon
im
München
in
ist
— * ■ö « der vergangenen Woche
wunden habe . Die Negierung bitte lediglich um die
ein
Zusammenhang mit der Ermordung Rathenaus
notwendige Zeit . Ernten würden nicht im Frühjahr
gewisser Tönnies im Anschluß an die Verhaftung - es
und im Sommer , sondern im Herbst eingebracht . Die
Studenten Günther Brand festgenommcn worden.
Regierung müsse in ihrer Politik den Gesetzen der Na¬
'
— * Bei dem Kirzlich festgenommenen Tönnies han¬
gehorchen. Er bitte um Vertrauen . Die Friedens¬
tur
delt es sich um den Besitzer des Kraftwagens , in dem
schreite langsam und ruhig vorwärts . Die
bewegung
Ehrhardt nach seiner Befreiung fortgeschafft worden ist.
Arbeiterpartei sei nicht di : einzige Partei , die sie fort— * Wie der „Matin " berichtet, soll Poincarce die
sühren könne. Die Arbeiterregierung habe niemals das
Absicht haben , sich für eine gewisse Zeit vom ösfcntVolk in dieser Frage verraten . Mac Donald sagte wei¬
lichen Leben zurückzuziehcn.
ter , das große Problem Der Regierung im gegenwär¬
— * In französischen politischen Kreisen erhält sich tigen Zeitpunkt ist, den
hartnäckig das Gerücht, Millerand sei entschlossen, vom
Sachverstäudigenbericht auszuführen.
Prästöentschaftsamt zurückzutreten.
Es gebe einige Dinge in dem Bericht , deretwegcn er
etwas argwöhnisch sei. Aber angenommen , man be¬
— * Wie das gnglische Arbeitsministerium mitteilt,
am 5. Mai
ginne jede Linie , ' eden Paragraphen und jeden Vor¬
betrug die Zahl der Vollerwerbslosen
l 040 400, d. h. 7300 weniger als am 28. April und
schlag zu prüfen , wo würde man dann enden? Das,
was die Arbeiterregierung innerhalb 24 Stunden naey
245 000 weniger als am 31. Dezember v. Js.
ihrer Prüfung der Sachversiändigeuverichte
Beendigung
Internationalen
der
Tagung
zweiten
der
Auf
*
—
sei die Initiative zu ergreifen , um der
habe,
getan
Schiffahrtskonferenz in London sind 14 Länder , dar¬
Welt zu verkünden, daß der Bericht als Ganzes zur
unter Deutschland , Spanicn , Schweden , Norwegen,
Ausführung gebracht werden solle. Dies sei der rechte
Holland , Italien , Belgien und Frankreich vertreten.
Weg, und wenn er weiter verfolgt werde , so werde
— * Das englische Unterhaus hat ein Mißtrauens¬
Europa die Aussicht haben , wieder ins Gleichgewicht
votum gegen die Negierung , das die Konservativen
zu kommen. Weder Deutschland , Frankreich , Italien,
wegen der Aushebung einiger Schutzzölle eingebracht
Belgien noch Großbritannien könnten es sich leisten,
hatten , mit 317 gegen 252 Stimmen abgelehnt.
jetzt auf Einzelheiten einzugehen . Wenn man bei der
die
daß
auf Schwierigkeiten stoße, so sei immer
besagt,
Tanger
Durchführung
aus
Funkspruch
— * Ein
noch die Vernunft vorhanden , und man könne die Ein¬
Riffaufständigen in dem letzten Gefecht nach Angaben
der Riffkabilcn etwa 450 Mann Spanier mit drei Ka¬ zelheiten regeln . Aber er bitte alle anderen in Betracht
nonen , 20 Maschinengewehren und 600 Gewehren ab¬ kommenden Nationen , auf dem Wege weiter zu schrei¬
ten, den die britische Regierung betreten habe, den Ge¬
geschnitten und gefangen genommen haben.
zu bringen
samtbericht von Herzen zur Ausführung
— * Einer Meldung aus Hongkong zufolge ist Dr.
ausBericht
den
durch
die
um
,
tun
zu
Bestes
ihr
und
Kan¬
von
Sunyatsen , der zuletzt Chef der Regierung
aus
wollen
Wir
.
auszuführen
Verpflichtungen
erlegtcn
ton war , an einer Gehirnentzündung gestorben. Er hat
daraus,
und
vertrauen
Welt
der
Gerechtigkeitssinn
dcn
Kaiser¬
chinesische
das
Revolution
bekanntlich durch eine
daß das Recht letzten Endes siegr.
reich gestürzt.

Englands

Außenpolitik.

Eine bedeutungsvolle Rede Mac Donalds.

Die französischen
Die

drei

Wahlen.

Sieger.

M a c D o w.a l d erklärte in einer
London.
Rede in der Albert -Hall über die auswärtige
der Arbeiterregietung:
Politik
Wenn heute das Licht in Europa anbreche, so ist
die Behand¬
dies der Fall , weil die Arbeiterregierung
Angelegenheiten geändert und
lung der auswärtigen
eine Politik in einem neuen Geiste angenommen habe.
Er habe danach gestrebt, Vertrauen in die Politik der
Reaieruna ru schaffen. Er habe auch danach gestrebt.

.) Das „Oeuvre " hat die Führer
(
Wolff
Paris
der drei siegreichen linksstehenden Parteien , P a i n die
über
Blum,
und Leon
teve , Herriot
Währungsfrage in Frankreich interviewt . P a i n l e v e
erklärte, es sei lügenhaft und unvernünftig zu behaup¬
ten, daß ein linksstehendes Ministerium eine Politik
des Defizits , also wirtschaftlichen Ruin mit sich brin¬
gen werde . Die auswärtige Politik der linksstehenden
Varteien verlange den dauernden Frieden . Man irrte

Grotzkarrfnrann Selsterrnann.

es ist doch meine Pflicht , nachzuschauen. Die Oeffentlichkeit wird von dem ganz ungewöhnlichen Vorkomm¬
nis bei einer so alten und angesehenen Firma lebhaft
in Anspruch genommen werden , und es ist gut , wenn
man dann weiß , daß bereits alles Nötige geschehen
ist!"
nicht ohne
„Natürlich !" pflichtete Selstermann
Jrcnie bei. „Die Volksstimme ist ja gar mächtig und
schont die am wenigsten, bei denen sie bisher keine Ge¬
legenheit gefunden hat , dreinzureden !"
Er führte die Herren in das Kassenzimmer.
Der erste Buchhalter stürzte vor den Augen der
übrigen die Kaffenbestände, die bis auf den Pfennig
mit den Ausschreibungen übereinstimmten . Dann machte
man sich an die Bücher und Belege . Der Kommissar
suchte die Schränke und Behälter -durch, prüfte die
dort auffindbaren Papiere und holie sich dabei die nö¬
tigen Aufschlüsse über den Verstorbenen durch geeignete
Fragen an Selstermann , der sie sachgemäß, wenn auch
etwas steif, beantwortete . Das ganze Verfahren machte
war
ihm offenbar den unbehaglichsten Eindruck. Es
das ja auch begreiflich, und alle empfanden es ihm
nach. Der Bureaudiener , der eben draußen ..im Kon¬
die
tor die Papierkörbe leerte , gab dieser Stimmung
treffendste Form , indem er brummte : „Nee ! Die Po¬
lizei im Hause Selstermann — das ist auch noch nicht
dagewesen !"
Der Beamte war endlich nach mehr als einstündigev genauer Untersuchung mit seinen Erhebungen
hatte, " sagte er
fertig . „Es ist, wie ich vermutet
artig , „nichts Auffallendes und Unklares , keine Unord¬
nung , kurz nichts, was auf eine kriminelle Ursache des
Selbstmordes Hinweisen würde . .Nun , ich denke, wir
werden ja bald durch die Sektion befriedigenden Auf¬
schluß über den Vorgang bekommen. Sie haben jeden¬
falls auch nichts gesunden, Herr Sensal ? !"
Er wendete sich an den Sachverständigen , der über
den Büchern saß.
Dieser blickte auf und sah dann im Kreise herum.

Roman

von

Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten .)
18. Fortsetzung .
„Es soll auch untersucht werden !" sagte Selster.
mann bestimmt.
„Ich bitte Sie , übernehmen S ;e einstweilen die
Kaffe und stürzen Sie diese mit ein paar Herren , die
„ , ,
Sie selbst auswählen wollen !"
Ueber das Gesicht des Buchhalters leuchtete em
für
Schimmer der Befriedigung . „Ich danke Ihnen
dieses Vertrauen !" sagte er. „Ich werde Herrn Schnster und Herrn Pieseke dazu auswählen , die eben mit
es
mir hier gewesen sind. Allerdings würden wir
am liebsten gesehen haben , wenn von allem Anfang
an jemand von der Behörde hätte dabei sein können!
sind die Deutschen!"
Selstermann lachte. „Das
sagte er bitter . „Nichts ohne eine Ueberkonirolle und
eine Unterordnung.
Und wieder klopfte es.
der Korrespondent , steckte den Kops
Schuster,
herein.
„Zwei Herren von derPolizei sind da !" meldete er.
„Das geht ja heute wie am Schnürchen!" meinte
der Kaufmann , und streckte sich höher hinaus , während
er seinen Rock zuknöpfte. „Kaum ist das Stichwort
gefallen , so haben wir auch schon die Personen da!
„Ich lasse bitten . . ."
Gleichen zog sich zurück, und auch Dr . Weiß
wollte gehen.
„Nein , nein !" erklärte Selstermann . „Sie bleiben,
lieber Freund ! Jetzt geht' s ja in Ihr eigenes FahrHilfe sehr gut brauchen
Wasser. Wir werden Ihre
können !"
Inzwischen war der Polizcibeamte eingetreicn und
hatte den gerichtlichen Sachverständigen mitgebracht, der
in solchen Dingen gewöhnlich beigezogen wurde.
„Wir werden ja, " sagte der Kriminalkommissar
;
böslich/' -höchstwahrscheinlich hier überflüssig sein. Aber

3lt ktner FricSenZpvlliir , imi dls Basken T-f"
Budget -,, besonders die militärischen Lasten, zu ver¬
ringern ; 2. um von Deutschland substantionelle Gab¬
lungen zu erlangen , die nicht im voraus durch Äusüberstiegen würden (gemeint sind
fuhrungsausgaben
cffenbar die Besatzungskosten) ; 3. endlich die interuatronale Stabilität müsse sichergestellt werden durch eine
innere Stabilität , die dem französischen Franken einen
annähernd unveränderlichen Wert geben wiirde . H e r aus Lyon : Die Befürchtungen , die
riot telegraphiert
man zu wecken versuche, seien völlig ungerechtfertigt.
Die Parteien der Linken würden keine lebhaftere Sv '?ge
haben, als die Stabilität der Finanzen auf Grund in¬
und eines allgemeinen
Verständigung
ternationaler
Friedens zu sehen. Blum erklärt , die finanzielle
dieses
Kampagne mit Faustschlügcn, die im Frühjahr
Jahres getrieben worden sei, habe nur einigen Groß¬
banken etwas genutzt, deren Gunst Poinearee sich Hab«
erwerben wollen und die von ihren eigenen Spekulan¬
ten a la baisse des Franken sinken, wenn Frankreich
auf eklatante Weise die nationalistische Politik Poinearees verleugnet habe . Zu behaupten , daß dem so sein
müsse, sei ein Unsinn . Die vorübergehende Baisse des
Franken erkläre sich aus der Instabilität , die einesteils
durch die überhasteten , nervösen Maßnahmen im Ja¬
nuar dieses Jahres , andernteils durch das Eingreifen
einiger Großbanken au; Veranlassung Poincarees hervorgerusen worden sei. Aus d. n angegebenen Grün¬
aub -ften und sich ver¬
den behaupte er, daß di ?
,
.
schärfen könne.

Doch eine

Mimsterbegegnuna?

hiesigen politischen Kreist'« wird
In
London.
behauptet , daß die englische Negierung eine neue Ein¬
ladung an den kommenden französischen Ministerpräsi¬
denten ergehen lassen werde . In Washington wird er¬
klärt, daß durch die französischen WayTen ein großes
Hindernis des europäischen Friedens beseitigt sei.

Anatole Frames

Friedenshymne.

France schreibt im „Oeuvre " zu
Anatole
Paris.
Sem Ergebnis der Wahlen : Ich begrüße diesen großen
bekundet.
Sieg . Frankreich har seinen Siegeswillen
Ich habe oft gesagt, ich glaube nicht, daß der Krieg
eile ewig menschliche Notwendigkeit ist. Ich wünsche,,
ich erhoffe auch eine Zukunft des Friedens und der
Eintracht zwischen den Völkern gleicher Kultur . Berei¬
ten wir diesen wünschenswerten Frieden vor . Trauen
wir nicht dem alten Sprichwort : In Wirklichkeit muß
man den Krieg vorbereiten , wenn man den Frieden
will . Das ist unser Wunsch, das ist unser Ideal , das
muß unser Werk sein. Arbeiten wir am WeltfriedenIst das nicht eine Aufgabe , würdig der größten Seele,
des stolzesten Mutes?

Der Eindruck in Belgien.
Brüsseler Korrespondent des „Echo
Der
Paris.
de Paris " berichtet über den Eindruck, den die fran¬
zösischen Wahlen in belgischen politischen Kreisen ge¬
macht Haben. In den einzelnen Gruppen des Parla¬
ments sei der Umschwung der politischen Wahlen in
Frankreich Gegenstand lebhafter Gespräche. Man be¬
trachte die Wahlen unter dem Gesichtswinkel der inter¬
nationalen Interessen . In dieser Beziehung begrüße
man es allgemein , daß der Bericht der Sachverständi¬
gen vorliege , und man sei bei dem im Augenblick
herrschenden Wirrwarr mehr und mehr geneigt , den
Bericht als die letzte Rettung zu betrachten . Man hoffe,
daß die neue französische Regierung so rasch wie mög¬
lich alles ins Werk setzen werde , tun seine Durchfüh¬
rung zu beschleunigen. Und wenn eine derartige Hal¬
tung eine Annäherung zwischen England und Frank¬
reich herbeiführen würde , so glaube man , daß Deutsch"
land sich weniger versucht suhlen würde , die Entschließ¬
ungen des Sachverständigenberichts wieder in Frag?
zu stellen.

Das Echo in England.
Guardian " bemerkt: D '>2
„
Manchester
London.
französischen Wahlen haften überall Ueberraschung be¬
reitet , u . a. auch Poincarce . Die Wahlen hätten be¬
wiesen, das; Frankreich sich rascher bewege als der Geist
Poincarees . Hätte England 1919 das Parlament vorn
Jahre 1923 gehabt , dann hätte die Versailler Friedens¬
konferenz einen anderen Ansgana genommen . Dasselbe
d"en Herren hier reden ?A
ich vor all
„Kann
fragte er.
Der Kommissar schaute ihm einen Augenblick inst
Gesicht und wechselte dann ein paar vertrauliche unf
' i
leise Worte mit ihm .
j
!"
mitnehmen
Zeit
kurze
für
Bücher
die
müssen
„Wir
entschied er . Die Angestellten des Hauses sahen sich
;
betreten und unruhig an .
„Was ? ! Meine Bücher mit auf die Polizei neh-z
men ? ! rief Selstermann beleidigt . Das ist ja gerade/,
wie wenn Sie mir Angehörige meiner eigener Fa -,
milie , meine leiblichen Kinder wegführen wollten ! Da¬
er- ,
mit kann ich mich auf keinen Fall einverstanden
klären!"
„Aber, Herr Selstermann, " suchte der Anwalt einzur genaueres
zulenken, „wenn der Herr Sensal es
Prüfung für notwendig erachtet!"
„Wie kann man es denn aber notwendigerachten ? !
entgegnete der Kaufmann aufgeregt.. „In diesen Bü¬
chern muß ja alles stimmen — und man muß das aus
den ersten Blick sehen!"
„Auf den ersten Blick stimmt auch alles !" sagte der
Sachverständige kalt. „Aber nicht aus den zweiten und
dritten — und wenn ich mich etwa einmal aus meinen
Eid äußern soll, dann muß ich wissen, worum es sich
handelt ! Ich stelle mich nicht hin und schwöre viel-. !
leicht einen Falscheid! / Ich kenne das , wie da ein Ver¬
teidiger hinüber und herüber fragt und alles auf das
Tüpfelchen wissen will ! Hier sind Rasuren »"
ver„Rasuren !" murmelte der erste Buchhalter
blüfft.
„Nicht wahr ? !" sagte der Sensal , befriedigt , eine
zustimmende Aeußerung zu hören . „Wenn einmal in
solchen Büchern radiert ist, und die Rasur erklärt sich
nicht sofort von selbst, dann muß man die Sache genau
ansehen — und dazu fehlt mir da die Zeit und Ruhe
— außer ich schließe mich gleich hier einen halben r ' *
ganzen Tag ein und schaue mir die Sache grün , b
(Fortsetzung folgt .)
an !"

ksnne mein von Frankreich säge « . Das Gespenst
des.
? ^ uhrgebieies scheine sich jetzt zu verflüchtigen . Poinearee habe aufgehört , Diktator Europas
zu sein . —
! . ° ift> Telegraph " schreibt : In der Cith verstehe man
°en neuen Frankensturz
nicht . Die Niederlage
Poin: Earees sei der baldigen Regelung der Reparationssrage
?>ur förderlich , und Horriot gelte als vorzüglicher Ge'chaftsmann.

Der Konsiiki im Kohlenbergbau.
Kohleunrangel.
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^ .Essen.
Die
Brennstofflieserung
an das hiesige
Gaswerk hat so nachgelassen , daß nur noch für einige
. Kunden am Tage Gas abgegeben werden kann . Auch
Dortmund , Herne und Bochum macht sich der Gas°" «nget bemerkbar.
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Aus Mh und Fern.
Ludwigshasen
.
(Vandalen
.) Von
der Diechon der Badischen Anilin - und Sodafabrik wird mitßeteilt : Nachdem nun der Ausstand in unseren
Wer.P in Ludwigshasen
beendet ist, läßt sich der
durch
Ie eingedrungenen
Banden
angerichtete Schaden eini»Ermaßen übersehen . Wie bekannt , wurden zu Beginn
^ Ansstandes
von der
verhetzten Masse die Fabrikgestürmt und einzelne Trupps von Anilinarbeitern
wahrscheinlich
auch Nichtamlinern
drangen nach
JEberwaltigung
der Wächter in das schutzlos daliegenr e
ein , um angeblich nach Arbeitswilligen
zu suchen.
ta\ !e sich bei der Wiederaufnahme
der Arbeit und der
"iiisfehr der Angestellten herausstellte , haben die
ein"hrnngenen
Banden wie die Vandalen
gehaust . Große
^Nbruchsdiebstähle
wurden nach Zertrümmerung
von
?^ "stern und Türen verübt . Apparate und feine Meß.»jirumente rc. wurden in blinder Zerstörungswut
zer.^ iagen . Telephonapparate
und Schreibmaschinen wurbn unbrauchbar
gemacht . Durch Verhinderung
der
-wtstandsarbciten
war fast während der ganzen Dcucr
.^s Ausstandes das Wen ohne Schutz , sodaß jedes Ge¬
bildet ungehindert
Eingang
zu den am Rhein liegen -^,
"En Bauten hatte . Der innere Zustand dieser Bau en
^bd die dort verübten Einbruchsdievstähle
spotten zedcr
^Eschreibung.
.
Aus dev Pfalz .
(Falsche
Regiefran' ° n .) Wie das „Echo du Rhin " berichtet , wurden
m
den letzten Tagen in
mehreren Städten
des besetzten
Gebietes
Verhaftungen
von Personen
vorgenommen,
°>e falsche Regie -Frankenscheine in
den Verkehr
zu
"ringen versuchten . So am 4 . Mai in Pirmasens
ein
Sewisser Wilhelm Keller , als er bei der Kommerzbank
d'N Bündel von 20 falschen Regiesranken gegen
Mark
^wechseln
wollte . Am 5 . Mai in Bonn ein 20jähr.
Student aus München , am 10 . Mai drei Falschmünzer
Wiesbaden
bezw . Ludwigshafen . Wie das franzö¬
sische Blatt weiter meldet , will der in Pirmasens
ver¬
altete
Keller das Geld von einem gewissen
August
Diehl erhalten haben , der kaufmännischer
Angestellter
°ei der Firma Franz Schwab in Pirmasens
und FühÜ5 einer verbotenen
völkischen Organisation
in dieser
^tadt war . Diehl , der sich inzwischen nach dem rcchtscheinischen Gebiet geflüchtet hat , soll nach den Angasi.E» des Keller das Geld von dem propagandistischen
mihrer der deutschvölkischen Freiheitspauei
in Mann^Eltn, Dr . Eckart , erhallen haben . Das
„Echo du
''' hin " behauptet , daß die weiteren Nachforschungen er¬
erben Hütten , daß hinter dieser umsangreichen
Falsch"Eldausgabe die sogenannte Psalzzentrale
in Heidelberg
tzande.
. .. Bad
Dürkheim .
(Einreiseerlaubnis
! " r K u r g ä st e.)
Nach
einer Verfügung
der Jn'Eralliierten Rheinlandkommiffion
Kreis Pfalz können
pbrgäste aus dem unbesetzten
Gebiet , welche lt . ärztüchem Zeugnis
eine Kur hier gebrauchen sollen , durch
, ' E Kurverwaltung
die Einreiseerlaubnis
vermittelt be"Mmen , wenn sie derselben die erforderlichen
UntcrHen einsenden . Hierzu ' gehören : 1. Ein Personal¬
ausweis mit
Lichtbild (ausgestellt von
der Polizei,Ehörde des Wohnortes ) , 2. zwei weitere Paßbilder
'Brustbilder ) ,
3 . 7 Goldmark
(einschließlich
Porto^pcfen) , 4 . eine schriftliche Erklärung , daß der Antrag"Eller nicht aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen
ist.
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*7- Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Selstermcmn erhob sich.
.
„Dabin ich also nichtmehrHerr
im eigenen Hause ? "
j^öte er gereizt . „Ich muh eine hochnotpeinliche
Un'Evsuchung anstellen lassen , obwohl ich überzeugt
bin,
?aß der , gegen den sie gerichtet ist, absolut unschuldig
?u- Nette Rechtszustände das und eine nette Freiheit,
"l der wir in dieser aufgeklärten und fortgeschrittenen
"6eit leben !"
. . Er ging bis an die Türe des Nebenzimmers , legte
Hand ans die Klinke , kehrte aber , ohne sie auszu°"ücken, wieder um , als scheue er sich, das zu tun.
.
„Und wenn ich mich nun nicht zum Sklaven
all
°Er Vorurteile
machen lasse , wenn ich einfach einem
Mlichen Menschen ungefragt
und uninquiriert
auch
"der das Grab hinaus für ehrlich nehme , was dann ? "
„Dann erklären Sie unter Umständen
mit dieser
k'Uch so gutgemeinten , aber übel angebrachten Rücksicht
für alle Zeiten vogelfrei , den Sie schonen wollen.
^.Edem Verdachte , jeder Verleumdung
bleibt
er
für
He Zukunft ausgeantwortet
und sein Kind mit ihm.
üebrigens hat auch jeder andere hier im Hause einen
Zuspruch darauf ."
Ehe Dr . Weiß den Satz noch vollendete , klopfte es
m der Tür.
a. Drei Herren vom Personal , an ihrer Spitze
der

"este Buchhalter, erschienen auf der Schwelle .

Sie

3 8en sich aber , als sie den Besuch sahen , zurück.
^
„Es möchte mich wundern, " sagte
der Anwalt,
sorn die Herren nicht in der Absicht gekommen
sein
Sie just um das zu bitten , was ich eben anhabe . Sie haben mit und neben Müller
ein
Den
altes aus das genaueste untersucht wird.
G _kB„ ihr Ruf leidet gewissermaßen auch , wenn in dem
», ^ 9 ^ste, dem sie dienen , etwas
dunkel und unanf" “it bleibt ."

Mannheim .
(Mannheimer
MaimarktLotterie
.) Infolge
der sozialen Krisis und
der
spaten Genehmigung
der Lotterie
mußte die Ziehung
aus den 10 . Juni
verlegt werden und findet an die¬
sem Tage bestimm : statt.
Schwetzingen . (Die
Autoraserei
.) Ein
Auto kam in ziemlich scharfem
Tempo in Blankstadt
die Hoidelbergerstraße
entlang
gefahren , als plötzlich
das 6 Jahre alte Söhnchen der Familie Klein , das sich
mit Reisenspielen
vergnügte , ans einer Seitenstraße
direkt m das fahrende Auto lief . Das
Kind geriet
unter die Räder und wurde etwa 10 Meter weit ge¬
schleift . Die Verletzungen waren so schwerer Natur,
daß das Kind gestorben ist.
Weinheim .
(Mordprozeß
Keck .) Die
V (rbandlungen
gegen den -Landwirt
Georg Keck von hi °.r
wegen Ermordung
des Dienstmädchens Elisabeth Ka . el
pnv auf Montag , den 19 . d . M . vor dem Mannheimer Schwurgericht
anberaumt.
Darmftadt .
(Falsches
Eisenbahnnotg e l d .) Von der Eisenbahndireltion
Mainz wird ge¬
meldet : Von
wertbeständigem
Eisenbahnnotgeld
der
zweiten Ausgabe sind von den 1, 2 und besonders den
5 Dollarscheinen
Fälschungen im Verkehr , die auf photolithographischem
Wege hergestellt sind . Als markan¬
testes Erkennungszeichen
sei daraus hingewiesen ,
daß
das Wasserzeichen nachgemacht ist. Auch falsche hake
Dollarscheine sind im Umlauf , die , aus gelbem Papier
hergestellt , als Fälschung ebenfalls nicht schwer
fest¬
zustellen sind . Sie tragen
links unten die Serienbe¬
zeichnung P H 22 oder 23 . Für die Ermittlung
der
Fälscher sind Belohnungen
bis zu 1000 Mark ausgcsetzt.
Frankfurt
a . M . (Trotz
Preistreiberei
sreigesproche
n .) Ein nicht alltäglich gelagerter
Fall der Preistreiberei
beschäftigte
die Wucherabtei¬
lung des Amtsgerichts . Ein Landwirt
hatte in seinem
Stall
Kühe einer unter
ärztlicher
Aussicht stehenden
Milchkuranstalt
zur Fütterung
stehen . Als nachher die
Tiere aus dem Stall anderswohin
kamen , legte sich der
Landwirt selbst Kühe zu und fütterte sie nach der Me¬
thode , wie die Kuranstalt ihre Kühe zu füttern pflegte,
d . h . es wurde ein kostspieligeres Futier
verwendet , als
sonst Milchkühe erhalten . Der Landwirt
glaubte nun
aus Grund der besseren Fütterung
auch einen höheren
Milchpreis nehmen zu dürfen , und zwar forderte
er
einen Rampenpreis
von 37 Pfennigen . Das
Gericht
war der Ansicht , daß er die zwar bessere Milch
nicht
teurer verkaufen durste ,
wenn eine
ärztliche Unter¬
suchung bezw . .Kontrolle nicht vorlag und das
war
der Fall . Er hätte höchstens einen Rampenpreis
von
30 Pfennigen
nehmen dürfen und habe unlauter und
zugleich fahrlässig gehandelt . Der Angeklagte habe sich
aber in einem Irrtum
über die Anwendbarkeit
der ge¬
setzlichen Bestimmungen
befunden und dieser Jrrmm sei
versiegend nicht sahrläsfig . Es
trat so Freisprechung
ein.
Oberstedten
(Hessen-Nassau .)
(Im
Tode
ver¬
eint .) Nach
57juhrigcr
Ehe verstarb hier innerhalb
einer halben Stunde das
Ehepaar
- Heinrich Scheuer.
Der Ehemann , der lange Jahre
Förster war , erreichte
ein Alter von 84 , die Frau ein Alter von 8l Jahren.
St . Wendel .
(Ein
I300jähriges
Inb i l ä u m .)
'Nachdem die Kirche des hl . Wcndelinus
numnehr
wiedcrhergestellt
ist, hat der Bischof
von
Trier die feierliche Begehung des 1300jährigen
Jubi¬
läums beschlossen. Die Feier wird am 25 . Mai durch
den Bischof selbst eröffnet werden . Während der Pil¬
gerfahrt werden auch die Bischöfe
von Mainz
und
Spever , der Weihbischof von Trier und andere hervor¬
ragende Geistliche nach St . Wendel kommen.
Bonn .
(Von
den
Franzosen
verhast e t .)
Die französische Bcsatzungsbchörde
hat km
„Bonner General -elnzetger " sechs ois acht .unge Leute
verhaftet , die einer von der Besatzungsbehörde
verbo¬
tenen Eeheimorganisation
angehören.
Bon » .
(Raubmord
. ) Blättermeldungcn
zu¬
folge ist der Bonner
Hotel -Geschäftsführer
Heinrich
Schumacher einem Raubanfall
in Koblenz zum Opfer
gefallen . Er
wurde dort von
drei Männern
ange¬
griffen , die ihm durch Schläge auf den Kopf die Schä¬
deldecke zertrümmerten .
Er erlag seinen Verletzungen
nach der Einlieferung
in das Krankenhaus . Die Täter,
die auf irgend eine Art erfahren haben dürsten , daß
der Uebersallene einen größeren
Geldbetrag
mit
sich
„Ein förmliches Komplott also ", warf Selstermann
zornig ein.
„Ich habe mit niemandem gesprochen !" antwortete
Dr . Weiß ruhig . „Jeder handelt da aus seinem eige¬
nen Empfinden
heraus . Das Ehr - und Rechtsgesühl
ist eben heutzutage so fein entwickelt , daß es bei
der
geringsten Störung
alle , die in der Zone dieser Stö¬
rung stehen , gleichmäßig in Bewegung setzt."
Es klopfte neuerdings.
Gretchen Selstermann
war es.
Sie begrüßte die beiden Herren und sagte
dann
zu ihrem Vater : „Ich komme von Lore Müller ."
„Du weißt auch schon darum ? " fragte er erstaunt
und unangenehm
berührt .
i i i |
„Der Herr Doktor tst mir begegnet , als er zu dir
ging !" antwortete sie.
Argwöhnisch flog der Blick des Kaufmanns
von
dem einen zuy : anderen.
„Ich habe selbstverständlich Ihrer Fräulein
Tochter
davon Mitteilung
gemacht !" fügte Dr . Weiß hinzu.
„Natürlich ! Natürlich !" sagte der Kaufmann
und
setzte sarkastisch gereizt hinzu : „Und hast nicht auch du
bereits irgend welche Maßnahmen
getroffen ,
irgend
welche Pläne geschmiedet , irgend etwas getan , was dir
sofort dringend notwendig
schien? "
„Ich bin zu Lore gegangen !" erwiderte das Mäd¬
chen, ohne anscheinend von seinem Tone Notiz zu neh¬
men . „Aber ich habe sie viel gefaßter getroffen ,
als
ich eigentlich vermutet hätte . Sie ist nur von
dem
einen Gedanken erfüllt , nichts zu versäumen , was den
Tod ihres Vaters aufklären kann.
Fast größer als der Schmerz
über den Verlust
selbst ist bei ihr die Sorge , es könnte ihr nicht so
schnell , als wünschenswert , gelingen , festzustellen , daß
ihr Vater vollkommen rein dasteht . Sie hat sich nur
ein paar Minuten aufgehalten , um mit mir zu reden,
und ist dann ihrem Vorhaben nachgegangen , das
sie
schon vor meinem Kommen gefaßt hatte . Sie begab
sich nämlich zur Polizei , um die Sektion der Leiche zu

führte , würden verhafte : —
Düren .
(Viehseuche
.) Seit
einiger Zeit i?t
unter den Rindviehbeständen
der Nheinprooinz
uns
zwar zunächst in der Dürener Gegend , eine Krankheit
aufgetreten , die ganze Bestände hinwegrafft . Ob
es
sich um eine Seuche oder
um
eine Futiervergiftung
handelt , ist noch nicht festgestellt . Der Provinzialausschnß hat mit Rücksicht aus die schweren wirtschaftlichen
Schädigungen
der Landwirte
beschlossen, die Krankheit
unter die entschädigungspstichtigen
Seuchen aus Grund
des Viehseuchengesetzes aufzunehmen
und für die ge¬
fallenen Tiere eine Entschädigung
in Höhe von
vier
Fünftel des Schätzungswertes
zu zahlen . Die Seuckie
ist seit März 1913 in beträchtlichem Umfange
in den
.Kreisen Düren , Köln , Neuwied , Solingen , Rees und
Grevenbroich ausgetreten.
Duisburg .
(Die
größte
Binnenschifffahrtsschleuße
vop
Deutschland
. , Beim
Bon der Ruhrschlenße , die bekanntlich als zweite Mindung des Rhein — Herne -Kanals
in den Rhein dienen
wird , ist nunmehr
ein großer Abschnitt beendet wor¬
den . Der letzte Spatenstich erfolgte in Gegenwart
des
Leiters der Kanalhauabteilung
Essen , Oberregicrungsrat Bock. Tie Ruhrschlenße ist die größte Biunenschisffahrtsschleuße
von
ganz
Deutschland . Die Schleuße
faßt einen ganzen Schleppzug , bestehend aus vier 1700
Tonnen -Kähnen mit einem Schleppdampfer.
München . -Ehrung
der
Kriegsgefal.
l e n e n .) Der Stadtrat
hat gegen die Stimmen
der
linksradikalen
Stadträte
außer den 30 000 M . für das
zu errichtende Kriegerdenkmal für die gefallenen 13 rOO
Münchener weitere
30 000 M . zur
Verteilung
von
Ehrengaben
der Stadt an : Tag der Denkmalseinwei¬
hung an bedürftige Hinterbliebene
der hiesigen Kriegs¬
opfer genehmigt.
München .
(Der
Fasanendieb
er¬
wischt
.) Vor
einigen
Wochen hat ein Dieb den
.Karlsruher
Fasanen -Stadtgartcn
heimgesucht und
die
seltenen und daher sehr teueren Diamantfasanen
ge¬
stohlen . . Wie nun aus München gemeldet wird , ist es
der dortigen Polizei
gelungen , den Dieb , der in den
Zoologischen Gärten in Frankfurt , Halle , Nürnberg un i
Stuttgart
ähnliche Diebstähle verübt hatte , dingfest zu
machen . In Karlsruhe
hatte er allein sieben Fasanen
acitoblen.
— Günzburg . (Nach 8 Jahren .) Tie Lehrerswitwe
Spring
erhielt jüngst den Ehering
ihres Gatten
zugestellt , der im Jahre 1916 vor Verdun
gefallen war.
Bei den Umbettungsarbeiten
war der Ring gefunden und
dann der Freut durch das Zentralnachweisantt
in München
überwiesen morden.
— Füssen . (Ein kinderreiches Hochzeitspaar .) Eine
seltsame Hochzeit fand letzte Woche in der betiachbarten
Tiroler Gemeinde Wängle
statt . Der bekannte Daniel
Falger , 62 Jahre alt , heiratete die noch mit sechs Jahre
ältere Hedwig Pöschl ans Telfs . Ev bringt 21 , sie „nur"
16 Kinder mit in die Ehe . Ans der Hochzeit ging es
recht lustig zu , es beteiligten sich daran
70 fremde Per¬
sonen und über 100 Familienangehörige.

Volkswirtschaft.
*
Geldkrisis
und
Schlachtvieh*
markt.
Infolge
der
Verschärfung
der
Geldkrisis
spitzen sich die Verhältnisse auch auf den SchlachtviehMärkten immer mehr zu . Dem
letzten Marktberichte
der Viehzentrale
Berlin -Friedrichsfelde
entnehmen lr ::
hierzu folgendes : Der Schlachtviehmarkt
bot ein : v
riges Bild . Das verhältnismäßig
starke Angebot
a n A u s l a n d s v i e h und Fleisch in den letzten
Woche , das eine wesentliche Stütze
durch Gewährung
von Krediten beim Bezüge ausländischer
Ware
fand,
mußte bei
der
außerordentlichen
Geldknappheit
zu
einer Katastrophe auf dem Viehmarkte führen .
Wäh¬
rend bisher die Viehbesitzer die Leidtragenden
waren
und ein großer Teil der Händler infolge der Kreviteinschränkungen sowie der Verluste , die sie in der letz¬
ten Zeit erlitten haben , nicht mehr
wie früher
als
Käufer austreten können , werden jetzt auch die Engrotz¬
fleischer in Mitleidenschaft
gezogen , die trotz billigen
Einkaufs beim Wiederverkauf der Ware kaum den Einstandspreis
wieder erhalten . Das Sinken der Häutepreife vermindert
e . enkalls die Gewinnchancen , sodaß

'"■mgc

bewirken . Sie will den geistigen und körperlichen Zu¬
stand ihres Vaters bei seinem Tode seststellen lassen,
um zu ermitteln , ob sein Entschluß hierin irgend eine
Erklärung
finden könne . Dann wird sie zu dir kom¬
men und dich bitten , daß du auch hier alles , was mit
ihrem Vater zusammenhängt , genau
erheben
lassen
möchtest — selbstverständlich besonders die Geldverhält,
nisse ."
Dr . Weiß sah von dem Mädchen zu Selstermann
herüber.
„Sie sehen ", sagte er , „ich habe recht berichtet !"
„In der Tat !" entgegnete der Kaufmann mit fin¬
sterer Miene . „Keine Verabredung
hätte alles
besser
zusammenstimmen
können . Es sei denn : Ich empsinde
es zwar als unerhörte Grausamkeit , das Andenken des
braven Mannes
auch nur einen Augenblick mit einem
solchen Verfahren zu verdunkeln . Aber wenn alles so
will , kann und mag ich es nichr hindern !"
Er ging an die Türe , die zu den Kontorräumen
hinausführie . „Herr Beberlein !" rief er.
Der erste Buchhalter trat ein.
„Sie wollten mich eben sprechen, " begann er . „Ich
nehme an , daß Ihr Kommen mit dem Hinscheiden des
Herrn Müller zusammenhängt . Wir sind eben dabei,
die nötigen Schritte zu tun !"
Der Buchhalter verneigte sich leicht . „Darum woll¬
ten wir ergebenst bitten, " setzte er bei . „Das Gerücht
ist schon im Umlauf . Wir sind alle sehr betroffen von
dem Vorfall . Glicht nur der Schmerz über die trau¬
rige Art , wie unser Kollege zugrunde gehen mußte —
auch die Sorge für seine Ehre,für die Ehre des Ge¬
schäftes , wenn Sie den Ausdruck
gestatten ,
für die
Ehre des Geschäffes , die ein Teil unserer eigenen ist,
bestimmte uns , -ie Bitte zu unterbreiten ,
es möchte
doch so schnell als . möglich alles geschehen , was
zur
Sicherung der Wahrheit , geschehen kann . Wir sind über¬
zeugt , daß unser Kollege makellos aus dieser Unter¬
suchung bervorgehen wird , aber untersuchtmuß
werden !"
(Fortsetzung folgt .)

die Verkäufer von Ware in Ser Hauptsache aus eie La¬
denfleischer angewiesen bleiben , die bestrebt sind, die
für den Einkauf günstige Situation zu benutzen. Bei der
allgemeinen verminderten Kaufkraft werden aber auch
diese die Nachteile bald zu spüren bekommen, da der
Jnlandsmarkt in einer Zeit , wo wir selbst genügend
Produkte auf den Markt bringen , mit ausländischer
Ware überschwemmt werden . Der Rindermarkt wurde
durch starke Zufuhren ausländischen Materials derart
gedrückt, daß man von einem Zusammenbruch des
wurde
Marktes reden konnte. Auch der Kälbermarkt
dem
unter
Schafe
während
,
beeinträchtigt
hierdurch
in Mitleidenschaft
starken Schweineangebot ebenfalls
gezogen wurden . Am größten war der Preissturz aus
dem Schweinemarkt , da infolge der warmen Witterung
die Nachfrage nach fetter Ware bedeutend nachlietz. Der
Preisrückgang am Schweinemarkt beträgt rund 20 Proz.

Aoch keine warknotierung
Seit

Ende Avril

in

-Nork.
Aew

wird in N e w A o r k dafür

allerdings für diese Projekte nicht zu haben , weil sie
währungstechnische Experimente , die leicht verhängMLvoll werden können, entschieden ablehnen . Nach ihrer
Ansicht hängt die Schaffung eines offiziellen MarkkuZes
von zwei Voraussetzungen ab, die vorläufig noch nicht
gegeben sind, nämlich von der Einsührung der in Aur.sicht genommenen wirklichen Goldwährung und von der
Freigabe des Devisenhandels in Deutschland . Die mi¬
nimalen Zuteilungen der Reichsbank in den Haupt¬
devisen würde den stärksten Anreiz zu einer Uniermimerung des bisher im großen und ganzen intakt geblie¬
benen deutschen Valutaabbaues geben, wenn nicht schon
die Wiedereinführung der offiziellen Notiz für die dis¬ L »
Sr
kreditierte Reichsmark aus psychologischen Gründen aus
bc
Schwierigkeiten stoßen würde.
fast unüberwindliche
der
Während des Uebergangsstadiums ist also mit
Mark¬
Korker
New
offiziellen
eines
Wiedereinführung
kurses nicht zu rechnen.

Stimmung gemacht, die offizielleM arrnoirerung
Ange¬
einzuführen.
in Wallstreet wieder
sichts der Bedeutung , die einem derartigen Beschluß bei¬
zumessen iväre , muß festgestellt werden , daß der Plan
keineswegs von den maßgebenden Finanzinstiluten , son¬
dern von einigen kleineren Bankgeschäften propagiert
wird , die ganz andere Interessen im Auge haben als
die Gesundung der deutschen Valuta . Der in Valuta¬
termingeschäften engagierten berufsmäßigen Spekulation
fehlt seit Mitte Mürz das richtige Betätigungsfeld —
kein Wunder also, daß sie nach neuen Verdienstmöglichkeiten Altsschau hält . Die „Rehabilitierung der Reichs¬
mark" würde der New Borker Devisenspekulation Auf¬
sichten auf Transaktionen eröffnen, die bei der gegen¬
wärtigen Konstellation auf Fixgeschäfte ohne übermäßi¬
ges Risiko hinauslaufen müßten.
Die großen amerikanischen Bankhäuser , die sich für
die Wiederherstellung normaler Wirtschaftsbeziehungen
zwischen der Union und Deutschland einsehen . sind
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Freiwillige

„Hausrat“

Feuerwehr
Todes -Anzeige.

Der Verein beteiligt sich
moreen am

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere innigtsgeliebte
Mutter, Schwiegermutter , Großmutter , Schwester und Tante

Bezirkstag
in Okriftel. Abmarsch v. Löwen
11.30 Uhr, Abfahrt des Zuges
12.18 Uhr ab Höchst.
Der Vorstand.

FranElisabeth Schwarz

Herrenschuhe Nr. 39/40, ver¬

de

Näheres im Verlag.

Wiener,

Blaue

Uhr,

Teilausstellung in Sossenheim

Hasenkaninchen, Schwarz¬
loh (reine Rasse)

Besichtigung
ohne Kaufzwang
erbeten.

Damenhemden
Damen - Beinkleider
Damen - Nachthemden
Combinationen
Prinzeßröcke
Untertaillen

bei

Schreinermeister Johann

2(

sp

Fay.

Assenheimerstr . 1

tg

N
re

Teilzahlung gestattet.

Besonders vorteilhafte Angebote!
Beachten Sie
unsere
Schaufenster!

ff

k

Stern , Rödelheim

Sc

sp

wie : Vertikow, Chaiselogne , Matratzen , Patent¬
rahmen usw. Teilzahlung ohne Preiserhöhung

schiedene Kragen , Nr. 32, 33,

zu verkaufen L Sauer , Sossen¬
heim, Nordstr. 4.

PreiQig

Lieferung gediegener

li!

für

34 u 35.

Alexanderstraße 86

vc

von 14—16 I ., ein Paar weiße
zwei
Halbschuhe

Sossenheim , den 17. Mai 1924.

r

WIESBADEN :: Luisenstraße 7

Zu

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

11

D
v,

verkaufen:Küchen
-a-Wohnzimme
-,Schlaf
Mädchrn
ein Frottekleid
Einrichtungen und Einzelmöbe
Paar
Nr. 38,

geb . Jakobi
nach längerem schweren Leiden, im Alter von 53 Jahren , gestern
Abend 8 Uhr zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 18. Mai, vorm.
vom Trauerhaus, Kronbergerstraße 54 aus.

U

D

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. in. b . H.

Taschentücher

Damenstrümpfe

weiß und . ,farbig mit
V, tonn tti n oiiLacrci
Ll
nomsaum
und in

in allen Farben

Kindersöckchen

mit Wollrand

Spielanzüge
Russenkittel

Geschenk - Cartons
Schlupfhosen
Baby - Artikel

Wollwesten

Stickereien und Klöppelspitzen

ia

Damenwindjacken
Herrenwindjacken
Arbeiteranzüge
Mechanikerkittel
Schlosserkittel

!V
w
Ur

ke
lic

31

für Damen und Herren
uni und kariert, schöne aparte Muster

J

Ur

Evangel . Gemeinde Sossenheim
Die Mitglieder unserer Gemeinde werden auf morgen
Sonntag Abend um 8 Uhr ins Gasthaus Zur guten Quelle
zu einem

Lichtbilder-Vortrag
über . Deutsche Landschaften" eingeladen. Der Kirchenvorstand.

Gasthaus zum Nassauer Hof
Morgen Sonntag , nachm, von 4 Ufa ab

Katholischer Arbeiter - Verein.
Sonntag , l8 Mai. abends 830 Uhr

Versammlung in der „Aonkordia"
Tagesordnung : Vortrag

mit Lichtbildern:

Wie sich die Oberfläche der Erde verändert.

Tanz -Belustigung

Turnverein e. V . :: Sossenheim

<£ s ladet freundlichst ein
(Eintritt frei!

, Vorsitzender.
Der Turnrat : Ph. Schneider

Zur Aussaat!
Feld -Gemüse und Blumensamen , sowie alle Sorten
Busch- und Stangenbohnen in nur hochkeimfähiger
Qualität zu den billigsten Tagespreisen sind stets zu haben.

A . Klohmann , Sossenheim » Oippenstr.

1 Paar

schwarze Damenstiefel,

Größe 38, guterh., zu verkaufen. Altkönigstr. 12, 2. St.

Schöne
.
zu Verkäufers

Ferkel
Niddastratze 1.

fi

%

D
Geld
4>
verloren >

ss.
von „Schützenhof" bis (#
Becker, Oberhainstr. AbzU'
geben gegen Belohnung
Frankfurterstraße 0'

\ !l!inilllliiiill!li!iilllliiiill!liiiilllliiiill!liiiil!lluii!l!liiiilllliiiilllliiiill>lmilllliiiilllliiiill|]iiiiilliiiiilllliiiillliinilll/^
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Die Turnstunden
im Sommer-Halbjahr finden auf dem Turnplätze wie folgt statt:
Dienstag Abend 7 Uhr für Schüler, um 8 Uhr für Turner und
Zöglinge, Donnerstag Abend 7 Uhr für Schüler, um 8 Uhr für
Turner und Zöglinge.

Der Besitzer.

De Philipp , unser Humorist
werd morse 17 Johr.
Un daß es do schee werd,
deß is kloor,
Denn do sorgt unfern
Humorist devol>
'

he

Die Kippe.

bei gutbesetztem Orchester (Salon -Orchester).

Es sind hierzu alle kath. Soffenheimer herzlich eingeladen.
Pünktliches Erscheinen
'.
V2Stunde früher Vorstandssitzung
Der Vorstand,
erwünscht.

GeburtstagsTelegramm !

bi

.!
’che Tanzstund
Thomas

de

Zur Saison offeriere

de

Gietz-Kannen

9i

blank, Weißblech, pro Stück 3.50 Mk.
gestrichen4.20 Mk.

Auf

vielseitigen

Wunsch

s!

u.Installationsgesch. J eröffne Montag , den 19. Mai , abends 8 Uhr, | j
Kaspar Fap , Spenglerei
Oberhainstraße

J

im Saale „zum Löwen“ einen

f

di
f*
de
w
ih
u.

Tüchtige Maurer
IC

werden gesucht.
Neubau , Lehrer Wolf.

Inserieren bringt

1Unterrichts - Kursus
i

^
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Ferkel

!!
Gewinn

und Springet'

zu verkaufen. Fuhren jeder Art werden angenomm^
Hauptstraße 58,

D
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si.
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Sosleuheimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
iwur AjjttwochS und SamStagS . Der Bezugspreis
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Mittwoch » den 2h Mai

Gemeinde Sossenheim.
Schulnachricht.

vor sich, aus dem die Mannschaft als 7. Sieger hervorging.
Jm Kvrsofahren konnte der Verein unter starker Konkurrenz
den 2. Preis erringen. All Heil!
— Der Grasstand der Wiesen ist innerhalb der
letzten paar heißen Tage prächtig geworden. Wärme
und Feuchtigkeit haben bald den erwünschten Vegetation¬
ausgleich hergestellt.
— Der Fruchtansatz an den Obstbäumen ist sehr

Am 22. Juni d. Js . ist Neuwahl des Elternbeirats
findet am
Donnerstag abend 7 Uhr in der neuen Schule statt.
Der Termin der 2. Elternversammlung , die den WahlVorstand wählt, wird noch bekanntgegeben. Die Wähler¬
liste liegt von Freitag ab 14 Tage bei Herrn Schulhaus- gut . Wenn nicht störende Einflüsse auftreten , so ist mit
^erwalter Vormuth zur öffentlichen Einsicht aus . Ein¬ einer reichlichen Stein - und Kernobsternte zu rechnen.
brüche gegen dieselbe sind bis spätestens 1 Woche vor Dabei kann schon ruhig ein kleiner Abstrich gemacht
°er Wahl bei dem Unterzeichneten anzubringen.
werden für das , was einzelne Schädlinge für sich in An¬
Sossenheim, den 20. Mai 1924.
spruch nehmen ; denn alle Obstarten sind bis heute vor¬
Loreth, Rektor.
züglich durch die Blüte gekommen, was nicht hoch genug
Unserer Schule. Die 1. Elternversammlung

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Die Preisprüfungskommission hat den Höchstpreis
mr Milch pro Liter ab Stall auf 250 Milliarden Mark
ststgesetzt
. Der Kleinhandelsverkanfspreis 320 beträgt Mill.
Der Bruttohöchstgewinn für den Kartoffelkauf beträgt
-0 Prozent der Gestehungskosten frei Lager; diese Gewinn¬
spanne ist unter allen Umständen einzuhalten.
Sulzbach, den 19. Mai 1923.
Die Polizeiverwaltung : Saarholz.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Die Wahl von 3 Gemeindeschöffen findet am Samswg, den 31. Mai statt.
Die Wahlvorschläge für diese Wahl sind bis spätestens
Mittwoch, den 28. Mai beim Gemeindevorstand einzukeichen
. Die Wahlvorschläge sollen eine genügende Aniahl von Bewerbern enthglten und von mindestens zwei
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein. Die Be¬
werber und Unterzeichner sind genau nach Name, Stand
Und Wohnung zu bezeichnen
, sodaß über ihre Persönlich¬
st kein Zweifel besteht. Die Bewerber haben die schrift"che Erklärung abzugeben, daß sie der Aufnahme ihrer
tarnen in den Wahlvorschlag zustimmen.
Schwalbach a. Ts ., den 20. Mai 1924.
Der Bürgermeister: Specht.
Bekanntmachung.
Am Mittwoch, den 21. Mai d. Js ., abends 8 Uhr
Und am Freitag , den 23. Mai , abends % 8 Uhr finden
we Hebungen der Pflichtfeuerwehr statt, wozu sich die
Wehrpflichtigen der Jahrgänge 1903 bis 1906 zu stellen
Mben. Nichterscheinen wird mit 3 G.-Mk. bestraft.
Schwalbach, den 20. Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung : Specht.
Bekanntmachung.
Nach Mitteilung des Landratsamtes Königstein i. T.
Nidet die Wahl zur Landwirtschaftskammer am 25. ds.
^8 . nicht statt, da nur ein Wahlvorschlag eingegangen ist.
Schwalbach, den 19. Mai 1924.
Der Bürgermeister: Specht.
Bekanntmachung.
.. Die Erhebung drr Brandversicherungsbeiträge findet
Donnerstag, den 21. Mai d. Js ., nachmittags von 3 bis
^/s Uhr auf dem Rathaus statt.
Schwalbach, den 17. Mai 1924.
Der Bürgermeister : Specht.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 21. Mai
.

Turnerisches. Am Sonntag, den 11. Mai hielt
auf
Turnplatz Niddastraße. Hierzu waren auch einige
Me Turner von Höchst und Nied erschienen
. Sowohl
hiesigen Turner als auch die auswärtigen Gäste haben
lchöne Leistungen gezeigt und den Beweis erbracht, daß
^ Türnsport der edelste ist. So wäre es dann noch
. Unschevswert
, daß Männer, junge Leute und Knaben.
<5 te freien Abendstunden dazu benutzen
, um auf dem
^ ^ nplatz Erholung zu suchen und durch turnerische
^ °°ur,gen den Körper zu stärken. Den Eltern ist anzu^ ?.sn, ihre Söhne zum Turnen anzuhalten, damit die
^ßlichkeit gegeben ist, wieder gesunde Menschen zu
Hetzen
, die Freude haben am Menschendasein
. Gut Heil!
' Radfahrer-Verein 1895. Der Verein beteiligte
de? ft?** Sonntag , den 18. Mai an dem Stiftungsfest
vo. ."dsportfreunde 1923 in Bierstadt. Am Sonntag
Wittag ging ein 4er Mannschaftsrennen über 75 km
hiesige Turnverein sein diesjähriges Anturnen

angeschlagen werden kann.
— Das Notgeld der Reichsbahn anfgerufen. Der

Reichsfinanzminister hat das auf Papiermark lautende
Notgeld der Deutschen Reichsbahn und die von den
Reichsbahndirektonenausgegebenen, auf Papiermark lau¬
tenden Gutscheine mit Wirkung vom 16. Mai aufge¬
hoben. Die Einlösungsfrist läuft bis einschließlich 16.
Juni . Die Einlösung kann bei sämtlichen Kassen der
deutschen Reichsbahn,Fahrkarten-,Gepäck
-,Güter -, Stationund Hauptkassen erfolgen. Das auf Dollar lautende wert¬
beständige Notgeld der Deutschen Reichsbahn behält auch
weiterhin seine Gültigkeit und bleibt von dem Aufruf
ausgenommen.
— Vorsicht Kreuzottern ! Nach Berichten aus ver¬
schiedenen Gegenden werden heuer überall sehr viele
Kreuzottern beobachtet. Die Kreuzotter ist die einzige
Giftschlange, welche in Deutschland vorkommt. In den
Gegenden, wo erfahrungsgemäß Kreuzottern auftreten,
muß von den im Walde beschäftigten Personen (Holz¬
sammlern, Beerenpflückern
) mit der nötigen Vorsicht
verfahren werden. Insbesondere ist den Kindern das
Betreten des Waldes mit bloßen Füßen zu. untersagen.
— Sulzbach. Die Waldjagd der hiesigen Gemeinde,
belegen bei Schneidhain, wurde an Herrn Konrad Lemmer
aus Kelkheim auf 9 Jahre verpachtet. Derselbe hat
gleicherzeit den Waldschutz in dem Jagddistrikt auszüüben.
— Woher kommt die „Frühlingsmüdigkeit
"?
Die Abgespanntheit, die als „Frühlingsmüdigkeit" in
den ersten Monaten der schönen Jahreszeit bekannt ist,
tritt kt diesem Frühling besonders stark auf. Diese Er¬
schlaffung
, die sich in Mattigkeit der Glieder, Kopf¬
schmerzen und großem Schlafbedürfnis äußert, ist ja
eigentlich ganz erklärlich, wenn man bedenkt, daß sich
der Organismus den klimatischen Veränderungen erst
wieder anpassen muß. Die Frühlingsmüdigkeit wird
aber durch so manche veraltete Anschauungen verstärkt,
während einfache Mittel sie leicht bekämpfen lassen.
Das ist .zunächst bei der Kleidung der Fall . Viele Leule
entschließen sich nur schwer, die Winterklcidung sofort
aufzugebcn. So gehen sie übermäßig warm angczogen
in die milde Jahreszeit hinein, und es ist sehr begreif¬
lich, daß die schwere und dicke Kleidung bei völlig an¬
derer Witterung einen hemmenden Einfluß auf die Um¬
stellung des Körperhaushaltes ausübt. Noch wichtiger
ist die Veränderung der Nahrung. Früher sprach man
von einer „Erhitzung" des Blutes im Frühling und
suchte diese durch niederschlagendeMittel zu bekämp¬
fen. Die moderne Medizin sieht diese Dinge unter
einem veränderten Gesichtspunkt
. Man hat in neuerer
Zeit den starken Einfluß erkannt, den das Licht auf den
Körper besitzt. Man kann sogar sagen, daß Licht den
Körper in ähnlicher Weise ernährt wie dte Nahrung,
und daß bei der Zunahme des Sonnenscheins dem Kör¬
per geringere Mengen Speisen Angeführt werden sollen. Man muß daher mit einer leichteren Nahrung
möglichst früh, mindestens schon Anfang Mai , beginnen
und mehr Gemüse zu sich nehmen. Ein anderer Faktcr, der die Frühlingsmüdigkeir bestintmt, ist die Ein¬
wirkung des Heller werdenden Lichtes auf die Augen.
Der Mensch mit normalen Augen merkt gar nicht, daß
die Helligkeit, die ihm mit Beginn des Frühlings zugeführt wird, sehr viel stärker ist. Die Augen reagieren
aber darauf in schwächerer Weise so, wie wenn man
aus einem dunklen Zimmer plötzlich ins grelle Licht
tritt. Das Auge ist also Reiz- und Blendungserschei¬
nungen ausgesetzt, die das ganze Nervensystem beeinflussen und den Menschen stärker ermüden.
— „Tjitin Schutze des Publikums
emstsohJn !"
Mer hat nicht schon in öffentlichen Anlagen die Tafeln
gelesen: „Diese Anlagen werden dem Schutze des Publi¬
kums empfohlen!" Gelesen wird das wohl hin und
wieder. Aber danach gehandelt? Da gibt das trostlose Aussehen so mancher Anlagen eine vernichtende
Antwort. Aus allen Teilen des Reiches werden Mel¬
dungen über Roheitsdelikte in öffentlichen Anlagen be¬
kannt. Das Einschnitzcn von Namen und unschönen
Bildern in die Bänke oder Nuhehäuschen ist noch das
Geringste. Rohe Hände schreiten vielfach zur gänzlichen
Demolierung von Bänken,. Einzäunungen usw. Derar¬
tige Handlungen sind meist so sinnlos, daß man wirklieh das Fehlen der Prügelstrafe für solchen gemeinen
Frevel bedauern muß. Besserung würde gewiß schon
dann eintreten. wenn das liebe Publikum sich des

Schutzes der Anlagen überall mehr als bisher amten*
men würde. Zum Schutze der Anlagen gehört es au* ,
daß man selbst nur die Wege bmutzt und nicht ü.
Rasenflächen usw. läuft, die zum Schmucke da find, dre
aber nicht durch meterhohe Zäume abgegrenzt .werden
können. Zum Schutze der Anlagen gehört es auch,
daß man ausgestellte Papierkörbe nicht als unantast¬
bare Hohlräume betrachtet und das Papier usw. nicht
wegwirft, wo „man geht und steht". Wo man solche
Liederlichkeit sieht, soll man sie rügen. Die Aufforde¬
rung: „Die Anlagen werden dem Schutze des Publi¬
kums empfohlen!" gibt jedem ordnungsliebenden Menscheu das Recht zu solchem Vorgehen! Wo man Anla¬
gen so schützt
, werden sie durch ein freundliches, Aus¬
sehen sich dankbar erweisen. Deshalb auch hier: nicht
nur reden und lesen, sondern auch danach handeln!
— Eine Bitte . Bescheidene Bitten haben im Zeit¬
alter der „Rechtsstandpuntte" und der vernachlässigten
Pflichten gegen die Allgemeinheit von vornherein nicht
allzu viel Aussicht auf Erfüllung. Wenn dennoch heute
an dieser Stelle wiederholt eine Bitte ausgesprochen
werden soll, so geschieht dies in der Erwartung , daß
ein höfliches Wort zu rechter Zeit und an rechter
Stelle doch langsam wieder die Beachtung findet, die
man ihm früher zollte. Alljährlich, wenn die Natur
zum Wandern lockt, werden bittere Klagen laut über
rücksichtslose Autoraserei auf den Landstraßen. Wer ven
des Tages Last und Mühen Erholung durch einen Spa¬
ziergang sucht, wird durch solche Rasereien, die die
ganze Landschaft in eine einzige Staubwolke verwan¬
deln, auf das schändlichste betrogen. Die unsinnige
Sitte des Ueberholens der einzelnen Autos mag aus
den Rennstraßen und bei Wettfahrten eine Berechtigung
haben, im gewöhnlichen Verkehr bedeutet sie eine nicht
scharf genug zu verurteilende Rücksichtslosigkeit
. Von
der Einsicht der Autofahrer und -besitzet
: muß verlangt
werben, daß sie nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene
Geschwindigkeitsgrenze beachten, sondern darüber hin¬
aus auch noch an ungeschriebene Gesetze der Höflichkeit
und Anständigkeit der nicht auf Gummirädern durch die
Wett fahrenden Menschen denken.

Sport und Spiel.
Handball — ein Volkssport.
Auf der Suche nach einein Trainingsspvrt , der den
Anforderungen eines rationellen, zeitgemäßen Sport¬
programms dienen uno genügen kann, ist man vtx
einigen Jahren in Mitteleuropa aus das Handball¬
spiel gestoßen. Handball als Spiel und Sport vertritt
eine so natürliche Methode der Körper- und Geisteserziehiung
, daß Handball die Grrmdlage für das Trai¬
ning fast aller Sportzweige bilden kann. Was bewirkt
der Handballsport? Zunächst wie der Lauf, die Ge¬
sunderhaltung der Jnnenörgane , ferner deren stete Entaiicklung zttr sportlichen Höchstleistung und schließlich
jene leichte Körperbeweglichkeit
, Gelenkigkeit
, die jedem
Sportler nützlich, dem Spezialsportler sogar unbedingt
notwendigt ist, um ihn hochwertig im technischen Sinn
und widerstandsfähig zu machen. Handball als Sport
ermöglicht es jedem Sportler , den Körper elastisch zu
erhalten und durch Verbindung von Lauf, Sprung und
Wurf eine vielseitige Ausbildung des Köchers zu ersielen. Diese indtrekien Trainingsmöglichkeilen behan¬
deln keine Mnskelgruppe als nebensächlich
, und auch
oie Ausbildung des Geistes kommt beim Handball nicht
zu kurz. Für alle Sportler , deren Spielintelligenz und
mett Kombinaiionsvermögen mit einer gewissen Weich¬
heit verbunden ist, gewährt Handball, der stürmisches
,Angehen" nicht kennt, Gelegenheit zur allmählichen
Konzentration für Kombination. Kombination, Schnel¬
ligkeit und Taktik, das sind die wichtigsten Eigenschafleit, die der Handballspieler ausweisen mutz; durch
Training kann er Wurstechnik und Ausdauer lernen.
Dte Eigenschaften, die Handball in sich trägt , vor alem:
Schnelligkett, rascher Start ittitb Körperbeherrschung sind
schule für Sportanfängcr , Sportler ohne Spezialsport
und Frauen . Für den Spezialsportler aber, möge er
Fußballspieler, Schwimmer, Boxer, Ruderer usw. sein,
bringt Handball das, was z. B . Kricket dem englischen
Sportsmann bringt: Mittel für Laus- und Sprungtech¬
nik, Mittel, den Körper und Geist im sportlichen Sinn
elastisch zu erhalten und dabei die Möglichkeit
, aus an¬
genehme und dem Spezialsport verwandte Weise sein
Training zu absolvieren.
Handball ist «in ideales, sportliches Kampsspiel für
Re sportliche Jugend ! Das verhältnismäßig fTeine
Spielfeld, die (gegenüber Fußball ) kürzere Spielzeit,
das Verbot des „Angehens" (Rempeln), die Regel, daß
der Ball immer nur drei Sekunden beim Spieler blei¬
ben darf, usw. schließen Ueberanstrengungenvon vornherein aus . Zum Sport , im Sinne strenger sportlicher
Disziplin erzieht aber der Handballsport jeden Sport¬
ler und jede Sportlerin . Denn Handball schaltet r
Gangart aus, er läßt Sieg nicht durch Körperkrasi eu.scheideN
, sondern durch flinken Lauf, Kombination, Ball¬
technik
, Schießen und Raschheit des Entschlusses.
Handball ist zum Volkssport ganz besonders ge¬
eignet, denn Handballspiel als Sport ist infolge der
leichten Ausübungsmöglichkeit wie keine andere Art
der Körpererziehung zum Massensport geeignet, dahet
ein wirkungsvolles körperlickes VolkserriebunaZmittell

».
Tages-tleberfich
—* Zwischen den Führern der Regievungsparieieu
Minden im Laufe des Montags Besprechungen stcckt,
oie der gemeinsamen Aufstellung eines außenpolitischen
Programms dienten, von dessen Annahme seitens de,
Deutschnationalen ihre Einbeziehung in die kommende
Reichsregierung abhängig gemacht werden soll.
— * Die politische Aussprache in der Landesvorstcmdschast der Bayerischen VoAspartei wird in parla¬
mentarischen Kreisen dahin gedeutet, daß der gegenwärtige Ministerprästdent Dr « v. Knilling vermutlich
die neue Regierung nach dem Zusammentritt des Lanotages nicht mehr bilden werde.
— * Während seines letzten Besuches in Nordschles¬
wig wurde dem dänischen König das Gelände der Düppeler Schanzen als Staatseigentum feierlich übergeben.
—* Der „Jntranstgeant " meldet, daß der neue Brief¬
wechsel zwischen Mac Donald und Poincaree wahr¬
scheinlich nicht veröffentlicht wird.
— * In Paris starb der aus dem Weltkrieg bekannte
englische General Townshend, der, wie erinnerlich, bei
der Uebcrgabe der Festung Kut el Amara von den Tür¬
ken gefangen genommen worden war.
— * Reuter gibt als Termin für den Zusammen,
tritt einer als unbedingt notwendig erachteten Jmeralliiertcn Konferenz die zweite Hälfte des Monats
Juni an.
— * Das italienische Königspaar wird anläßlich
seines bevorstehenden offiziellen Besuches in London
am 22. Mai die Reichsausstellung von Wembley ve*
suchen.
— * Nach einer Meldung aus Athen hat die Regie¬
rung eine Verordnung veröffentlicht, daß im Auslands¬
handel der Dollar auch als Währungseinheit gelten
soll.
— * Der „New York Herold" meldet aus Washing¬
ton, daß Präsident Eoolidge seine Zustimmung zu eine,
Anleihe von 100 Millionen Dollar für 5 cutschland
gegeben habe.

dem' Reich« haben zur Genüge bewiesen, daß ' die po¬
litischen Gegensätze sich auch in den Beziehungen zwi¬
schen dem Reiche und den Einzelstaaten in sehr hefti¬
ger Weise auswirken, und es müßte geradezu einen
Anreiz für alle unzufriedenen Elemente bilden, die
Loslösung von irgend einem deutschen Gliedstaat an¬
zustreben, um der mißliebigen Regierung cntgegentretcn zu können. Gegenüber derartigen Erscheinungen
mutz die Einheit des Reiches und die Unversehrtheit
der deutschen Einzelstaaten mit allen Mitteln geschützt
werden. '
.In parlamentarischen Kreisen beabsichtigt man be¬
, der denwclreits, den Artikel 18 der Reichsversassung
fischen Separatisten die Veranstaltung einer Abstimmung
ermöglicht hat, nunmehr aufzuheben. Ein solcher
Schritt wäre im Interesse der Ausrechterhaltung des
staatlichen Organismus in Deutschland unbedingt zu
begrüßen. Der Artikel 18 der Reichsversassung ist über¬
flüssig, weil weder wirtschaftliche noch politische Erwä¬
gungen für eine Selbständigmachung deutscher Gebiets¬
teile bestehen. Die Beteiligung dieses ungemein ge¬
fährlichen Artikels der Reichsverfassungwürde auch dir
einzige Gewähr dafür bieten, daß die wölfischen Sepa¬
ratisten in Zukunft mit ihren reichsseindlichen Veftre.
blingcir keine Erfolge erzielen werden.

- itdurig.
Oie Negierungs
Vorverhandlungen.

Reichskanzler Dr . Marx hatte
. üb . Berlin.
eine Unterredung mit dem Reichspräsidenten Eberl,
an den er das Ersuchen richtete, nunmehr die Vor¬
über die Neubildung des Neichsverhandlungen
kabinetts in die Hand zu nehmen. Der Reichspräsident
wird nunmehr die Führer der Deutschnationalcn emp¬
fangen, um im Anschluß daran die Fühlungnahme mii
den gegenwärtigen Regierungsparteien auszunehmen.
Wie wir hören, hat der Reichspräsident die Absicht,
den Wunsch auszusprechen, daß die Parteien ihm noch
vor dein Zusammentritt des Reichstages Mitteilung
sie
Persönlichkeit
darüber machen, welche
mit der Kabinettsbildung betraut zu wissen wünschen.
Wenn es nicht gelingen sollte, bis zu einem bestimm¬
ten Termin den Kandidaten für den Reichskanzlerpcsten
Oie Abstimmung in
seitens der Parteien zu normieren, wird Reichspräsi¬
dent Ebert voraussichtlich an den Reichskanzler D r.
- Niederlage der Welfen.
das Ersuchen richten, die Neubildung
Vom amtlichen Preußischen Pressedienst Marx
Berlin.
in die Hand zu nehmen.
Kabinetts
des
lag Montag vormittag das amtliche Endergebnis de,
Abstimmung in Hannover zur Herbeiführung eines
Volksentscheides über die Abtrennung der Provinz Han¬
Oer Konflikt im
nover vom Staate Preußen vor. Danach wurden ab¬
Ablehnung des Schiedsspruchs.
gegeben: im Regierungsbezirk Hannover 144 £18, im
Essen. Die Aussichten dafür, daß der große
Regierungsbezirk Hildesheim 82 691, im Regierungs¬
bezirk Lüneburg 116 704, im Regierungsbezirk Stade Wirtschastskampf im Ruhrgebiet durch den in Berlin
gefällten Schiedsspruch ein Ende finden wird , sind sehr
70 882 und im Regierungsbezirk Osnabrück 33 866 JaStimmen . Das sind zusammen 448 691 Stimmen . Aus- ungünstig. Die Frist zur Annahme oder Ablehnung
zubringen waren, um den eigentlichen Volksentscheid des Schiedsspruches ist bis Dienstag festgesetzt« ordcn.
herbeizusühren, 589 600 Stimmen . An diesen Mindest¬ Soweit sich jedoch bis jetzt seststellen läßt, ist bie Ar¬
ziffern fehlen den Welfen demnach 140 639 Stimmen, beiterschaft nicht gewillt, sich dem Schiedsspruch zu un¬
so daß die Vorabstimmung in Hannover mit einer er¬ terwerfen. Die Kommunisten machen am schärfsten
gegen die Berliner Entscheidung Front ; der Charakter
geendet hat.
heblichen Niederlage der Welfen
*
der 8. Stunde als Ueberstunde komme nicht klar genug
Dis am Sonntag in hannoverschen Gebieten durch- zum Ausdruck.
In der Konferenz der Gewerksvereine christlicher
geführte Volksabstimmung über die weitere Zugehörig¬
keit zu Preußen hat die Gefahren des wölfischen Se¬ Arbeiter wurde nach eingehendem Bericht über den
paratismus grell beleuchtet. Es ist ein Glück, daß die Gang der Verhandlungen in Berlin und nach mehrBevölkerung von Hannover es abgelehnt hat, sich für stündiger Aussprache eine Entschließung angenommen,
die Ziele der deutsch-hannoveranischen Loslösungsbewe¬ in der die Bestimmungen des Schiedsspruches über den
. Man wird den Führern der Wel¬ Manteltarif gutgeheißen, dagegen diejenigen über die
gung zu entscheiden
sen nicht ohne weiteres absprechen wollen, daß sie sich Mehrarbeit im Ruhrgebiet einstimmig abgelehnt wer¬
als gute Deutsche fühlen und nicht die Absicht haben, den. Auch die Konferenz des Alten Bergarbeiterver¬
den Bestand des Deutschen Reiches zu gefährden. Sie bandes hat sich für die Ablehnung des Schiedsspruches
haben aber unbewußt schwere Gefahren für unser Va- bezüglich der darin enthaltenen Bestimmungen über die
lerland heraufbeschworen, indem sie die Lostrennung Mehrarbeit ausgesprochen. Die Revierkonserenz der
Hannovers vom preußischen Staat anstrebten. Nur durch polnischen Berufsvereinigung des Hirsch-Dunkerschen
die Zusammenfassung der deutschen Stämme zu einem Gewerkvereins werden an der Lage nichts ändern
einheitlichen Ganzen ist es der Politik Bismarcks ge¬ können, denn nur ein geringer Teil der Bergleute ist
in diesen Verbänden organisiert. Die kommun.- ische
lungen, Deutschland zur Größe zu führen.
der Hand- und Kopfarbeiter teilt offiziell mit,
Union
Die außerordentliche Zersplitterung der deutschen
Schiedsspruch nur als Provokation der Arbei¬
der
daß
zu
Reiches
des
Verhältnis
das
für
Parteien ist gerade
aufgefaht werden könne. Die Entscheidung
terschaft
den Einzelstaaten eine schwere Gefahr und würde
außerordentlich gesteigert werden, wenn zu dieser par- wird von der kommunistischen Presse als ein SchandProvokation der Bergarbeiter und
ieipölitischen Spaltung auch noch die staatliche Zerklüf- spruch, eine freche
luna eintreten sollte. Die Kämvke zwischen Äavern und eine zynische Verhöhnung ches Proletariats l ereicbnet.

Hannover

Kohlenbergbau

k Grotzkaufmarrn Selstermarm.

Anstände gegeben; so was geht einem schwer aus die
Nerven. Wenn Müller nur nicht zu einem solchen
Herbert.
Roman von Wilhelm
Schritt gekommen wäre, ich bin überzeugt, ein Wort
(Nachdruck verboten.)
19. Fortsetzung.
von ihm, und alles wäre aufgeklärt. Jetzt geht der
„Es wäre mir das lieber!" entgegnete Selster- Kommissar jedenfalls bin und hält auch noch Haus¬
suchung bei ihm. In einem Sterbehause, wo das arme
mann. „Viel lieber noch hier als anderswo!"
„Das können wir ja machen, wenn Sie dazu be¬ Mädchen allein ist!"
Man ging wortlos und verstimmt auseinander.
reit sind!" vermittelte der Kommissar. „Wenn Sie sich
„Mir tut der Chef leid!" sagte der BuchhaUer
hier niederlassen wollen und können, Herr Sensal?"
draußen zu seinen Kollegen. „Es geht ihm nahe.
„Können? !" brummte der Sachverständige. „Man
kann alles. Dann bitte ich aber, allein und ungestört Und ich muß sagen, mir selber ist alle Arbeitsfreude
verleidet. Es ist, wie wenn ein Gespenst umginge.
hier arbeiten zu können!"
„Kommen Sie , meine Herren!" sagte Selstermann. Aber eher lasse ich mich aufhängen, ehe ich von
„Wir wollen nicht im Wege sein. „Ich bin nebenan, unserem Müller das geringste Unrecht glaube. Jeden¬
falls , meine Herren, reinen Mund gehalten und nichts
wenn Sie irgend einen Ausschluß brauchen!"
aus dem Hause getragen! Wenn der Klatsch einmal
Der Sensal nickte, legte den Neberrock ab und
los ist, dämmt ihn kein Mensch mehr ein. Wir werden
machte es sich jetzt an dem verwaisten Pult Müllers
bequem, ohne noch weiter von den anderen Personen ja hoffentlich bis zum Abend wissen, wo wir dran
sind!"
Notiz zu nehmen.
Die anderen gaben ihm recht und gingen an ihre
Die Herren traten indessen in das Privatkornor
Arbeit. Aber es fehlte der sonstige Eifer und die ge¬
Selstermanns.
„Wan braucht deswegen noch an nichts Schlimmes wohnte Ruhe. Imnier wieder horchte man nach den
zu denken!"meinte derKommissar begütigend. „Der Herr Türen hin, ob nicht Herr Sensal erscheinen und be¬
Sensal ist eben sehr genau und gewissenhaft. Ich werde kunden wollte, daß sich alles geklärt habe und die
. Ich will inzwischen einmal nach Sache in voller Ordnung sei.
wieder Nachsehen
Aber der Sachverständige kam nicht heraus — und
der Wohnung des Verlebten gehen und mich dort ein
als die Herren nach der Mittagspause an ihre Arbeit
wenig umschauen!"
, erfuhr man von dem Bureaudiener, daß
„Nun haben wir die Bescherung!" sagte Selster¬ zurückkehrten
der Bücherrevisor noch da sei, daß er das Haus und
mann, als er gegangen war . „Jetzt ist die Polizei
auf einmal im Hause und man bringt sie so leicht das Kassenzimmer nicht verlassen habe, und daß man
ihm einen kleinen Imbiß dorthin habe bringen müssen.
nicht wieder fort."
Der Kommissar sei bei ihm gewesen und habe eine
„Das muß eben ausgehalten werden!" meinte Dr.
lange Unterredung mit ihm gehabt, nachdem er geraume
.Weiß. „Bester gleich eine gründliche Untersuchung als
Zeit bei Herrn Selstermann im Kontor sich aufgehal¬
hinterher irgend eine Unklarheit!"
Selstermann zuckte dieAchseln und stand unschlüssig ten habe.
„Es ist hitzig hergegangen!" sagte der Bureau¬
mitten im Zimmer still.
„Das ist ja richtig!" sagte der Buchhalter halb zu diener geheimnisvoll. „Unser Herr hat ein paarmal
gewetterr, wie ich ihn noch nie gehört habe. Er hat
ihm, halb zu seinen Kollegen. „Aber lieber wäre es
nofnrtt fn
di>n Kck»i»iiffl>ri» stino
uns allen gewesen, es hätte nicht erst Zweifel und

'.'
Es wird Fortsetzung des Kampfes nur aiun~ JtttteW,
der Kampf bis aufs Messer verlangt.
zuständiger Seite wird mitg?« ;
Von
Berlin.
teilt: Wie die Erklärung der Bergarbeiterverbände er- !
nent ergibt, ist einer der Hauvtstreitpunkte zwischs» !
den Parteien die unterschiedliche Beurteilung der Frage, |
welche Arbeitszeit im jetzigen Augenblick rechtens ist,
indem die bisherig« Vereinbarung abgelausen ist und
die Arbeitnehmerverbände den Schiedsspruch vom i <5Mai abgelehnt haben. Das Reichsarbeitsministeruiw
ist deshalb an den Vorsitzenden des vorläufigen Reichs«
Wirtschaftsrates mit der Bitte herangetreten, sofort uw
parteiische, arbeitsrechtskundige Juristen zu benennen,
die gebeten werden sollen, über die genannten Rechts«
fragen nach Anhörung des Standpunktes beider Par«
teien in kürzester Frist ein Gutachten zu erstatten.

-Bericht.
Der Sachverstandigen
Er» alliierter Schritt.
Wie der außenpolitischeMitarbei«
qu . Berlin.
ter einer gutunterrichteten Berliner Korrespondenz er«
bei
Botschafter
fähirt, haben die alliierten
einen Schritt unternow«
der Reichsregierung
men, um über die Behandlung des Sachverständigen«
gntachtens durch eine neue deutsche Regierung Aus«
kt ä r u u g zu verlangen. Die gegenwärtigen Ausein«
andersetzungen in Deutschland über die Sachverständi«
indeN
Besorgnisse
genvorschläge hätten ernste
Kreisen der alliierten Regierungen hervorg-erufen. Es
wurde darauf hingewiesen, daß die einmal ausge¬
sprochene Annahme des Sachverständigen-Gutachlcns
ausrecht erhalten bleiben müsse, da sonst die alliierten
Regierungen nicht in der Lage seien, die Verhandlun«
. Vielmehr wäre man
gen mit Deutschland sortzusetzen
gezwungen, die in den Organisationsausschüssen ein ge«
einzu ft eilen und
leiteten Vorarbeiten wieder
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, die eine a n«
Sicherstellung der Reparationssorve«
derweitige
rungen an Deutschland ins Auge fassen.

Die Goldnotenbank.
Zu den Meldungen einiger Blät«
kb . Berlin.
ier über eine vorherige Kontrolle der Gesetzentwurf
zur Ausführung des Sachverständigengutachtens durch
englische Delegierte wird von zuständiger Stelle mitge«
teilt, daß in der Tat Vorbesprechungen über diese Eni«
würfe mit englischen Sachverständigen stattsinden wer«
ven. Es könne allerdings keine Rede davon sein, daß
etwa Lord Kindersley, der von englischer Seite als
sachverständiger Delegierter dem Aussichtsrat der Gold«
Notenbank angehören wird, bestimmend auf die Gestal«
tung der Gesetzentwürfe eiuwirken wird . Vielmehr hast«
delt es sich nur darum, daß diese Besprechungen uw
Lord Kindersley die Ansicht der englischen Mitglieder
der Repko seststellen sollen, um von vornherein Schwie«
rigkeiten aus dem Wege zu räumen und eine gegen«
fettige Verständigung herbeizusühren. Ebenso wrrsiS
zutreffend sei es, daß die Gesetzentwürfe vor der nach«
stcn Zusammenkunft der interalliierte» Negierungen cm«
genommen sein müßten. Die deutsche Negierung habe
nur mit der Repko zu tun, und ein bestimmter Termin
stehe überhaupt noch nicht fest.

Herriois Ziele.
Times" schreiben, daß Her«
„
London. Sunday
riot die Interessen seines Landes über alles setze"
werde. Vor einigen Wochen habe er einer Grupps
englischer Journalisten erklärt, daß man sich täusche,
wenn man glaube, er sei mit Poincaree darin nickst
einig, daß Deutschland keine Reparationen bis 3"*
äußersten Grenze seiner Zahlungsfähigkeit leisten müsseEr wolle als Führer der Linksparteien von Deutsch«
land das Maximum erhalten, um die Lasten dU sraw
zösischen Steuerzahler zu erleichtern. Herriot werde sich
aber nicht auf Formalitäten versteifen und nicht so enß
am Buchstaben kleben wie Poincaree.

Belgische Minister hei

Mussolini.

Rom. Wie die Agenzia Stefani meldet, fand cB
Montan in d-r Ni-öksktur von Mailand die erste » o«
ich an seinem Ton gemerkt habe. Denn gehorcht habe
ich natürlich nicht. Man wußte auch nicht, wie einer
plötzlich herausgerumpelt kommen konnte. Jetzt sin"
noch drei oder vier drinnen und stülpen das unterste
zu oberst. Sie suchen jeden Papierschnitzel durch und
schleppen ganze Pakete von Rechnungen und Belegen
versiegelt davon. Meine Herren, da ist etwas nicht i"
Ordnung !"
Die Beamten hörten diese Mitteilungen mit Kops«
schütteln und Unruhe an,
„Ich trau ' mich gar nicht daran zu denken," sag^
der Buchhalter, „daß wirklich was nicht in OrdnunS
gewesen sein solle. Mit klaren Sinnen hat Müllek
sicher nichts gemacht. Wenn sie was finden, dann ist
er einfach nicht mehr bei Trost gewesen!"
„Das war er auch nicht mehr!" flüsterte dek
Bureaudiener eifrig. „Man will doch auch nicht alles
sagen, was man so beobachtet. Man will doch eine''
solchen Herren nicht blamieren. Aber dutzendrnab
wenn ich in den letzten Monaten zufällig hineinkai"
und die Flasche mit frischem Wasser brachte, saß eI
, redete vor sich hin oder 8*'
da, den Kopf aufgesttttzt
stikulierte mit den Händen . . . "
„Ich habe nie was bemerkt!" sagte der Buch«
Halter, und die anderen bestätigten das gleiche.
„Ja , so war er nicht, daß er sich was merke"
ließ!" lächelte der Bureaudiener. „Wenn er mich sa"
oder hörte, tat er's auch vor mir nicht. Aber ost
hat er mich eben nimmer gesehen oder gehört vw
lauter Studiereteil"
Als es zu dämmern begann, kam der alte I ""
Hann, Selstermanns Diener, durch die Bureanräui"'
und fragte, ob sein Herr noch im Kontor sei.
.
bestätigte ihm dies.
Der Kaufmann saß denn auch seit dem früh?"
Mittag in seinem Arbeitszimmer und hatte niema""
empfangen und niemand vorgelassen.

lerhaliunc, zwischen Mussolini und den belgischen Mi¬
nistern Theunis und Hymans statt . Die belgischen Mi>u>ter unterrichteten Mussolini von ihren Bcsprechuni?en, die sie in Paris und London über das ReparaOonsproblem hatten . Die drei Minister prüften dann
&,e durch
das
Sachverständigengutachten geschissene

Lage.

Die Auswanderung 1923.
Dersünffachung gegen die Vorkriegszeit.

Hauptziel : Nordamerika.
Die Zahl der im Jahre 1923 über deutsche und
holländische Häfen ausgewanderten Deutschen beträgt
llö 616 . Das ist seit dem Jahre 1892 die größte
viahl der Auswanderer . Auf je 100 000 der Gesamtbevölkerung kamen 187 Auswanderer gegenüber
nur
60 im Jahre 1922, 38 im Jahre 1921 und 36 im
fthten Vorkriegsjahrsünst . Gegenüber dem Vorkriegs>ahr hat sich somit die Auswanderung mehr als ver¬
dreifacht, gegenüber des letzten Durchschnittssahrsünst
last verfünsfacht. Diese außerordentliche Zunahme der
Auswanderung ist im Gegensatz zu ihrem Anstieg in
den achtziger und neunziger Jahren des vorigen JabrHunderts wohl nicht so >etzr erhöhter Auswanderung
Und Unternehmungslust zuzuschreiöen, sondern vielmehr
als eine Folge der sich dauernd schwieriger gestaltenden
lnivtschaftliche Lage, der dentsehen Bevölkerung zu be¬
werten . , -Von der , Gesamtzahl der deutschen Auswan¬
derer wurden . 64 152 oder 56 Prozent über Hamburgs
49 560 oder 43 Prozent
über Bkemen , insgesamt
1l3 812 oder 99 Prozent über deutsche Häsen beför¬
dert. Von ' diestztt waren 65 734 männlichen und
48 078 weiblichen Geschlechts. Ueber die Hälfte der
deutschen, Auswanderer (von den Männern 59 v. H.,
don den Frauen 54 v. H.) standen im kräftigsten Al¬
ter von 17 bis 30 Jahren . Dem Familienstand nach
Waren 34 466 , verheiratet und 79 346 ledig .
Der
Hauptanteil der Auswanderer stammte aus der Indu¬
strie (einschl. Bauwesen ) mit 45 418 — 40 v. H. Die
Uächstgrößie Zahl von Auswanderern stellte die Land¬
end Forstwirtschaft mit 16 903, dann folgen absteigend
Handels - und Versicherungsgewerbe , häusliche Dienste,
Trete Berufe , Verkehr einschl. Schankwirtschast, Lohn¬
arbeit wechselnder Art.
"'■■■■■Gegenüber dem Jahre 1922 hat die Auswanderung
aus allen Teilen des deutschen Reiches eine außeror¬
dentliche Zunahme auszuweisen . Die Zunahme
der
Auswanderung war am stärksten in Württemberg , wo
aus je 200 Einwohner ein Auswanderer kam, dann in
Thüringen , Baden , Bayern , Sachsen. Unter den Pro,
dinzen Preußens ist die Auswanderung am stärkste« in
Schleswig -Holstein, Hannover und >pvrmnern .
Der
Hauptstrom der deutschen Auswanderer
(über vier
Fünftel ) ist in noch stärkerem Maße als im Jahre 1923
aus Nordamerika aericktet.

Seltsame Wohnungen.
Eine der übelsten Folgen des Krieges ist die WohUungsnot mit all ihren argen Begleiterscheinungen.
Biele starlköpsige Familien sind gezwungen , in einem
oder nur wenigen Räumen eng zusammengepfercht zu
^eben, viele andere haben nur eine notdürftige Unter"wst finden können in Gemächern, aus die der Beöriff „Wohnung " oder „Heim" kaum Anwendung finden
^ann. Auch in unserem Ort sind vielfach Boden -, Spei¬
ser - und Kellergelasse so hergerichtet worden , daß sic
Manchen, wie der Hamburger sagt, als „Bleibe " bienen
Müssen. Diese Bleiben entsprechen aber meist s» wenig
den Ansprüchen, die man an eine auch bescheidene Woh¬
nung zu stellen pflegt, daß vor dem Kriege die Polijjei, ihre Vermietung oder Benutzung zum dauernden
Aufenthalt verboten haben würde . Manche wreder ha¬
dert durch Selbsthilf ; die Schwierigkeiten zu uberwin¬
den verstanden , und ihre Erfindungsgabe hat seltsame
irrüchje gezeitigt . In vielen Orten , namentlich auch
,n der
Reichshauptstadt , haben Hunderte von Familien
R den Laubenkolonien , wo sie vor dem Kriege im
«ommer wchl einmal zum Vergnügen nächtigten , ihr
Heinr aufgeschlagen. Sie „Hausen" — in dem guten
Süd etwas anrüchigen Sinne — dort jetzt dauernd
^ftt Kind und Kegel sowie mit ihrem — Vieh , Kleinü, eö aller Art . Ivtt der schönen Jahreszeit
muten diese

„yerme " dem Besucher oft ganz idyllisch an . Sie ma¬
chen meist einen ordentlichen und freundlichen Eindruck,
nnd ihre Bewohner scheinen sich darin auch ganz Wohl
zu süblen : für den Winter aber können sie t .oü Heiz¬
anlagen nrcyrs werter <us den notdürftigen Schutz
gegen die Kälte und die 'UrbUden der Witterung bie¬
ten. Freilich haben gerade diese Notgeburten auf dem
Gebiete des Wohnungswesens einen großen Vorzug:
Das Sehnen vieler ist hier - cfüllt, ihre glücklichen Be¬
sitzer haben ihr „Eigenheim " und sind der Sorge um
die Miete und meist auch der Rücksichtnahme auf die
leidige Nachbarschaft enthoben.
Die Ansprüche dieser Hausbesitzer dürfen aber in
den meisten Fällen nicht viet größer sein als die Be¬
dürfnislosigkeit eines Diogenes . Diogenes mit jeinem
Faß ist jedoch noch nicht der Gipfel der Anspruchslosig¬
keit hinsichtlich einer Wohnung . Für die kindlich Glück¬
lichen, die nicht einmal einer „Bleibe ", ja nicht einmal
eines Daches über dem Haupte bedürfen , beginnt fetzt
die schönste Zeit . Die echten Pennbrüder kehren gleich
den leichtbeschwingten Vögeln im Liede bei Mutter
Grün ein und sind der Frage nach der „Schuldigkeit"
überhoben . So wissen also in eigenartiger Weise heute
viele, dcnen die Not , Zwang , Bedürfnislosigkeit oder
auch Hang oder Neigung eine erfinderische Lehrmeisterin
gewesen ist, die schwierige Wohnungsfrage
zu lösen.
Seltsame menschliche Wohnstätten , deren glückliche In¬
haber ihre Ansprüche mit stoischer Gelassenheit aus ein
Mindestmaß herabzusetzen verstanden , findet man übri¬
gens in Deutschland auch schon vor dem Kriege häufi¬
ger, als man gewöhnlich annimmt , besonders in Ge¬
birgsgegenden . So trafen wir zum Beispiel schon vor
Jahren in der Fränkischen Jura eine Höhlenwohnung,
ein Felsenloch, in dem es sich gut hausen ließ . Das
mit Vorhängen geschmückte Fenster brachte Licht in
die große Familienstube , in der sich nach getaner Ar¬
beit aus den Bergen oder in den daneben liegenden
Ställen und Schuppen , die sich ebenfalls in Felsen¬
höhlen befanden , jung und alt ausruhtcn . Eine solche
Wohnung hak noch dazu den Vorzug , im Sommer sehr
kühl und im Winter behaglich warm zu sein.
P.

Baöeregeln.
Wenn das warme Wetter anhält , wird wieder
einmal die Badesaison ihren Anfang nehmen . Für
viele, die es dazu haben — und ihre Zahl ist nach
dem Kriege erheblich geringer geworden —, ist bald
die Zeit gekommen, daß sie am Strande der rauschen¬
den See oder im Schatten grüner Wälder , fern von
dem geschäftigen Getriebe des Alltags , einige Wochen
der Erholung und der Ruhe leben können. Glücklich,
wer zu denjenigen zählt , die das Wort „Badesaison"
in diesem Sinne ausfasscn dürfen . Es gibt aber noch
eine andere Art von Badesaison , nicht die Saison für
die Bäder , sondern für das Baden . Sie dauert den
ganzen Sommer an und , um sich die Genüsse dieser
Saison zu verschaffen, bedarf es nicht erst einer weiten
Reise. Fast in jedem Ort ist Gelegenheit , den Körper
in die kühlen Fluten zu tauchen. Namentlich unsere
sportlustige Jugend wiegt sich täglich gern ein Weil¬
chen in den Armen Neptuns . Wasser allein tut ' s frei¬
lich nicht; wer den hohen Wert eines Bades im Freien
für sein Wohlbefinden und seine Gesundheit erkannt
hat und sich wirklich einen erfrischenden Genuß ver¬
schaffen will , muß gewisse Baderegeln beachten.
Im allgemeinen sollen nur körperlich gesrmde Per¬
sonen ein kaltes Vollbad nehmen . Schwächliche, olmarme Leute, besonders solche, die an rheumatischen Be¬
schwerden, Erkältungen und Herzbeklemmungen leidcy,
müssen darauf verzichten und nur mit ärztlicher Ein¬
willigung kalte Bäder nehmen , und wer sie überhaupt
nicht verträgt , soll sich nicht dazu zwingen . Niemals
bade man bei heftigen Gemütserregungen
rder nach
übermäßigen körperlichen Anstrengungen , auch nicht nach
der Mahlzeit während der Verdauung . Die
best«
Badezeit ist kurz nach dem ersten Frühstück.
Stark erhitzt in das Wasser zu gehen, kann schäd¬
lich sein . Besser ist es, sich langsam zu entkleiden, dann
aber rasch, ohne erst Brust , Stirn und Achselhöhlen
anzuseuchten, in das kühle Element , am besten vom
Sprungbrett hinabzutauchen . Die Dauer des einzelnen
Bades soll fünf bis fünfzehn Minuten betragen , wo¬
bei wohl zu beachten ist, daß man sich stets im Wasser
Beweauna macht und das Bad sofort verläßt , sobald

sich ctn Gefühl von Frösteln einstellt. Gerade Kinder
huldigen im jugendlichen Unverstand der törichten Ge¬
wohnheit , übermäßig lange im Wasser zu bleiben , oder
verlassen es mehrfach, um immer von neuem dahin zurückzukehron. Nach dem Bad soll man sich gut abtrock¬
nen, schnell in die Kleidung schlüpfen und sich zur Be¬
förderung des Blutkreislaufes etwas Bewegung machen.
Entschieden zu tadeln ist die MMIe , die Kleidung über
den nassen Körper zu ziehen . '

Aus Nah und Fern.
— Idstein . (Schwere Unwetterschäden .) Bei einem
furchtbaren Unwetter , das Donnerstagabend
über den
nördlichen Taunus zog, schlug der Blitz in den 60 Meter
hohen Schornstein der Ringofenziegelei von Heinrich
Kappus und riß ihn fast bis zum Fundament auf . Der
Schornstein muß abgetragen werden.
— Aus dem Westerwald . Ein furchtbares Gewitter,
das Donnerstagabend
und in der Nacht zum Freitag
über die Westerwalühöhe zog, hat allenthalben schweren
Schaden an gerichtet. In Obertiefenbach schlug der Blitz
in die Wirtschaftsgebäude das Landwirts Leber ein und
zündete . Die Gebäude brannten samt allen Vorräten
nieder. Das Vieh konnte gerettet werden . — In Reckenthal
bei Montabaur wurde ein Mann vom Blitz erschlagen,
während seine Frau und ein Kind von dem Strahl
getroffen wurden , sich aber wieder erholen konnten . — Auf
der Weide bei Untershansen und Holler erschlug der
Blitz mehrere Kühe. — Der Landwirt Franz Fröhlich
aus Nied bei Langendernbach wurde auf dem Felde von
einem Blitzstrahl getroffen und sofort getütet . — Auf
dem Rebstock bei Montabaur richtete eine durch Blitzschlag
entstandene Feuersbrunst erheblichen Schaden an.
Mannheim . (Der Kamps
in der Metall¬
industrie
.) Dev
Verband der Motallindusiriellen
Badens und der Pfalz und angrenzenden Jndustriebezirke erläßt eine „Antwort auf die Flugblätter
und
Pressemeldungen der ausständischen Metallarbeiter ", die
wie folgt lautet : „Der vom Schlichtungsausschuß am
Samstag gefällte Schiedsspruch wird vom Verband del
Metallindustriellen abgelehnt . Ilm von vornherein kei¬
nen Rechtsstandpunkt aus
diesem Schiedsspruch ent¬
stehen zu lassen, bleiben die Betriebe ab Montag gaschlossen." Wie wir erfahren , wird die Arbeiterschaft
den von den Metallindustriellen abgelehnten Schieds»
spruch in der für Montag angesetzten Funktionürversammlung aller Voraussicht nach annehmen . Die Ge¬
werkschaften werden nach der Abstimmtmg der Arbeiter
die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs be¬
antragen.
Mannheim . (Aus
dem Fenster
gewor¬
fen .) Sonntag
nacht gegen 1 Uhr hat der in G 4,
16 wohnhafte Spengler Wilhelm Schippers seine Ehe¬
frau Lina , die als Kellnerin tätig ist, nach oorausgegangenen Streitigkeiten aus dem Fenster des vierten
Stockes geworfen Die Bedauernswerte wurde in be¬
wußtlosem Zustande in das Krankenhaus eingeliFert,
woselbst sie nach vollzogener Operation ihren schweren
Verletzungen erlag . D.er Täter wurde verhaftet.
Mannheim .
(Der
Weinheimer
Mäd¬
chen m o r d vor
Gericht
.) Montag
Vormit .ag
begann vor dem Schwurgericht Mannheim der Pro'
gegen den 25 Jahre alten Landwirt Georg Keck a
Weinheim , der überführt ist und auch eingestandcn hat,
im Dezember v. I . das 24jährige Dienstmädchen E.
Kadel in Weinheim ermordet zu haben . Die Beider
unterhielten ein Liebesverhältnis , das nicht ohne Fol¬
get blieb , utld um sich des Mädchens zu entledigen,
hat Keck die Elisabeth Kadel ums Leben gebracht und
die Leiche in den Baggersee bei Weinheim geworfen,
wo sie infolge der Vereisung des Sees eine Zeit lang
unentdeckt blieb . Die Verhandlung vor dem hiesigen
Sck'wuraericht wird zwei Tage in Anspruch nehmen.
Ueber 20 Zeugen sind geladen , auch ein Vertreter des
Justizministeriums wird bei dem Prozeß zugegen sein.
Bad Dürkheim . (Wie die Polizei
ihren
Meister
fand .) Ein
hiesiger Bäckermeister
at«
am 13. März schon um ^ 8 Uhr srüh frische Brötchen
tum Verkaufe anaeboten . Es wurde desüalb anaonoi» .
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Grotzkaufmann Selstermann.
Roman von Wilhelm

Herbert.

20. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Er hatte aber auch nicht gearbeitet . Er hatte die
Sanze Zeit müßig gesessen und lauschte nach dem Ne¬
benzimmer hin , aus dem jedoch kein anderer ^ on
drang als hin und wieder das mürrische Räuspern des
Sachverständigen , der dort über den Büchern brütete.
Er war nicht einmal herausgekommen , und Selster¬
mann , der so und so oft den Ansatz gemacht hatte,
3u ihm hineinzugehen , war immer wieder aus halbem
Wege Umgekehrt und hatte davon abgestanden. Em
Unheimliches Grauen hielt ihn zurück, bas Zimmer zu
betreten, in dem der drinnen über dem Toten zu Gedicht saß.
Und nur über dem Toten ? !
Der Abend hatte sich früh auf die enge SeitenSasse gesenkt, nach der das Privatkontor
hmamFah.
Aber nicht wie sonst waren die Lichter dort ausge¬
stammt und halten trauliches Behagen in dem Zimmer
verbreitet . Die Schatten lagerten stch immer schwerer
über die dunklen Ledermöbel und lauerten und lausch^n in allen Ecken und Winkeln nach dem unruhigen
>'Nd doch unbeweglichen Manne hin , der dort ttt seinem
Stuhle saß und selber nur Auge und Ohr sur das
Nebenzimmer zu haben schien, aus dem doch ketne
stunde zu ihm drang.
,
Dann hatte es leise gellopft und fast unhörbar
batte sich die Tür von den anderen Geschaftsztmmem
bevein geösfttet.
Erst, als der Schritt des Eingetretenen ganz nahe
bei Selstermann war , fuhr dieser ans.
„Müller !" schrie er halblaut mit heiserer Stimme
starrte die Gestalt an, die in der Dämmerung
uand . .
.
„Ich bin ' s !" sagte der alte Diener müde .
„Ich
"etß . daß ick Müllern ähnlich sehe, besonders im

Finstern . Aber der kommt nicht mehr , Herr Selster¬
mann ! Und ich gehe auch!"
„Ach, Sie sind' s , Johann !" sagte der Kaufmann
etwas verlegen . „Ich war in anderen Gedanken und
habe gar nicht daran gedacht, daß Müller nicht mehr
lebt ! Was wollen Sie denn ? !"
„Gehen möcht' ich, Herr Selstermann !" sagte der
Diener.
„Was heißt das ?" fragte dieser. „Wohin wollen
Sie gehen? Was stören Sie mich deswegen ? !"
„Gehen möcht' ich, Herr Selstermann !" antwortete
der Alte .
*
4.
Selstermann war heftig aufgesprungen , und hatte
den Diener an den Schultern gepackt und gerüttelt , daß
er hin- und herschwankte.
„Bin ich denn in einem Narrenhaus ? !" schrie der
Kaufmann mit einer Stimme , aus der neben dem Jäh¬
zorn und der Wut deutlich die Angst herausklang.
„Was ist denn hier los , daß plötzlich alles ausreitzen
will ? ! Warum schießen Sie sich denn nicht gleich tot
wie der andere ? ! Weun ' s schon einmal eine Verrückt¬
heit sein muß !"
„Herr Selstermann !" sagte Johann in seiner leisen,
unterwürfigen Art . „Zum Totschießen, was man wirk¬
lich manchmal am allerliebsten tun möchte — dann
hätte man seine Ruhe wenigstens und nichts mehr zu
denken — zum Totschießen reicht' s bei mir nicht. Ich
habe noch was zu tun auf der Welt , weun ' s auch was
ist, was ein anderer hätte tun sollen. Ich will mich
der Lore Müller annchmen !"
Der Kaufmann horchte auf.
„Was soll das heißen? !" sagte er unwirsch und
blieb vor Johann stehen.
„Das geht so zu !" entgegnete dieser in
seiner
schüchternen Weise. „Ich bin vor vierzig Jahren
in
das Haus gekommen" . . .
„Und wollen jetzt wealaufen !" warf sein Herr ein.

" Johann seufzte. „Oft will man nicht selber lileg -i
lausen , sondern man wird hinausgedrängt !" sagte er. '
„Also vor vierzig Jahren kam ich als Diener zu
Ihrem seligen Herrn Vater ins Haus und drei Wo¬
chen nachher war ' s , daß ein junger Schreiber im Kon¬
tor eintrat . Wir hatten damals noch das finstere,
enge Kontor hinten
hinaus . Der
Schreiber war
Müller ."
„Ich , kann mich seiner noch gut erinnern, " sagte
der Kaufmann , „er war ein bübscher, junger Mensch!"
„Das war er," bestätigte Johann , „und ein gutes
Herz hatte er. Und da war auch eine Köchin im
Hause, nebenan bei Geheimrats . Sind
auch schon
lange tot , die Leute. Sie stach Müllern und mir in
die Augen . Wie' s aber darauf ankam, hat sie ihn
genommen , und sie sind ein Paar geworden und ha¬
ben glücklich gelebt miteinander . Ich
habe ihm nie
nachgetragen , daß er der Hahn im Korbe blieb . Wir
waren immer gute Freunde , und wie nach etlichen
Jahren ein kleines Mädchen kam, da wurde ich Tauf¬
pate und habe die lleine Lore in den Armen getragen,
ehe sie noch ein Wort reden konnte."
„Ja , aber fetzt?" sagte Selstermann freundlicher.
„Was wollen Sie jetzt mit ihr ? Jetzt ist sie groß u.
braucht niemand mehr . Muß ja wohl schon an zwan¬
zig sein?"
„Ist sie am 12. Dezember geworden , drei Wochen
vor Fräulein Gleichen, " sagte der alte Diener . „Ich
habe sie so heranwachsen sehen und war gewissermaßen
der Onkel im Hatise, der sich zu Wcihnachien und bei
anderen feierlichen Gelegenheiten mit einem kleinen Ge¬
schenk einstellte uv ' an dem munteren , schönen und ge¬
scheiten Kind seine Freude hatte wie an einem eigenen.
Selber hat man ja niemanden und , wenn man auch
ncch so an seiner Herrschaft hängt , schließlich möchte
nian doch einen Herzcnswinkel für sich behalten ."
(Fortsetzung folgt .)

men, daß er schon vor 6 Uhr mit vem Backen begann,
was im freien Deutschland im Winterhalbjahr be¬
kanntlich verboten ist. Die Folge war die Bestrafung
des schuldigen Bäckermeisters. Gegen seine Bestrafung
legte er Einspruch ein. Er behauptete vor, Gericht
eine größere Anzahl
nach wie vor , in V/„ Stunden
Brötchen fertig zum Verkauf zu bringen und erbot sich
zu einer Probebackung in Anwesenheit von Mirgliedern des Gerichts oder der Polizei . Das Probebacken
fand statt und siehe da , unser wackerer Bäckermeister
stand vollständig gerechtfertigt da . In nicht ganz 1%
Brötchen verkanssfcriig
Stunden hatte er Liber
aus deni Backofen geholt . Die Gewandtheit und Fin¬
gerfertigkeit des Meisters sei aber ganz außerordentlich
und die vollbrachte Tat ein wahres Meisterstück ge¬
Anbetracht dieses Ergebn -isses mutzte
In
wesen .
.. _
kostenlose Freisprechung erfolgen .
Ba¬
beim
Kinder
St . Blasien . (Vier
Beim Baden im Mühlbach sind
den ertrunken.
am Sonntag vier Schulkinder aus dem benachbarten
Wolterdingen ertrunken . Die Leichen konnten gebor¬
~ '
gen werden .

Flasche Medizin genesen yaiie , erriarte , daß die Pakkungen von einem Lehrling hergestellt seien. Der Lehr¬
ling wurde sofort von seiner Stellung suspenoierr.
Außerdem wird die Affäre noch ein polizeiliches Nach¬
spiel haben.
für Amundsen . ' Die
Neue Schwierigkeiten
,Nationaltidende " spricht die Vermutung aus , daß
Amundsens Nordpolflug vielleicht aufgegeben werden
müßte , da ein Streit darüber ausgebrochen sei, unter
welcher Flagge er vor sich zu gehen habe . Sowohl
Amerika als auch Italien und Norwegen nehmen näm¬
lich die Expedition Amundsens für sich in Anspruch
und wollen keiner anderen Nation den Ruhm des ersten
Fluges über den Nordpol gönnen.
Flaschenpost . An der Ostküste
Aufgefundene
von Korsika wurde eine . Flaschenpost des untergegan¬
genen französischen und ehemaligen deutschen Luftkreu¬
zers „Dixmuiden " gesunden, welche die Abschiedsgrütze
der Mannschaft enthält.

Schlangen

. Die neueste
Hanptschmuck

als

Modetorheit der Engländerin besteht darin , eine leben¬
dige Schlange als Halsschmuck zu tragen . Die exzen¬
trische Erfinderin dieser raffiniertesten aller Modetollheitcn erschien kürzlich in einem vornehmen Londoner Re¬
Kleine
staurant und nahm , das Reptil um den Hals , ihre
Zum Attentat auf Harden. Das Attentat auf Mahlzeit ein, augenscheinlich mit gutem Appetit , wäh¬
rend den übrigen Gästen bei diesem widerlichen An¬
Maximilian Harden wird nunmehr endgültig im Junr
blick der ihre wohl vergangen sein mochte.
vor denr Schwurgericht des Landgerichts Berlin III
zur Verhandlung gelangon . Die Anklage richtet sich
geschlossen . Der VundesKaffeehäuser
508
wegen versuchten Mordes gegen den Oberleutnant Wal¬ cichter von Newhork beschloß, 500 Kaffeehäuser , die
ter Ankermann , der seinerzeit in Wien verhaftet und
alkoholische Getränke rnsgeschenkt
trotz der Prohibition
nach Deutschland ausgeliefcrt wurde.
haben , zu schließen.
. Bei dem Dorf
Vulkanausbruch
Der „Colnmbus " wieder in Bremen . Mon¬
Drohender
Mondy an der mongollschen Grenze , etwa 200 Kilotag nacht kurz vor 1 Uhr traf der neue Riesendampser
des Novodeutschen Lloyd „Columbus " von seiner ersten merer von Irkutsk , hat , dem „Ost-Expreß " zufolge, ein
Berg im Saiangebirge eine Oeffmmg gebildet , durch
glänzend verlaufenen Amerikasahrt im Bremer Hafen
die Rauchwolken aufsteigen . Da die Gegend vulkmiein. Trotz der späten Nachtstunde hatte sich eine tanschen Charakter hat , so wird mit der Möglichkeit Znes
rndkcpsige Menschenmenge eingesunden.
Verhängnisvolles Versehe» . Von einem,fürch¬ Ausbruches gerechnet. Ein solcher ist indessen in dieser
terlichen Vergehen in einer Kopenhagoner Apotheke Gegend seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen ; die
ehemals ausgeworsenen Lavamassen sind versteinert.
berichten die dänischen Blätter . Auf dem St .-Josephs. Im
Krcmkeiner Millionenerbschaft
Der Schwund
hcspital zeigten sich plötzlich an drei Patienten
tzritserscheinungcn , die die Aerzte nicht erklären konn¬ Jahre 1907 erhielten 16 Oesterreicher die Mitteilung,
daß der amerikanische Kaufmann W . Findler , ein ge¬
ten. Zwei Personen starben bald , während die dritte
bürtiger Oesterreicher, gestorben sei und seinen sech¬
Person infolge ihrer kräftigen Natur am Leben blieb.
zehn armen österreichischen Verwandten 270 000 Dol¬
Als Todesursache wurde festgcftellt, das; sie eine Flasche
lar hinterlasscn habe . Rach langwierigen Verhandlun¬
Medizin genossen hatten . In denr Pulver , das sie vor
gen erhielten die Erben im Jahre 1922 von Newyorder Röntgenuntersuchung eingenommen hatten , befand
ker Anwälten die Milteiluna , daß die Summe durch
sich Rattengift . Der Jnbabcr der Avotbeke. der die

Chronik.

Der Ausflug

|

Danksagung.

J

Für die uns anlässlich unserer Silbernen Hochzeit |
1
f in so überaus reichlichem Maße zuteil gewordenen |
Z Ehrungen und Geschenke sagen wir allen Freunden und |
. Besonderen Dank für die |
1 Gönnern herzlichen Dank
-Ovationen seitens des Turnvereins J
]j herrlichen Gesangs
" und Männer- J
, Gesangverein„Hoffnung
I Sossenheim
sucht
seitens der |
Ehrungen
die
für
sowie
,
Eschborn
Quartett
1
Friseur Ludwig Brum.
%
Gewerbeverein
und
Turnverein
,
I Freiwilligen Feuerwehr
Lrischmelk. Ziege f Eschborn
- u. Jünglingsverein |
. Männer
, ferner des Evangel
mit Mutterlamm zu verkauf. 1 Sossenheim. |

findet am kommenden Sonntag
statt. Näheres wird am Sams¬
tag bekannt gegeben.
Die Vorstände.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unserer lieben unvergesslichen Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Schwester und Tante

Frau

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieserRubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur preßgesetzliche Verantwortung.
An „mehrere Eltern" ! Ihr Eingesandt in der letzten
Nr . dieser Zeitung macht versteckt — ob mit oder ohne
Absicht, bleibe dahingestellt — der Schule den Vorwurf
sie habe, was die Abortverhältnisse an der alten Schule
betrifft , etwas verabsäumt . Dem muß entschieden wider¬
sprochen werden . Seit Jahr und Tag hat der Unter¬
und schriftlich das
mündlich
zeichnete wiederholt
Bürgermeisteramt auf die unhaltbaren Zustände aufmerk¬
sam gemacht, wiederholt fanden Besichtigungen statt und
jedesmal — zuletzt im Dezember 1923 — gewann nra»
die Ueberzeugung , daß etwas geschehen müsse. Dabei ist
es bis heute geblieben. Wenn das Eingesandt mehrerer
Eltern und diese Klarstellung den Erfolg haben , daß die
guten Vorsätze nun schneller verwirklicht werden , wollen
wir Lehrer uns herzlich freuen.
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des Evangel . Kirchenchors
und des Evangl . Männer¬
und Jünglingsvereins

Darlegung.

zusammen ^«.auf 162 000 Dollar
Verwaltungsspesen
schmolzen sei. Daraufhin wollte der österreichische Ge¬
neralkonsul in Newhork zugunsten der Erben vermitteln.
Die Vermittlung hatte zur Folge , daß die Erben die¬
ser Tage vom Konsul die Nachricht erhielten , daß die
Erbsumme inpvischcn auf 125 000 Dollar gesunken
sei, und daß die Erben dem Generalkonsul 3000 Dol¬
lar für seine Bemühungen schuldeten.
mit Kommunisten . Am Diens¬
Znsammenstotz
.
tag nachmittag begannen in Delitzsch in Sachsen in¬
folge kommunistischer Belästigung von StahlhelmleutcN
Reibereien , die gegen Abend einen bedenklichen Cha¬
rakter cmnahmen . Auf beiden Seiten gab es Schweivorletzte. Die zu Hilfe gerufene Bitterselder Polizei
säuberte die Straßen und nahm Hausdurchsuchungen
vor . In einem Hause wurde die Leiche eines StahlHelmmannes gefunden . Um 10 Uhr abends schien die
Ruhe wiederhergcstellt zu sein. Da aber um Mitter¬
nacht von der Heranholung konununisiischer Verstär¬
weirere'
kungen verlautete , rückte um 2 Uhr früh ein
Zua Schupo nach Delitzsch ab.
— Ein Zwillings -Rekord. Bon einer ZwillingsEpidemie könnte man in dem kleinen Städtchen Baden
bei Wien sprechen, wo in den letzten Wochen nicht weniger
als zehn Zwillingspärchen das Licht der Welt erblickten.
Für das kleine Städtchen Baden gewiß eine ganz nette
Leistung._

.Zimmer
Möbliert

Elisabeth Schwarz
geb. Jakobi

sagen wir Allen herzl. Dank. Besonders danken wir Herrn
Plärrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe, den
Kameraden 1871, dem evangel. Kirchenchor und der Hum. Musik¬
gesellschaft Lyra für die Kranzniederlegung, für alle Kranz- und
Blumenspenden, sowie allen Denen, die unserer lieben Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Oberhainstraße 41.
sRebhuhnfarbige Italiener

Die tieitrauernden Hinterbliebenen.

Kücken

I

reinrassig, zu verkaufen.
Cronbergerstratze 46, 1. St.

I

Junge Gänse

SOSSENHEIM, den 20. Mai 1924.

zu verkaufen.
Taunusstraße

18.

Wilhelm

Haasu. Frau\

Eschborn - Sossenheim , den 21. Mai 1924 |
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Turnverein e. V . :: Sossenheim

Ein Paar braune

Damenstiefel

Größe 39. zu verkaufen.

Friseur Ludwig Brum.

Sonntag , den 25. Mai (924'

j Ausflug

nach

Schwerer

Daselbst im Gasthaus

Schwalbach,
zu verkaufen.
Feldstratze 10. "

Billig !

„Zum Hirsch"

| Großes Gartenfest

|

1
f

verbünden mit

-

Handwagen

Schwalbacha.T.

Aonzert , Gesangsvorträgen , preiskegeln , Tanz , >
k
Tombola und sonstigen Unterhaltungen
Z

Es ladet freundlichst ein

Verschönerungs -Verein Schwalbach

Ein Posten

Billig!

Prinzetz-Vöcke
pp. Seiden-Batist, Stück 7 50 Ji
Bestellungen nimmt entgegen

Otto Wagner,

Hauptstraße 29. 1. St.
Gutes Stück

fllJflMULJJIIMII

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist es Pflicht eines
jeden Mitgliedes zu erscheinen.
Der Vorstand.

Vollzähliges Erscheinen wegen wichtiger Tagesordnung dringet
erwünscht.
Der Vorstand.

Zur Aussaat!
Gemüse und Blumensamen , sowie alle
Sorten Busch- und Stangenbohnen
in nur hochkeimfähiger Qualität zu den billigsten
Tagespreisen sind stets zu haben

A . Klohmann , Sossenheim , Dippenstraße4
Ab heute Abend 7 Uhr frichgeschlachtetes

Ackerland : Schweinefleisch :>

16 Ar, am Elisabethenweg. zu
verkaufen. Näheres zu erfragen
im Verlag._
Ein Acker

Pfund 0.90 Mk.

Gasthaus „Zum Löwen ".

zu pachten gesucht. Näheres im
Verlag der Zeitung.

Kleinsiedelungs -Verein Sossenheim.

Versammlung.

Versammlung.

ewiger Klee

Der Festausschuß.

Heute abend 9 Uhr im Gasthaus . zur guten Quelle"

Samstag abend 9 Uhr im Vereinslokal

Einspännerfuhren
aller Art werden prompt und billig ausgeführt.

Anton Dorn , Eschbornerstr . 19.

Am kommenden Samstag , ab 8 Uhr vormittag
ist prima Schweinefleisch , das Pfund 90 PfS!
Hausm . Wurst d. pfd 90 Pf ., sowie Pretzko - '
d. pfd. s Mark zu haben bei

Wecklein , Tronbergerstraße# .
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold- Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Bekanntmachung.
Die Wahlen zur Landwirtschaftskammer am 26 . ds.
Mts . finden nicht statt , da nur eine Wohlvorschlagsliste
einging , die somit als gewählt zu betrachten ist.
Sossenheim , den 22. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand.

rerer
s die

oüen

ir.

Die staatliche und 100% der Gemeinde-GrundverMögenssteuer für die Monate April und Mai , ebenso
die Hundesteur für das 1. Halbjahr 1924, sind bis zum
<0. ds. Mts zu zahlen. Nach Ablauf obigen Termins
und 5°/0 Zuschlag für jeden rückständigen halben Monat
zu entrichten.

rer
|

in

in %

^_

Sossenheim , den 23. Mai 1924.
Die Gemeindekasfe.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.

Heute Samstag , den 24 . Mai , nachmittags 5 Uhr,
undet in der Gastwirtschaft von Wilhelm Frey die
des Heugrases und Grummets von den
Hiiiuip Versteigerung
^emeindewiesen , Gräben und Wegen statt . Bedingungen
werden bei der Verpachtung bekannt gegeben.
tNl
Eschborn, den 23. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand . I . V.: Mämpel.

Bekanntmachung.

Die Wählerliste zur Elternbeiratswahl liegt bis zum
•
Juni
igend °ffen. im Schulsaal der alten Schule zur Einsicht
;nfcEschborn , den 23. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand . I . V. : Mämpel.

Gemeinde Sulzbach.

e

.

Nächste Mütterberatungsstunde
Dienstag , den 27.
Mts ., nachmittags 2 Uhr im Rythaus.
Sulzbach , den 20. Mai 1924.
Die Gesundheitskommission : Saarholz.

e *

rs
•«
••

Einladung.
^ Die Mitglieder des Gemeinderates und der neuen
^krneindevertretung werden hierdurch zu der am

. Mittwoch, den 28. Mai 1924, abends 8% Uhr,

!*** Rathaussaale anberaumten Sitzung mit dem Be¬
merken eingeladen , daß die Nichterschienenen sich den gesMen Beschlüssen zu unterwerfen haben . (§ 70 der
Mdgemeindeordnung .)
Tagesordnung:
Einführung der neuen Gemeindevertreter.
^ Erlaß einer Geschäftsordnung.
^ Wahl eines Schriftführers.
f-

tat*

Wahl

von drei Gemeinderatsmitgliedern.

Wahl eines Beigeordneten.
2« Wahl der einzelnen Ausschüsse.
Wahl des Schulvorstandes.
' Erwerbslosenfürsorge betreffend .
>
' Aufnahme einer Anleihe für den zu errichtenden

Bullenstall.

' Erbauung von Wohnhäuser in 1924.
^ulzbach , den 24. Mai 1924. '
Der Bürgermeister . ,

Schwalbach a. Ts ., den 22 . Mai 1924.
_
_
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Versteigerung des diesjährigen Graswuchses
findet Montag , den 26 . Mai vormittags um 9 Uhr an¬
fangend statt . Der Anfang ist am Pfingstbrunnen.
Schwalbach a. T ., den 22. Mai 1924 . '
_

Bürgermeister.

Holzversteigerung.

Am 30. Mai ds . Is . nachmittags von 3—5Vs
Uhr wird im Rathaus, Sitzungssaal, die Brandsteuer

durch Beamte der Landesbankstelle erhoben.
Auf den roten Anforderungszetteln , die inzwischen
zugestellt sein werden , ist die Erhebungsstunde
der ein¬
zelnen Steuerpflichtigen angegeben.
Sossenheim , den 24. Mai 1924.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die Stelle einer Handarbeitslehrerin an der hiesigen
Volksschule ist neu zu besetzen.
Geeignete Bewerberinnen wollen ihre Angebote bis
zum 30 . Mai ds . Is . an den Vorsitzenden des Schul¬
vorstandes , Herrn Hauptlehrer Rembser schriftlich ein¬
reichen.

* Der_

Bekanntmachung.

Oeffentliche Mahnung.

1924

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Bekanntmachung.

tung>

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Samstag » den 24 . Mai

Nachdem die Badeeinrichtung in der neuen Schule
entsprechend hergestellt ist, wird das Volksbad ab nächster
Woche wieder eröffnet.
Badelage sind: für Frauen Freitags , nachmittags von
3— 7 Uhr,
für Männer Samstags » ebenfalls von
3—7 Uhr.
Der Preis für ein Brausebad beträgt 26 ^ und für
ein Wannenbad 60
Sossenheim , den 20. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand.

Klio"

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. SamStagvormittag

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwortl. Schriftleiter: Josef
Ruppert.

Gemeinde Sossenheim.

nette

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Ur. 42
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Zeitung

Samstag , den 7. Juni ds . IS . nachmittags 6 Uhr
anfangend , werden aus dem hiesigen Rathaus
die im
Markwalde , Distrikt 9, Neuwald a und c lagernden
Wellen und zwar:
190 Stück Eichen- Wellen
3000 ,,
Buchen- u. gemischte Wellen
meistbietend, nur an Einwohner von Schwalbach ver¬
steigert.
Schwalbach a. Ts ., den 23. Mai 1924.
Der Bürgermeister.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 24. Mai
— Leichenländung. Die Leiche des seit dem 12. Mai
vermißten 23 -jährigen Heinrich Feldmann
von hier
wurde am Mittwoch abend in Eddersheim a. M . geländet und gestern nachmittag auf dem hiesigen Friedhof
beerdigt .
.
— Silberne Hochzeit. Am vergangenen Mittwoch,
den 21. Mai , feierten die Eheleute Herr Karl Wagner
und Frau in Sulzbach das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
Abends brachte der Gesangverein „ Eintracht " dem Jubel¬
paar ein Ständchen.
— Gartenfest in Schwalbach. Wie bereits aus

dem Inserat in der letzten Mittwoch -Nummer dieser
Zeitung ersichtlich ist, hält der Verschönerungsverein
Schwalbach morgen nachmittag daselbst im Gasthaus
zum „Hirsch" ein großes Gartenfest mit Konzert,
Gesangsvorträgen , Preiskegeln , Tanz , Tombola und noch
anderen Unterhaltungen . Ein Besuch dieser Veranstaltung
ist bestens zu empfehlen, indem doch sicher einem jedem
dort frohe, abwechselungsreiche Stunden winken.
— Antrag auf Rückkehr Ausgewiesener . Wie wir
erfahren , hat der Kreisdelegierte , Herr Major Schnedecker,
in einem Gesuch an die Hohe Interalliierte Rheinland¬
kommission die Aufhebung des Ausweisbefehls für 131
Personen beantragt , deren Genehmigung sicher stehen
dürste , und somit vielen Familien die Rückkehr in ihre
Heimat ermöglicht wird.
— Beglaubigung der Rentenquittungeu . Die Be¬
glaubigung der Rentenquittungen
erfolgt künftig nicht
wie bisher auf der Quittung für ' den letzten, sondern für
den ersten Monat jedes Kalendervierteljahres . Die Post¬
anstalten haben demgemäß erstmalig auf den Renten¬
quittungen für den Monat Juli eine Beglaubigung der
Unterschrift, eine Lebensbescheinigung oder Witwenschafts¬
bescheinigung zu fordern . Die Beglaubigung usw . darf
bereits vom 17. Juni an vorgenommen werden.

— Der Mangel

an 5- und lO-Pfg .- Stücken

wird in der Geschäftswelt und auch im Privatpublikum
sehr übel empfunden . Die Reichsbank sollte doch endlich
dafür Sorge tragen , daß diesem Ucbelstand abgeholfen
wird.

— Die Zeit der immerwährenden Dämmerung

hat begonnen , die schönsten Wochen auf der Höhe des
Jahres . Diese Periode , während deren es bei klarem
Himmel selbst über Mitternacht nie ganz dunkel wird,
und vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang das Licht
der Sonne in dämmernden Strahlen um den nördlichen
Horizont spielt, endet mit dem 19. Juli.
— Der diesjährige nasiauische Bauernlag findet
am 10. und 14. August in Rennerod statt . Mit dem Fest
ist eine Maschinen - und Viehausstellung verbunden.

— 13000 Berufsbezeichnungen gibt es in der

deutschen Sprache nach einer Angabe der Richtlinien für
die Berufsberatung , die die westfälischen Lehrer- und
Lehreriünenvereine mit dem Landesberufsamt zu Münster

i. W . aufgestellt haben . Es werden dort im ganzen 22
Berufsgruppen unterschieden, die wieder einzelne Unter¬
gruppen bilden.

Aus der Biologie.
Eine Maulwurfsgrille wurde durch einen Spatenstich
mitten durchgeschnitten. Eine Viertelstunde später sah
man die vordere Hälfte in aller Ruhe die hintere verzehren.
#
Die Spinnerweibchen legen ihre Eier wohlgeordnet
wie Dachziegel aneinander . Ein Weibchen, dem Kopf und
Brust zerquetscht wurden , führte mit dem Hinterkörper
regelmäßig die Bewegungen der Eiablage aus , als wa . e
nichts geschehen.
Bei einer Rauferei zweier Raubwespen wurde die
eine verletzt. Sie blieb leblos und starr liegen. Die
zweite ließ von ihr ab. Das war . Verstellung . Als die
Angreiferin weg war , flog die „Totgeglaubte " munter
und frisch ins Weite davon.

Allerlei Weisheit.
Im Uranfang hatte die Sonne eine Ausdehnung , die
weit über die Neptunsbahn hinausging.
Die Sonne dreht sich in 25 Tagen um ihre Achse.
In alten chinesischen Schriften wird der Zusammen¬
stoß zweier Sonnen in allen Einzelheiten geschildert.
Das Meer umfaßt % der Erdoberfläche.
Die Ebbe und Flut aller Ozeane geschieht hauptsäch¬
lich durch die Anziehungskraft des Mondes.

Katholische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim.
5. Sonntag nach Ostern (Greg. u. Urban), den 23. Mai 1924.
6 Uhr Beichtgelegenheit
. 7 Uhr Kommunionmessed. Männer¬
apostolates, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9% Uhr Hochamt.
—
Kollekte für den Hochaltar; 1]/2 Uhr Beginn der Christenlehre.
Dienstag und Freitag abend 8 Uhr Maiandacht.
Montag (Phil . Neri u. Bittag u. Eleuth ): best. hl. Messe z.
E . d. hl. Marg . n. Mg . u. best. Amt n. Mg . Noß-Fay.
Dienstag (Beda u. Joh . u. Bittag ): best. hl. M . f. Ehel. Jak.
Brum u. Schwiegers, u. 3. Sterbeamt f. Phil
. Eifel.
Mittwoch (Augustin u. Dorfeier u. Bittag ) : best. hl. M . s.
d. Armenseelenn. Mg . B . u. best. Amt f. Paul Hochstadt
, Ehest.
Elis. geb. Splittorh.
Donnerstag Fest Christi Himmelfahrt : Gottesdienst wie
an Sonntagen . Das Hochamt ist um 9 Uhr.
danach die
Prozession.in herkömml. Weise. Nachm. O/- Uhr Vesper. —
Kollekte für den Hochaltar
Freitag (Oktav u. Felix u. 3. Geb ) : hl. . n. Mg . u. best.
Amt für Ant. Katzenbach. Ehest. Elis. geb. M
Fay n. Enkel. Ant.
Samstag (Angela u. Okt. u. Petr .): hl. Messe nach
und best. Jahramt für Peter Fay u. Mutter A. M . geb.Meing.
Kitzel.
Am Montag , Dienstag u. Mittwoch, den 3 Bittagen , ist die
Frühmesse um 5V- Uhr. der Flurbittgang ist danach um 6-/4
Uhr, das Bittamt ist nach dem Flurbittgang.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Mädchen.
Morgen V/2Uhr ist die erste diesjährige Christenlehre. In
diesem Sommer soll in der Christenlehre . das Leben Jesu ' desprochen werden. Der Rösch ist mitzubringen. An der Christenlehre kann sich jeder beteiligen der Sinn dafür hat, vom letzten
Jahrgang der Schüler an auswärts.

Schwalbach.

5. Sonntag nach Ostern, den 25. Mai 1924.
7 Uhr Beichtgelegenheit. 7-/z Uhr Amt mit Predigt.
Montag : 6 Uhr Bittgang , dann Amt f. Kath. Fan
Schreiber.

geb.

Mittwoch: 6 Uhr Bittgang , dann Amt für Fam . Johann
Weil . — 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Donnerstag : Fest der Himmelfahrt
Christi . V-lv Uhr
Amt mit Segen, danach Bittgang.
Freitag : Amt für Elis. Hemmerle geb. Scherer.
Samstag : Amt für Ignatz Weck und Agathe geb. Reul.
4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Sossenheim
Sonntag Rogate, den 25. Mai 1924.
Hauptgottesdienst. (Jakobus 1)9: Erziehung
zur Gottesstimmung.)
10Vr Uhr Christenlehre.
\
Eoangel. Pfarramt.
Nachrichten: Heute abend 8Vj>Uhr Eo. Jugendgruppe in der
Kleinkinderschule. Wichtige Besprechung.
Mittwoch abend 8V2 Uhr übt der Kirchenchor in der
Kleinkinderschule.
Am Himmelfahrtsfest beginnt der Gottesdienst um 8 Uhr
vorm.
Um frdl. Unterstützung der Gustav-Adolf-Hauskollekte
wird gebeten.
_
9Vs

Uhr

Eschborn.

9l/i Uhr Hauptgottesoienst. IOV2 Uhr Christenlehre.
Nachmittags bei gutem Wetter Ausflug des, Kirchenchors.

Sulzbach.

Sonntag Rogate : mittags 1I22 Uhr Gottesdienst.

Himmelfahrtslag : Sulzbach
: 10 Uhr vorm.Gottesdienst.
11 Uhr Kindergottesdienst.

Schwalbach: abends8 Uhr Gottesdienst.
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Wie wir erfahren, hat die Reichs- !
kb . Berlin.
teil:
Sitzung
der
au
nahmen
selbst
Vereinigung, Deutschnationalen
die erforderlichen Gesetzentwürfe zur
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erklärt
mit
Haupt
doch
des
vorher
Sitzung
, ohne
— * Auf der letzten
zu un¬
u . a. teien nicht annehmen konnten
hält, auch weiterhin die erforderlichen SchritteLage der
ausschusses des Bayerischen Städtebundes wurde trotz ihren Fraktionen besprochen zu haben.
katastrophale
gegenwärtige
durchweg
ternehmen, da die
Durchs
mitgeteilr, daß die bayerischen Städte
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gebessert
mentarischen
Projekts
Sachverständigem
Psalzdamit rechnen, fühmng des
den Einwohner aus stadleigenen Mitteln zur
Mittelparteien müssen vor allen Dingen
Sachverständi¬ den könne.
der
Gutachten
das
spenide zur Verfügung stellten.
Regierung
daß die
der RepaLösung
weitere
schnelle
Tagen
eine
für
gen als Grundlage
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geeinigt
der vom Dadahin
Grundlage
als
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dre Negierung einzutreten , bereit sein, das Kadinett
1- Juni zu bilden . Er gedenke selbst die Näch¬
als Ministerpräsident und Außentige Poincarees
sollen
sulNlster zu übernehmen . Seine Mitarbeiter
udon bestimmt sein, abgesehen vom Finanzministerium,
»as einem Senator übergeben werden soll.

Vorzeitiger Rüüttritt

poincarees?

Kreisen , die Poincaroe nahe stehen,
In
Paris.
wird erklärt , daß dieser entschlossen sei, bereits vor
1. Juni zurückzutreten, wenn das Wohl des Landies erfordere . Poincaree werde sich vom Politi¬
ken Leben vollkommen zurückziehen und sich der Nie°erschrift seiner Memoiren widmen.

Die Politik painleves und Herriots.

Poin¬
frühere Ministerpräsident
Der
Paris.
Kabinett
te , der wahrscheinlich in dem kommenden
Hsrriots das Amt des Kriegsministers übernehmen
!^>rd, äußerte sich zu einem Vertreter des englischen
„Daily Herald " ausführlich über die
zisbeiterblattes
. Er betonte den guten Willen
Politik
L' ele seiner
Frankreichs , sich an der endgültigen Wiederherstellung
ves Friedens in Europa zu beteiligen , aber aus die
berechtigten Reparationen könne Frankreich nicht verAchten. Wenn dem guten Willen der kommenden

Volkswirischast.

wird seit dem Ende der
, * Am Neckar - Kanal
mit erhöhtem Eiser
wieder
Frostperrode
bieswintrigen
gearbeitet . Unterhalb Heidelberg ist Ende März das
-rfte Kraftwerk unter Dach gekommen. Man hofft, die
beiden Kraftwerke in Kochendors und Schwabenheim,so
bie jetzt in den Anfängen ihres Ausbaus stehen,
fördern zu können, daß sie anfangs 1925 fertig sind,
nüstig vorangeschritten ist der Wehrbau bei Neckars¬
ulm, desgleichen die Anlage von Wieblingen . Bei beiben Staustufen sind die Schiffahrtsschleusen im Bau.
Die Seitenkanäle für die Schiffahrt von 4 bezw, 4,5
Kilometer Länge sind im Aushub bereits fertig . So
Meint denn das so oft gefährdete Werk des Neckarfanals doch zu einem guten Ende zu kommen, was im
Schwaben¬
Interesse der aufblühenden Wirtschaftderdes
Kanal einmal
landes nur zu begrüßen ist. Wenn
fertig ist, dann wird auch die geplante Neckar-Donau’Üelbindung greifbare Gestalt gewinnen.

1923.

Zähre
Langsame Zunahme der Bantätigkeit.

Die Vaiitättzleit

Iin

^ Der Umfang der Bautätigkeit war im Jahre
1923 in den einzelnen Städten sehr verschieden. Wäh¬
rend in Altona , Braunschweig , Hannover und Mag¬
deburg weniger als eine Wohnung aus je 1000 Ein¬
wohner erbaut wurde , sind in Krefeld , Duisburg , Gel¬
senkirchen, Hamborn und Köln mehr als 4 (in Hambrrn 6,73) Wohnungen ans jo 1000 Einwohner neu
entstanden . Besonders groß war im allgemeinen die
französischen Regierung der gleiche gute Wille in Ber¬
lin begegne, werde es nicht lange dauern , daß die
deutsch-französischen Beziehungen in eine neue Aera
treten würden . Die moralische Einheitsfront zwischen
Frankreich und England werde sofort wiederhergestellt
Die Schulden - und die Reparationsfrage
werden .
, wenn es sich auch als loyaler Schuld,
Frankreich
wolle
üer erweisen werde , nicht verquicken. Painleve ist, für
den Eintritt der Sozialisten in das neue Kabinett da
das dem Wunsche der breiten Masse des Volkes ent¬
spreche. Als seine dringendste Aufgabe bezeichnete
Painleve die Stabilisierung des Franken , die allein
wieder normale Zustände im Lande Herstellen könne.
Die Besetzung der Ruhr , so sagte Painleve ferner zu
einem Vertreter der „Westminster Gazette ", würde ans.
hören, wenn Deutschland den Sachverständigenbericht
müsse man mit der Räumung
annehme . Allerdings
noch etwas warten , bis sich die aufgepeitschte öffent¬
Frankreichs an diesen Gedanken ge¬
liche Meinung
wöhnt habe . — Auch der kommende französische Ministerpräsident Herriot hat sich zu dem Vertreter eines
englischen Blattes über seine Politik geäußert . Er be¬
tonte seinen Wunsch nach friedlicher Regelung und hob
besonders die Notwendigkeit einer engen Zusammen¬
arbeit mit England hervor , die für die .Stabilität des
Friedens erforderlich fei.
-i|»r» cCTinpini 'i ’m . gwgmejnwgiCTM

tigt . Dabei sprang ihm ein Scheit alt das eine Auge
und in demselben Augenblick stellte sich ans beiden
Augen das Sehvermögen wieder ein.
geBadenerin
Breisach . (D ie älteste
benachbarten Jechtingen starb am
st o r b e n.) Im
Samstag wohl die ält 1 Frau des ganzen badischen
Landes , die Witwe K siine Nadler , im Alter von
100 Jahren und neu Monaten . Die Greisin war
geistig und körperlich l ch verhältnismäßig rüstig und
schied aus dem Leben» ohne eigenclich krank gewesen
zu sein. Am Tage vorher starb in Durlach eine hun¬
Frau , die nur um vier Monate jünger
dertjährige
war.
Bauge¬
im
München . (Der Konflikt
seit einigen Wochen andauernde L i .iwerbe .) Der
vird in.mer
schastskamps inr bayrischen Baugewerbe
ist in ganz Bayern
umfassender. Die Bussperrung
dnrchgesührt . Zehntausende von Arveiicrn sind davon
betroffen. Aussicht aus eine baloige Beilegung des
Streits besteht kaum.
Koblenz . (U e b e r f ä l l e.) Der Hotelgeschäftsdr i
«Ährer Schuhmacher aus Bonn wurde hier von
Sch
den
aus
Schläge
durch
und
Männern überfallen
in
d«l so zugerichtet, daß er kurz nach Einlieserung
oas Krankenhaus starb . Zuvor hatten die Räuber
ttzrE Opfer eine bedeutende Barsumme fortgenomnieu.
Frü.chtchen hat eine Familie
— vt « hoffnungsvolles
von Simmern in ihrem kürzlich aus der Schule entdieser
laßenm Sohn . Am vergangenen Sonntag gingüberfiel
und
aus
Hunde
einem
mit
Bube
verdorbene
ans seinem Streiszug ein zehnjähriges Mädchen aus
Hrchstetten und vergewaltigte es.
.) Der
Beamtentag
Köln . (Rheinischer
Landesverband der Reichs -, Landes - und Gemeirrde(Probinzialverband
oeamten der besetzten Gebiete
Rheinland des Deutschen Beamtenbundes ) hält vom
12. bis 15. Juli den fünften Rheinischen Beamtentag
in Köln ab.
Im
gestürzth
Köln . (In den Rhein
Hasen stürzte der sechsjährige Knabe eines holländi¬
schen Rheinschiffers von Bord des Schleppkahnes , als
Das
e: seinem Vater Mittagessen bringen wollte .
zwei
vor
schon
EintFamilie
die
hat
Karlsruher
Die
Mißgeschick
.
gleiche
Mannheim
ein
ihr
als
,
AroeiMonbctrosien
den
übev
Walsum
von
Handlungen
Jahren im Hafen
gnngsver
Fähnchen gleichen Alters durch den Tod in den Wel¬
ftift in der Mannheim - Ludwigshafener Metallindustrie
len entrissen wurde.
haben zu keinem Ergebnis geführt , da die Metallin¬
inZweiPohl
Düsseldorf . (Hauptmann
dustriellen ihr Erscheinen verweigerten . Der Landes¬
dementiert
Verhandlungen
Pressestelle
neue
daraufhin
französische
hat
Die
.)
Jolly
.
Dr
brücken
schlichter
auf Mittwoch nachmittag anberaumt . Bei nochmali¬ die Nachricht deutscher Zeitungen , daß der zu fünf
gem Ausbleiben der Arbeitgebervertreter werden diese
Jahren Zuchthaus verurteilte Schupohaupimarm Pohl
er¬
sei
Schiedsspruch
der
und
belegt
mit einer Geldstrafe
plötzlich nach Frankreich gebracht worden sei. Pohl nach
in der vergangenen Woche in das Gefängnis
geht in ihrer Abwesenheit.
der
Ludwigshafen . (Filmvorführungen
Zweibrücken überführt worden , wo er bleibe . Er werde
einem
.) Vor
Sodafabrik
- und
Anilin
voraussichtlich nach einjähriger Inhaftierung im Herbst
Kreis geladener Gäste veranstaltete die Direktion ’ der
d. I . entlassen.
Verordnung
neue
Düsseldorf . (Eine
Badischen Anilin - und Sodafabrik Filmvorführungen
eine Ver¬
.,Stiästo
Durch
.)
ihrer
Degoutte
Verwertung
und
Generals
Herstellung
des
die
über
mit
in Kraft
sofort
wohl
die
,
gehören
Degoutte
Filme
fügung des Generals
erzeugnisfe. Die gezeigten
tritt , werden die Bestimmungen und Strafen der Ver¬
zu den besten, die auf dem Gebiete des belehrenden
ordnung 84 über die Erhebung der Steuer aus Wein,
Films bisher geboten wurden . Direktor Dr . Schwarz
nun
Schaun '.wein , Tabak , Zigarren und Zigaretten
hatte es übernommen , zu den Filmen die einleiirnden
Juni
.
i
Vom
.
ausgedehnt
Zigarettenpapier
aus
sprechen.
arrch
Worte zu
Brot¬
des
(Herabsetzung
Worms .
1924 ab muß das Zigarettenpapier , das in den dem
einen
für
Brotpreis
Der
.)
Worms
in
kommandierenden General unterstellten Gebieten ver¬
preises
herab¬
.
Pfg
62
auf
Mai
22.
kauft wird , mit Vignetten eines neuen Musters versehen
vier Pfund -Laib ist ab
sein.
gesetzt worden.
e .)
oder
Solingen . (T o d e s st u r z aus der Trepp
Grotz -Umstadt (Hessen) . (Verbrechen
?) Auf einem Berge der näheren Um¬ Durch Sturz
von der Treppe ist hier eine 32cährige
Selbstmord
gebung fand man die Leiche eines Mannes an einem
Ehefrau in der Hauptstraße zu Tode gekommen. Cie
stammt
nach
Ausweispapieren
Baume hängend . Den
ist, mit einem Kind auf dem Arm , die Treppe hin¬
er aus dem Taunus . Eine Gerichtskommission hat sich untergefallen , wobei sie eine tödliche Verletzung der
an den Ort begeben, um festzustellen, ob es sich um
Wirbelsäule erlitt , während das Kind mit leichteren
ein Verbrechen oder um Selbstmord handelt.
Verletzungen dave akam.
eine
(Hessen). (Durch
Klein - Krotzenburg
Solingen . (Ein b e t r ü g e r i s ch e r „T o t e r".)
der Zigarrenfabrik von
.) In
getötet
Maschine
Bei einer hiesigen Sterbekasse hat es ein Mitglied fer¬
Kopp geriet die Arbeiterin Jda Weise in das Getriebe
tig gebracht, durch Fälschung der ärztlichen Unterschrift
einer Maschine, Sie wurde schrecklich verstümmelt und
sich einen amtlichen Totenschein zu verschaffen. Daraussofort getötet . Die Eltern haben durch einen ähn¬
hin hat er sich bei der Kaffe — vielleicht auch noch bei
lichen Unglücksfall schon eine Tochter verloren.
anderen Instituten — das Sterbegeld auszahlen lassen
Er¬
rühriger
daß er
zwanzig
(Nach
Ulm .
und ist dann verschwunden . Man vermutet , har.
merkwürdi¬
Ein
.)
gesunden
Gebiet
sehend
unbesetzten
wieder
im
"
„Grab
blindung
sein
trug sich hier zu. Ein in den 60er
ges Begebnis
— Allersberg . (Forschungstrieb .) Als die Liehherde
Jakob
Jahren stehender früherer Werksührer , namens Augen
abends Heimgetrieben wurde , wollte ein „Kalberl " dem
Nabu , der seit etwa 20 Jahren aus beiden beschäf- Schulhause einen Besuch abstatten , fand jedoch die Schulerblindet war . war mit Zerkleinern von Holz
i m-■■ !!!i■' i
-J
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m
Bautätigkeit in den Madien des besetzten Gebietes ,dem
gegenüber
,
Ausnahmen
geringen
mit
sie,
denen
Vorjahre teilweise beträchtlich zugenommen hat.
Die gemeinnützige Bautätigkeit war auch im Jahre
1923 sehr bedeutend . IN den Gemeinden mit mehr
als 100 000 Einwohnern wurden von den 10 561
neuen Wohngebäuden 6901 oder 65,3 v. H., von den
H.
31 567 neuen Wohnungen 18 699 oder 59,2 v.
stär¬
Noch
.
erstellt
Bautätigkeit
gemeinnützige
durch die
ker war der Anteil der gemeinnützigen Bautätigkeit in
den Gemeinden mit 50—100 000 Einwohnern . Hier
wurden von 3595 Wohngebäuden 2911 oder 81,0 v. H.
und von 9633 Wohnungen 6922 oder 71,9 v. H. durch
die gemeinnützige Bautätigkeit geschaffen.
In 69 Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern ist die Anzahl der in wdem Jahre neu errichteten
Wohnungen von Jahr zu Jahr langsam , aber stetig
gewachsen. Im Jahre 1920 wurden in diesen Gemein¬
den ungefähr 26 000 Wohnungen neu erstellt, im Jahre
Zunahme betrug gegenüber
1923 rund 34 000. Die
7,4 v. H., 1922 und
1921:
Jahre
im
dem Vorjahre
1923: rund 10 v. H. In den 42 Großstädten allein
ging der Zugang an Wohmmgen im Jahre 1923 ge¬
genüber dem Vorjahre noch über 10 v. H. hinaus.
Etwas anders verlief die Entwicklung des Nein¬
zugangs an Wohngebäuden . Während im Jahre 1921
der Zuwachs an Wohngebäuden in 69 Gemeinden um
war als im Jahre 1920, wurden
20 v . H. größer
1922 nur 8 v. H. mehr Wohngebäude errichtet als im
^ahre 1921; im Jahre 1923 ging die Neubautätigkeit
an Wohngebäuden nur noch um 2 v. H. über die¬
jenige des Vorjahres hinaus . Vergleicht man die Zu¬
gangszahlen für Wohngebäude und für undWohnungen,
i923 die
so zeigt sich, daß in den Jahren 1922
als
waren
wohnungsreicher
Gebäude
neuentstandenen
Kleinhausbau
Der
.
Vorjahren
m den entsprechenden
scheint demnach in den letzten Jahren einen Rückgang
erfahren zu haben.

Aus Aah und Zern.

MMK«

eine alte , müde Hand , die
Da fühlte Johann
fest und zitternd um¬
Augenblick
einen
seine eigene für
t.
s , die hier« ms ihn
r
'
war
Herbe
Margret
.
drückte
Wilhelm
und
von
schloß
Roman
ihres Pflicht¬
Gefährten
stillen
dem
um
,
gewartet hatte
(Nachdruck verboten .)
22. Fortsetzung .
Abschied ein Wort zu sagen.
zum
einmal
noch
lebens
Selstermann saß in seinem Stuhl , hatte das Haupt
„Ich halt aus, " sagte sie, „der Frauen wegenl"
gesenkt und schwieg. Er suchte ihn nicht zu halten.
Er nickte und ging stumm in die Nacht hinein . —
Da kehrte der Alte noch einmal zurück.
Selstermann hatte mit der tastenden Hand nach
belegter
„Herr Selstermann, " flüsterte er mit
dem Päckchen gesucht, das Johann aus den Tisch ge¬
Stimme . „Ich wünsche Ihnen Glück und den Ihrigen.
legt. Es griff sich kalt und schwer an . Seine Finger
Ich geh' nicht leicht — aber ich habe immer und
langsam das Papier herunter . Jetzt blinkte
wickelten
immer gewartet , und es ist nicht besser geworden ."
der spärliche Schein der benachbarten Straßenlaterne
Er griff in die Tasche und nahm einen Gegenstand
über den blauen Stahl und erweckte in ihm fahle , geheraus.
spenstige Lichter. Selstermann zog unwillkürlich die
gefunich
habe
wie beim Eintritt
„das
,
tonlos
„Das da ", sagte er
Hand zurück und schäme wieder
n an Müllers Grab im Busch abseits ."
seines alten Dieners mit einem Blick voll Granen in
Er ging langsam mit müden Schritten zur Tür f das finstere Zimmer,
Aber er war allein.
geräuschlos , wie er f
id schloß sie vorsichtig und
mit
wieder griff feine Hand — diesmal
Und
i tun pflegte.
faßte
,
Revolver
dem
nach
—
Ruck
energischen
einem
Eine ungeahnt weiche Regung wollte den Kaus¬
das
und
ihn fest und hob ihn von der Tischfläche unter
ann aufspringen , dem treuen Alten nachenen
ge¬
halb
noch
Waffe,
neue
eine
war
Es
.
Lampenlicht
Sorte zu ihm sprechen lassen, wie die>cr sie seit lanmetallische
die
zeugte
laden . Nur an der Laufmündung
m umsonst erwartet haben mochte. Aber der Stolz,
Regenbogenfärbung von dem Schuß , der dem Leben
kampfLebenslust
die
,
Ehrgefühl
das
,
c Eigenliebe
des Kassierers ein Ende gemacht hatte.
n die Wallung des Herzblutes raph nieder und Selgeschars„Es gibt noch ein Mittel , mich zu befreien —"
'rurann hörte mit seinem durch die Erregung
, mit
schlepund
langsam
Wieder sielen dem Kaufmann die Worie ein
draußen
Alte
der
n Ohr , wie
—
hatte
angekündigt
Schicksal
sein
Müller
zurücklegte.
denen
:nd den Korridor zur Haustür
Lag nun dieses Mittel zur Selbstbesreiung nicht
Dort blieb er noch einmal stehen und schaute mit
auch in seiner eigenen Hand ? War es ihm nicht zu
nem müden, . wehmütigen Blick zurück aus dre Raume,
hatte,
zugebracht
Leben
gleichen Zweck von dem altenDiener zurückgelassen
dem
ganzes
l denen er säst sein
worden?
Herz
fern
r schaute zurück aus dieses Leben und
Sollte er sein Leben daran wagen , sollte auch er
urde ihm zum Brechen schwer. Er glaubte , es nicht
Er
.
mußte
fort
versuchen, Selbstbesreiung mit der Waffe zu finden?
i>er stch bringen zu können, daß er
dem
zu
umkehren
,
müssen
zu
sie ihm die Freiheit bringen können?
umkehren
Würde
wieder
aubte ,
dieses sein Leben zog, während der Revol¬
errn , an dem er trotz alledem hing . Er glaubte , dre
Und
*»1»i falten and ihn Wie » ,W müssen: „Sprechen Sre!
ver ans seiner Hand lag , in scharsgezeichneten Umtatftnt - Tk «rdKch frffif das « Wfme Wort , das
riffen an seinem Auae vorüber.
fei "
’Ääsxs 1- 2-»
■'s » 8.- 2»

Grotzkaufmarm Selsteerrmrm.

Er sah seine glücklichen Jugendjahre als einzigen
, als beneideter
Sohn eines begüterten ^ Kaufmanns nur
in das warme
Erbe eines guten Geschäfts , der sich
Er sah sich
.
brauchte
setzen
zu
für ihn bereitete Nest
wieder als junger Chef und Inhaber dieses Geschäfts,
als junger Ehemann an der Seite einer schönen, lie¬
benswürdigen , ihm von Herzen zugeneigten Gattin.
Er sah die ersten Jahre seiner Ehe vor stch, die har¬
monisch und glücklich verlaufen waren . Er sah die an¬
geregten Stunden emsiger, erfolgreicher Tätigkeit — er
sah die Stunden eines glücklichen, mit allen Gütern
der Erde gesegneten Familienlebens — die Stunden
der Erholung , geteilt in Genießen der Natur , der
Kunst, jeder Erheiterung und Ausspannung , die sich
ein gebildeter , wohlhabender , gesunder und vernünf¬
tiger Mensch bieten konnte.
Nicht
Dann plötzlich war es anders gekommen.
herarrihn
an
es
war
Langsam
.
plötzlich
eigentlich
Er
geschlichen. Der Ehrgeiz hatte ihn verblendet .
die
übersah
Er
.
hinaus
höher
und
höher
immer
wollte
Grenze , die ihm dafür gezogen war . In der Gesell¬
zu
schaft der Reichsten, der leuchtendsten Erscheinungen sich
erkaufte
Er
.
geworden
Begehren
sein, war sein
das mit finanziellen Opfern , die allmählich über seine
Kräfte und Erwerbsverhältnisse gingen , so gut sie
waren . Er lieh der Freundschaft , der anspruchvollsten,
zuliebe Summen aus , die nicht verloren werden durs¬
ten , ohne empfindliche und erschütternde Lücken in sein,Einnahmen zu reißen . Die Summen wurden aber ver¬
loren . Sie mußten ersetzt werden.
Und sie wurden auch ersetzt. Es gab fa dazu,
wenn man schon einmal auf der Bahn der Geldgier
vorwärts schrill bis an die Grenze , über , die Grenze,
der Mittel und Möglichkeiten gar viele, viel zu viele
für die gesunde Entwicklung —
(Fortsetzung folgt .)

türc verschlossen
. Darob anscheinend mißgestimmt, machte
sich das Kalberl auf den Weg zum nahegelegenen „Kauf¬
haus Hirschen" und betrat durch die offene Türe den Laden.

Eingesandt.

Abortanlage der alten Schule.
Die
beiden
Eingesandt in der Sossenheimer Zeitung
Als nach einigem Blöcken sich niemand zeigte, verließ
das Kalb den Laden wieder und betrat den Hausflur, über den Zustand der Abortanlage sind in der letzten
worauf es die in den ersten Stock führende Treppe erstieg, Sitzung des Gemeindevorstandes besprochen worden. Sie
und im Schlafzimmer landete. Als auch dort niemand lassen nicht erkennen, ob es sich um den baulichen Zu¬
sich des Besuchers annahm , machte sich das Kalberl, stand der Anlage oder um die Reinigung derselben
vergnügt mit den Ohren wackelnd, durch lautes Blöcken handelt . Die Anlage ist im Jahre 1893 errichtet und
durch das offene Schlafzimmersenster bemerkbar. Soviel ist deshalb keine neue, moderne Anlage. Die Gemeinde¬
bekannt, war das besuchsfreudige Kalberl auf dem verwaltung hat aber stets auf die Reinhaltung der
ganzen Wege mit der Ausgabe von „Visitenkarten" Schulen etc. ihre besondere Aufmerksamkeit gerichtet. Um
dieses zu erreichen, sind dem Schulhausverwalter seit
durchaus nicht geizig!
3 Jahren als ständige Hilfe 4 Frauen beigegeben worden,
— Höchst a. M . (Bürgermeister Asch wieder zurück¬ bei größeren
sogar mehr. Nach der Dienst¬
gekehrt.) Am Donnerstag vormittag ist der ausgewiesene anweisung fürReinigungen
Rektoren im Regierungsbezirk Wiesbaden
Bürgermeister Bruno Asch wieder nach Höchst zurück¬ haben die Rektoren darüber zu
wachen, daß in den
gekehrt und hat seine Geschäfte übernommen. Vorläusig Schulgebäuden,
Bedürfnisanstalten
usw. Ordnung und
hat er jedoch 4 Wochen Urlaub.
Sauberkeit herrscht und bei Vernachlässigung den Schul¬
diener auf seine Pflicht aufmerksam zu machen.
.>

Wenn auch die Anlage veraltet und nicht
neueren hygienischen Anforderungen voll entspricht, 11
ist doch deren Reinigung durchaus möglich.
Die erwähnte Besichtigung im Dezember 1923 Ulh
sich auf die Errichtung einer Volksküche in der Sch^
Hierbei wurde allerdings die Anbringung einer Bretts
schalung im Dachgebälk für erwünscht erachtet, um (|,j
Ueberklettern zu verhindern. Von dieser AusführUst
wurde aber vorläufig Abstand genommen. Aus ^
vom Schulhausverwalter vor etlichen Wochen vorgebra^!
mündliche Beschwerde über Verunreinigungen einig1’.
Aborte, angeblich durch Erwerbslose oder Abendschü^
wurde sofort Anordnung zur Abhilfe getroffen. Weit^
Beschwerden sind hiernach nicht eingegangen; sie wür^
jedenfalls durch den Gemeindevorstand nicht unbeaOf
geblieben sein. Bezüglich der baulichen Verbesserung^
Anlage sind Maßnahmen eingeleitet, die während ^
Sommerferien zur Erledigung kommen sollen.
Der Gemeindevorstand.

J’jM'i'r ■. ■■•'■':A-.v.'
-

Danksagung.

Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit, dem Hinscheiden und der Beerdigung meines lieben
Mannes, unseres treusorgenden Vaters, Schwiegervaters , Groß¬
vaters, Bruders , Schwagers und Onkels,

Herrn Philipp

Für die zahlreichen Beweise, wohltuendster Teilnahme
dem Hinscheiden unseres lieben Sohnes und Bruders,

HerrnHeinrich Feldmann

Eisei

sagen wir unseren tiefgefühltesten Dank. Besonderen Dank
Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
seinen Kameradinnen und Kameraden 1901, der Direktion der
Adlerwerke und seinen Mitarbeitern, dem Kirchenchor und dem
Evangelischen Männer- und Jünglingsverein für die Kranznieder¬
legungen , ferner für die Blumenspenden und allen denen , die ihm
das letzte Geleit gaben.

sagen wir unseren tiefgefühltesten Dank . Besonders danken wir
den kath. Schwestern für die liebevolle Pflege, Herrn Lehrer Intra
und den Schulkindern für den erhebenden Grabgesang , dem
christlichen Metallarbeiterverband , dem Arbeiterverein , derDirektion
und der Arbeiterschaft der Breuerwerke und der Hum. Musik¬
gesellschaft Lyra für die Kranzniederlegungen , dem Fußballverein
Germania für die Beileidsbezeugung , ferner die vielen Kranzund Blumenspenden , und allen denen , die unserem lieben Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Familie Josef Eigelsheimer.

Sossenheim , den 23. Mai 1924*

Sossenheim , den 24. Mai 1924.

Evangelische Der
Kirchen
-Gemeinde

Machrnf !

Von 673 Steuernzahlern haben
bis heute erst 278 ihre Kirchen¬
steuer bezahlt . Die mit der Zah¬
lung rückständig . 393 Gemeinde¬
glieder werden hierdurch an die
Zahlung gemahnt . «Zahlstelle
Altkönigstr . 12. 1. St . Iks,,

Am 12. Mai d. Js . ist unser treuer Kamerad

Heinrich Feldmann

zur Kenntnis , daß Kränze ( gefüllte Ugeflochtene ) an Samstagen und an
Der Kirchenvorstand.
den beiden Tagen vor Festtagen nicht
Der Ausflug
des Ev Kirchenchors und des
mehr hergestellt werden können.
Ev . Männer - u Jünglingsver¬

aus unserer Mitte geschieden . Der Verstorbene war ein
guter und braver Kamerad , sein allzeit ruhiges , bescheidenes
Wesen und seine bewiesene Anhänglichkeit lassen ihn uns
ewig im Gedächtnis bleiben.

Kameradinnen
u. Kameraden 1901.

eins findet morgen
statt.
Treffpunkt 10.13 Uhr am
Iuxplatz , Abfahrt 11.32 Uhr nach
Lorsbach , für Nachzügler 4.36
Uhr nach Eppstein.
Die Vorstände.

Sossenheim , den 23. Mai 1924.

Eäeilien -Berein

Guterhalt . Herd

Nur eigenes

guterhalten , zu verkaufen.
Riedstratze 16, 1. Stock:

zu verkaufen.
Lindenfcheidstr. 17.

Fuhre Mist
gegen Stroh

Eschbornerstraße 34

zu vertauschen.
Eschbornerstr . 19.

Stroh
zu verkaufen . Kirchstraße 7.

Turnverein e. B . :: Sossenheim
statt, wozu alle Mitglieder nebst Angehörigen, sowie
Freunde und Gönner herzlich eingeladen sind. Abmarsch
12.30 Uhr vom Vereinslokal nach Eschborn, per Bahn
bis Cronberg, von dort zußFuß durch den Wald nach
Altenhain. Abends ab Soden per Bahn zurück.
__
Der Vorstand.
Starke

Sellerie - Pflanzen
(pikiert), sowie Kopfsalat , Spargel und Spinat
empfiehlt billigst

Joh . Rautäschlein , Gärtnerei
, Frankfurterftr
. 124

Sulzbach , Schwalbacherstraße 15.

"|l"™ .

.

I „ Hausrat“

Gemeinnützige Jlöbelversorgung für das
Rhein-, Main- und Lahngebiet Gf.m. b. H.

WIESBADEN :: Luisenstraße 7
Lieferung gediegener

findet unsere

diesjährige Dereinswanderung

zu verkaufen.

Frischmelk
.Ziege P “™ 11
mit Mutterlamm ,

Fabrikat.

Georg Heil, Sossenheim
Am Himmelfahrtstage

Ferkel

Kinderwagen

Schlafzimmer in Mahagoni, in hell Eichen
, imitiert.
Küchen- Einrichtungen , in natur, Kiefern
, sehr preiswert.

Zu erfragen im Verlag.
Schöne kräftige

88X62 Cm ., preiswert zu ver¬
kaufen .
Taunusstratze 11.

1,80 Mtr. breiten Spiegel¬
schränken , in moderner, gediegener Ausführung,

Schreinermeister

Adam Brum, Heinrich Feisel , Georg Klein»
Jakob Noß,
Karl Völker.

Einige Zentner süßes Heu

in dluöbaum, poliert unä dunkel Fieben, mit

.

Sämtl
. hies.Bäckereibetrieb

Die Mitglieder werd. morgen
Sonntag mittag um 1243 Uhr
in die Kirche gebeten.
_
Der Vorstand.
zu verkaufen.

Schlafzimmer
Keine Händlerware

verehrlichen
Kundschaft

Für die

Landwirtschaft
Sensen , Sensenwürfe , Sicheln,
Wetzsteine , Patenthacken,
Holzrechen usw.
in nur la . Qualität , u. billigsten zu Preisen.

Sylv . Hilpert
Eisenwarenhandlung,

v _

_

Köchen
-,Schlaf
-u.Wohnzimmer
Einrichtungen und Einzelmöbel
wie : VertikoW, Chaiselogne , Matratzen, Patent¬
rahmen usw. Teilzahlung ohne Preiserhöhung
Teilausstellung in Sossenheim

Schreinermeister Johann

Hauptstraße 63

Inserieren bringt

bei

Fay.

gewinn
ir
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am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
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Mittwoch» den 28 . Mai

Bekanntmachung der Besatzungsbehörde.
Jedem Einreisegesuch, das von Ausgewiesenen oder
Angehörigen bei der Kreisdelegation eingereicht wird , sind
^ Photographien in Paßformat , sowie ^ der Betrag von
25 Franken beizufügen . Der etwaige Ueberschuß dieses
Betrages wird den Ausgewiesenen gleichzeitig mit der
kventl. genehmigten Einreiseerlaubnis zurückgesandt.
Der Kreisdelegierte : Major Schnedecker.

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Am 30. Mai ds . Js . nachmittags von

3—

57s

Khr wird im Rathaus , Sitzungssaal , die Brandsteuer
durch Beamte der Landesbankstelle erhoben.
Auf den roten Ansvrderungszetteln , die inzwischen
zugestellt sein werden , ist die Erhebungsstunde
der ein¬
zelnen Steuerpflichtigen angegeben.
Sossenheim , den 24. Mai 1924.
Der Bürgermeister : Brum.

Oeffentliche Mahnung.
Die staatliche und 100 % der Gemeinde -GrundverAögenssteuer für die Monate April und Mai , ebenso
die Hundesteur für das 1. Halbjahr 1924, sind bis zum
3l . ds . Mts zu zahlen . Nach Ablauf obigen Termins
sind 5 % Zuschlag für jeden rückständigen halben Monat
zu entrichten.
Sossenheim , den 23. Mai 1924.
Die Gemeindekasse.

Mütterberatung.

würdige Menschen der Gesellschaft zu erziehen , durch
Fernhaltung
vom
Alkohol und
durch geeignete
Wanderungen und Belehrungen in der Natur.

— Vom Pfingstverkehr
der Reichsbahn . Die zu
Pfingsten gelösten Sonntagsfahrkarten gelten vom 6. Juni,
mittags 12 Uhr, bis 9. Juni und können innerhalb dieser
— Die hiesige Demokratische Partei hat nach¬ Gültigkeitsdauer unbeschränkt sowohl zur Hin - als zur
folgenden Beschluß an die oberen Parteistellen weiter¬ Rückfahrt benutzt werden.
gegeben : „Die Ortsgruppe
Sossenheim der Deutsch— Ein beschleunigter Personenzug Frankfurt—
Demokratischen Partei glaubt als ihre Meinung — und
München. Der vom 1. Juni ab neu vorgesehene be¬
als die Auffassung weitester Bevölkerungskreise des schleunigte Personenzug (Frankfurt ab 7.60 vorm ., München
Rheinlandes
— zur Frage der Regierungsbildung
an 5.28 nchm.) mit 2. bis 4. Wagenklasse hat für den
folgende Stellung einnehmen zu müssen : 1) Die Regierung
Ausflugsverkehr eine besondere Bedeutung . Der Gegenzug
des neuen Reichstags muß außenpolitisch auf dieselbe verkehrt ab München 11.18 vorm ., Frankfurt an 8.37
Linie eingestellt sein, die von den Regierungen Stresemann
nachm.
und Marx eingehalten wurde . 2) Innenpolitisch muß
— Die Bodenpreise sind in letzter Zeit bei den in
die neue Regierung die Festigung der wirtschaftlichen Nassau stattgefundenen Verkäufen gesunken. Während
und staatlichen Verhältnisse auf dem Boden der be¬ man noch vor einem Vierteljahr für die Rute besten
stehenden republikanischen Staatsform fortsetzen. 3) Unter Landes 80 bis 100 JiL und
für Baumstücke noch mehr
den möglichen Regierungs -Zusammensetzungen scheint die zahlen mußte , erhält man heute die gleiche Fläche für
sog. „Große Koalition " zwischen Deutsche Volkspartei,
60 bis 75 JL. und
bei weniger ertragreichen Aeckern
Zentrum , Demokraten und Sozialdemokraten Gewähr
noch viel billiger . Bei einigen Grundstücksversteigerungen
für eine derartige ruhige und zielsichere Politik zu wurden überhaupt kleine Gebote abgegeben . Allerdings
bieten . 4) Sollte die „Große Koalition " an den Wider¬ gibt es auch keine Ausnahmen . Der Grund für die
ständen der rechten oder linken Flügelparteien scheitern Preissenkung liegt in dem Umstand begründet , daß so
und dann ein nach rechts erweiterter Regierungsblock
wenig flüssiges Geld vorhanden ist und die Bankzinsen
entstehen, so fordert die Ortsgruppe die Deutsch-demo¬ sehr hoch sind. Auch sagen sich viele Leute, daß unter
kratische Fraktion auf , die Mitwirkung in einer solchen diesen Verhältnissen mit einem weiteren Fallen der
Parteigruppierung
zu versagen , da sie doch nicht Sicher¬ Bodenpreise zu rechnen ist.
heit für eine freiheitliche und konfliktslose Regierungs¬
— Der Wein wird billiger. In der Pfalz und
weise bietet . Die Deutsch-demokratische Partei soll in im Rheinland stehen die Weinbergsgebiete in diesem
diesem Falle — wie sie sich selbstlos in den undankbaren
Frühjahr mehr denn je im Zeichen der Weinversteiger¬
Verhältnissen der letzten 5 Jahre durch stete Mitarbeit
ungen . Mancher ängstlich zurückgehaltene Vorrat der
geopfert hat — es nun ebenso selbstlos ansehen , wenn
letzten Weinjahre kommt jetzt auf den Markt . Es nä ^ i
die ungerechten Verleumder der Demokratie zu Nutz¬ sich also der Zeitpunkt , an dem ein gutes Glas W .t
nießern der mühevollen Arbeit der Mittelparteien werden ." wieder für einige Pfennige zu haben sein wird.

— Die Ortsgruppe Sossenheim des Zentralver¬

bandes der Invaliden
und Witwen Deutschlands hielt
am 23 . Mai d. Js . seine Generalversammlung ab. In
Am Dienstag , den 3. Juni ds . Js ., nachm . 4 Uhr,
dieser Versammlung wurden 12 neue Mitglieder ausge¬
findet die Mütterberatung im Ziminer 9 des Rathauses
nommen und beschlossen, daß der Eintritt bis zum 1.
durch Herrn Sau -Rat Dr . Link statt.
Juni 1924 frei ist und von diesem Zeitpunkt an 1 Mk.
Sossenheim , den 28 . Mai 1924.
beträgt . Somit ist den dem Verein noch fernstehenden
Der Gemeindevorstand.
Personen Gelegenheit gegeben, sich demselben anzuschließen,
ohne Eintrittsgeld zu zahlen . Zum Vorstand wurden
Schulnachrichten.
gewählt : Herr Philipp Kinkel, Vorsitzender, Herr Jakob
Die Eltern der Kinder unserer Schule werden hiermit
Schüler , Kassierer, Frau Otto Wagner , Schriftführerin.
für nächsten Samstag , nachmittags 6 Uhr , in die neue Der Vorsitzende gab eine längere Auseinandersetzung betr.
Schule gebeten. Hier soll ein Wahlvorstand für die der Rentenempfänger und wies dabei darauf hin , daß
demnächstige Elternbeiratswahl
gewählt werden.
es Pflicht eines jeden Rentenempfängers sei, dem Verein
Sossenheim , den 28 . Mai 1924.
beizutreten , damit ihre Rechte gewahrt blieben. Er brachte
Loreth , Rektor.
zum Ausdruck , daß die Regierung sich nicht scheue, den
Aermsten der Armen die knapp bemessene Rente immer
mehr zu kürzen und aus diesem Grunde sei es doppelt
notwendig , geschlossen gegen die Regierungsorgane vor¬
zugehen. Der Monatsbeitrag
wurde auf 50 Pfg . fest¬
Sossenheim, 28. Mai gesetzt. Das Kreiswohlfahrtsamt
soll ersucht werden,
einen Vertreter aus dem Verein als beratendes Mitglied
, — Arbeitsjubiläum . Das 25jährige Arbeitsjubiläum zu berufen . Als Vertreter wurde Herr Kinkel einstimmig
toi Dienste der Farbwerke feiert am 29. Mai der Heizer vorgeschlagen. Ferner wurde beschlossen, jeden ersten
Jnkvb Haibach , hier , Lindenscheidstraße 9.
Mittwoch im Monat eine Versammlung abzuhalten . Die
— SanitätsKokonne. Morgen macht die hiesige Anwesenden wurden zur Werbung neuer Mitglieder und
Kolonne ihren diesjährigen Familien -Ausflug
nach zum fleißigen Besuch der Versammlungen aufgefordert.
ualkenstein . Freunde und Gönner seien hiermit darauf
— Neue Patzabstempelung. Die Pässe der Bewohner
Aufmerksam gemacht. Die Unterhaltung , welche aufs Beste des besetzten Gebietes werden mit einem neuen Stempel
getroffen ist, soll allen Teilnehmern beweisen, daß es die versehen : „Territoire occupg “, in dessen Besitz sämtliche
Kolonne versteht , nicht nur in ernster Arbeit dem Wohle Paßinhaber bis zum 10. Juni sein müssen. Die Erteilung
der Menschheit zu dienen, sondern auch ihren Teilnehmern
dieses Stempels , der auch von diesem Zeitpunkt ab zum
einige genußreiche Stunden zu bieten . Näheres siehe Ueberschreiten der Grenze nach dem unbesetzen Gebiet
Inserat.
unbedingt erforderlich ist, geschieht kostenlos . Die Ab¬
— Der Gesangverein „Konkordia " beteiligt sich stempelung für die hiesige Gemeinde wird noch bekannt
an dem am kommenden Sonntag stattfindenden Kritik¬ gegeben.
singen des Gesangvereins „Freundschaftsklub " Rödelheim.
— Zahlung der Reichseinkommensteuer. Die
Die Veranstaltung beginnt 10 Uhr vormittags im Hotel Steuerpflichtigen werden nochmals auf die umgehende
"Deutscher Hof " (Gröltz ). Wir wünschen dem Verein Einzahlung der am 15. Mai fällig gewesenen 2. Rate
besten Erfolg.
der Reichseinkommensteuer aufmerksam gemacht. Nach¬
. — Touristen-Verein „Die Naturfreunde ". Am dem die Schonwoche am 22. ds . Mts . abgelaufen ist,
Sonntag , den 18. Mai , hielt der hiesige Touristen -Verein treten für je 16 Tage 5% Verzugszuschläge der fälligen
'Üne Hüttenweihe , welche am Samstag
durch einen Summe hinzu . Im Laufe der nächsten Tage wird mit
der Mahnung begonnen , die mit erheblichen Kosten ver¬
sommers unter Mitwirkung sämtlicher hiesigen Freien
Arbeiter -Vereine , sowie der Ortsgruppen
Eschborn, bunden ist.
— Vom Frankfurter Viehmarkt. Der Viehmarkt am
schwalbach und Sulzbach und des Mandolinen -Orchesters
Montag war mit Rindern nur schwach beschickt
, denn es
^ainz , eingeleitet wurde . Der Eröffnungsmarsch wurde
standen 969 Tiere gegen 1457 in der Vorwoche zum
von der Ortsgruppe Schwalbach -Eschborn vorgetragen,
Verkauf . Auch die Qualität
war gegenüber der Vor¬
herauf folgte Ansprache und Prolog . Der Gesangverein
^orwärts , sowie Frauenchor und Ouartett desselben, woche minterwertiger . Im einzelnen betrug der Auftrieb
170 Ochsen (357 ), 39 Bullen (64) und 760 Färsen und
Lehrten die Zuhörer mit ihren Liedern . Die Freien
Kühe (1039). Kleintiermarkt war noch besser beschickt
Murner zeigten ihre Sportlerfreiübungen , und die RadMeer ihre Piramiden -Aufstellung und ernteten reichen als der in der Vorwoche. Es waren angetrieben 3667
A ' fall. Die Mandolinenabteilung
Mainz brachte einige Stück gegen 3270 , darunter 654 Kälber (372), 37 Schafe
^ ' Usikspiele gut zu Gehör . So verlief denn die Feier in (33) und 2676 Schweine (2965 ). Für Ochsen beste Qualität
^rwonischer Weise. Der Verein kann mit Stolz auf diesen wurde his 55 Pfennig .für das Pfund bezahlt . Für Schweine
24*3 zurückblicken, da es an neuen Aufnahmen nicht ge- wurden anfangs 53 Pfennig gefordert , da die Metzger
N " hat und große Fortschritte gemacht werden können. aber mit dem Einkauf sehr zurückhielten, gingen die
et Verein wird bestrebt sein
, seine Mitglieder als Preise ,etwas zurück.

Lokal -Nachrichten.

— Erlaß des Reichsministers der Finanzen vom
10. Juli 1923 betr . Befreiung von Zuwendungen , die
unmittelbar dem Nutzen der Allgemeinheit dienen, von
der Erbanfall - und Schenkungssteuer : „Bei meinen bisEntscheidungen nach § 21 des Erbschaftssteuergesetzes 1922
(§ 32 Abs. 2 des Erbschaftssteuergesetzes 1919) habe ich
die Grenze zwischen Zuwendungen , die ausschließlich
Zwecken des Reichs oder Landes dienen, und solchen, die
ausschließlich mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken
Zwecken gewidmet sind, (§ 23 Abs. 1 Nr . 3 Abs. 2 des
neuen , A 36 Abs. 1 Nr . 3, Abs. 4 des alten Erbschafts¬
steuergesetzes) dahin gezogen, daß Bestrebungen , die un¬
mittelbar dem Nutzen der Allgemeinheit dienen — wie
z. B . Pflege der Wissenschaft, in die erste, dagegen die
Förderung von Aufgaben , deren Erfüllung im wesent¬
lichen zunächst der Selbsthilfe der Beteiligten überlassen
bleiben muß und die daher nur mittelbar der Allgemein¬
heit zugute kommen — wie z. B . Stipendienstiftungen
für Studierende — in die zweite Gruppe einbezogen
worden sind. Bei der derzeitigen wirtschaftlichen Notlage,
die die Betätigung der Selbsthilfe in weiten Kreisen nicht
mehr ermöglicht , müssen manche Maßnahmen , die zugunsten
der Gesamtheit früher durch Selbsthilfe der Nächstbeteilig¬
ten getroffen werden konnten , als Maßnahmen angesehen
werden , die unmittelbar dem Nutzen der Allgemeinheit
dienen- Unter diesem Gesichtspunkte - werde ich in ge¬
botener Erweiterung der bisher bestehenden Verwaltungs¬
übung jedenfalls auch solche Zuwendungen nach § 21
(§ 32) als steuerbefreit anerkennen , die ausschl. Zwecken
der Jugenderziehung und Volksbildung dienen. Darunter
fallen insbesondere Zuwendungen zur Linderung der
wirtschaftlichen Notlage von Lehrkörpern , Schülern und
Studierenden , für Zwecke der Säuglings -, Kinder - und
Mutterfürsorge , für Zwecke der körperlichen Ertüchtigung
der Jugend (Turn - und Sportwesen ). Entsprechendes
gilt für Anfälle an Gesellschaften, Anstalten oder Stiftungen
die die obengenannten Zwecke verfolgen . Ich ersuche
daher ergebenst, mir künftig Fälle des 8 21 (§ 32) nach
Maßgabe der vorstehenden Ausführungen in erweitertem
Umfange zur Entscheidung vorzulegen . Ich bemerke dazu,
daß in Fallen , in denen die Veranlagung bereits abge¬
schlossen ist, Erstattungen unter Berufung auf die er¬
weiterte Anwendung jener Vorschriften grundsätzlich nicht
gewährt werden ' ömien ."

Sport.
— Fußball . Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt),
den 29. Mai , empfängt die 1. und 2. Mannschaft von
Sportfreunde
Schwalbach die gleiche von Flörsheim
zum Rückspiel. Jrn Vorspiel mußte die 1. Elf von
Schwalbach trotz gleichmäßig verteiltem Spiel eine
empfindliche 6 : 3-Niederlage hinnehmen . Da die 1. Mann¬
schaft verstärkt antritt , so ist ein spannender Kampf zu
erwarten . Vorher spielen die 2. Mannschaften . Antritt
2 Uhr, anschließend die 1. Mannschaften . — Am Sonntag,
den , 1. Juni , begibt sich die 1. und 2. Mannschaft nach
Sindlingen . Spielbeginn wird in der Spielerversammlung
bekannt gegeben.

nung oder Erklärung yeranskommen dürfte, die die
Unmöglichkeit zur Annahme und Durchführung eines
neuem
solchen Auftrages ergeben, Dr . Marx von
Sitzungen der Fraktionen.
mit der Kabinettsbildung betrauen. Dieses Kabinett
, 26. Mai . Im Reichstag versammel¬ werde ohne wesentliche Veränderungen . die bisherige
Berlin
aufweisen. Lediglich Dr . Iarres
ten sich heute vormittag die Frak,tonen der Bayeri¬ Zusammensetzung
sein, da
schen Volkspariei und der Vereinigten Sozialdemokra¬ werde in dem Kabinett nicht wieder vertreten
tischen Partei zu ihren ersten konstituierenden Sitzun¬ er den Wunsch geäußert habe, sein unter der Acra
gen. Die Sitzung der Bayerischen Volkspartei war um des Ruhrkampfes zeitweilig aufgegebenes Duisburger
1t,30 Uhr beendet. Zum Vorsitzenden wurde der bis¬ Oberbürgermeisteramt wieder auszunehmen. Er werde
herige Vorsitzende Dr . Leicht, zum zweiten Vorsitzen- durch eine andere Persönlichkeit mit der Deutschen
ven der Abg. Lang, zum Schriftführer der ehemalige Volkspartei ersetzt. Die Behauptung, aus Grund einer
Reichsjustizminister Dr . Emminger und zum zweiten Vereinbarung zwischen Deutscher Volkspartci und
durch
Schriftführer der Abg. Gerstenberger gewählt. Be¬ Deutschnationalen solle Dr . Stresemann
er¬
vonRadowitz
.
Dr
Staatssekretär
früheren
den
gefaßt.
nicht
Volkspartei
Bayerische
die
hat
schlüsse
unzutreffend.
als
Blatt
das
bezeichnet
worden,
setzt
In der Sitzung der sozialdemokratischen Fraktion Das Gerücht, der Reichspräsident sei geneigt, den
erstattete der bisherige Vorsitzende Müller-Franken Be¬ Reichstag eventuell aufznlösen, wird ebenfalls als un¬
richt über die gegenwärtige politische Lage. Wie wir
bezeichnet. Neuwahlen kämen nur für den Fall
Heren, wird die sozialdemokratische Fraktion gegenüber richtig
, baß sich bei 4er Beratung des Sachverstän¬
Frage
in
den Bestrebungen auf Bildung eines Bürgerblocks oder digengutachtens
eine Zweidrittelmehrheit nicht fände.
einer Rechtsregierung sich durchaus abwehrend verhal¬
ten. Sie wird jedoch den Anspruch erheben, als stärkste
Fraktion angesehen zu werden, die den ReichstagspraZum Schuh der kleinen Landwirte.
sidenten zu stellen hat, doch ist ein endgültiger Be¬
scharfe Vorgehen von Finanz¬
Das
Berlin.
schluß darüber noch nicht gefaßt worden.
ämtern, namentlich gegen kleinere Landwirte, hat die
Heute nachmittag hielten die Fraktionen der beiden Präsidenten des Reichslandbundes, Grasen von
Deutschnationalen, des Zentrums , der Deutschen Volks- Kalckreuth und Hopp, zu einer Eingabe an den Reichs¬
partci und der Nationalsozialistischen Freiheitspartei
kanzler veranlaßt, in der ausgeführt wird , daß sich in
Sitzungen ab. Die Fraktionen der Demokraten und letzter Zeit die Klagen über Pfändungen landwirtschaft¬
Kommunisten werden erst morgen vor der Plenarsitz¬ licher Betriebsmittel, die zur Fortführung der Wirt¬
ung zusammentreten.
schaft unentbehrlich sind und über ein rücksichtsloses
Vorgehen mancher Finanzämter bei Pfändungen für
Die Aussichten der großen
Stenerzwecke mehren. Insbesondere würde hierdurch
Wie wir erfahren, hat die So¬ der landwirtschaftliche Kleinbesitz schwer getroffen, da
kb . Berlin.
zialdemokratischePartei auf Grund des nach Paris
dieser noch geringere Kreditmöglichkeiten habe als der
entsandten sozialdemokratischen Neichstagsabgeordneten Großgrundbesitz. An die Negierung wird das drin¬
Dr. Breilscheid den Entschluß gefaßt, alle Möglichkei¬ gende Ersuchen gerichtet, die Finanzbehörden im Lande
ten ein,:r Beteiligung der Sozialdemokraten an einer mit Weisungen darüber zu versehen, daß Pfändungen
reuen Reichsregierung wahrzunehmen. Wenn sich dre zu steuerlichen Zwecken nur gegenüber den böswilligen
Verhandlungen zwischen den bürgerlichen Mittelpar- Steuerschuldnern vorgenommcn und die unbedingt not¬
teien und den Deutschnationalen zerschlagen sollten, so wendigen Betriebsmittel dem landwirtschaftlichen Be¬
würden die Sozialdemokraten Vemüüunaen unterneh¬ triebe nicht entzogen werden dürfen. Eine schonendere
men, um eine Koalition nnt den bürgerlichen Parteien
wieder herzustellen. Von seiten der Deutschen Volks- Anwendung der Vorzugszuschläge sei unbedingt erfor¬
Partei ist man, wie wir hierzu aus unterrichteten derlich.
bolksparteilichen Kreisen erfahren, zurzeit unter ^ inen
Umständen geneigt, die groß« Koalition in der Reichs¬
Der Konflikt im
regierung wieder herzustellen. Derartige Bemühungen
Die Lage im Ruhrgebiet.
der Sozialdemokratie würden also von vornherein zur
Erfolglosigkeit verurteilt sein»
Essen. Aus Anlaß der Verhandlungen am Frei¬
tag über die Verbindlichkcitsertlärung des Schieds¬
-Gutachien. spruches
Das Sachversiändigen
am 15. Mai in Berlin wird nach einer Kor¬
n . Im Zusammenhang mit den respondenzmeldung von Arbeitgeberseite erneut daraus
kb . Berli
Bemühungen zur Neubildung der Reichsregierung wird hingewiesen, daß bezüglich der Rechtslage für den Mo¬
von einer dem gegenwärtigen Reichskabinett naheste¬ nat Mai die Frage der Verbindlichkeitserklärung für
henden Seite darauf hingewiesen, daß im neuen 1. Juni belanglos sei. Außerdem erklären die Arbeit¬
Reichstag sofort eine Abstimmung über Annahme oder geber, daß sie angesichts der heutigen Verhältnisse nicht
Ablehnung des Sachverständigen-Gutachtens herbeige- in der Lage seien, die Forderungen zu bewilligen, die
über die bereits bewilligten 15 Prozent Lohnerhöhung
führr werden muß. Von deutschnationaler Seite war
die Auffassung ausgesprochen worden, daß hierzu eine hinausgehcn.
Korrespondcnzmeldung besagt, daß
Essen. Eine
Zweidrittelmehrheit erforderlich sein werde. Dieser
Standpunkt sei aber irrig . Die Annahme des Sach- nach der Darstellung des Staatskommiffars Mehlich bei
verständigen-Gutachtens selbst könne durch eUrsache den letzten Verhandlungen in Essen der Produ -ktionsMehrheit beschlossen werden. Nur bei der Durch¬ ausfall etwa 130 Millionen Goldmark, der Lohnausführung der einzelnen Gesetze, die verfassungsmäßigen sall eiwa 50 Millionen Goldmark beträgt, so daß
Charakter haben, werde eine Zweidrittelmehrheit er¬ durch die Arbeitsruhe bisher rund 200 Millionen Gold¬
forderlich sein. Bis es indessen zu einer Verabschie¬ mark Verlust entstanden ist.
a . R. Nach einer KorrespondenzMülheim
dung der Gesetze kommen werde, könnte die Frage der
Regierungsbildung zweifellos endgültig geklärt sein. meldniig hat die Besatzungsbehörde Mülheim-Rubr
Wäre das nicht der Fall , so bestehe allerdings die Vertreter der Gewerkschastsorganisationenzu einer Be¬
Gefahr, daß das neugewählte Parlament wieder der sprechung geladen, in der der Ortskommandant bekannt
gab, daß die Besatzungsbehörde darauf bestehen müsse,
Auslösung verfällt.
daß die Gas -, Wasser- und Elektrizitätsversorgung für
Ein neues Kabinett
die Allgemeinheit weitergesührt werde. Sollte diese
26 . Mai . In der „B . Z ." wird die Versorgung in Frage stehen, so würde sich dft Besatz¬
Berlin,
politische Lage, wie sie sich in diesen Tagen gestalten ungsbehörde gezwungen sehen, einzugrcifen.
dürfte, wie folgt Umrissen: Heute oder spätestens mor¬
Reichsregierung und
gen Dienstag werde das Reichskabinett dem Reichs¬
Scheitern der EinigungsDas
. Berlin.
kb
überrei¬
präsidenten seine Gesamtdemission
chen. Dieser werde, da eine Einigung zwischen den Verhandlungen im Bergbaukonflikt hat in den Berliner
Demschnationalen und den Mittelparteien als unwahr- Regiemngskreisen große Beunruhigung hervorgerusen.
Das Reichsarbeitsministerium erklärt, daß nunmehr
scheinlich gelte, den Führer der Deutschnationalen Dr.
alle Mittel, die hinsichtlich einer Vermittlungsaktio»
H e r g 1 auffordcrn, Vorschläge wegen einer Kabinctis- durch
den Arbeirsminister in Frage kommen, vollstänbilduna nu macbcn und dann, da dabei eine Ableb-

Mtchstags-Beginn.

Koalition.

Kohlenbergbau.

Marx?

-KonM.
Vergbau

Grotzkaufmarm Selstermann.

Angen spielten blaue, wirbelnde Ringe in der Lust
Er griff nach einem Halt und meime, in jenem
Herbert.
Roman von Wilhelm
Schwindel zu versinken.
(Nachdruck verboten.)
j
23. Fortsetzung.
Gleichzeitig fiel ihm mit Entsetzen ein: Müller hat
Seine Hand legte sich-über die Augen. Die Schlä- sich erschossen
! Johann , ohne den er sich die Familie
fen stachen ihn und dir Nervosität, die ihm in diesen gar nicht denken konnte, war auf Nimmerwiedersehen
Tagen trotz seiner Energien schon manchen Streich ge¬ fortgegangen. Die Polizei war im Hause. Der Revi¬
spielt, erzeugte in ihm plötzlich ein starkes und er- sor saß über den Büchern. Die Bücher waren ge¬
schreckendes Angstgefühl. Es war ihm, als müsse er
fälscht. Lore Müller suchte den „Mörder" ihres Vaters.
in der nächsten Minute den Verstand verlieren, als
Die Oeffentlichkcit war auf der Spur — ans der Jagd
bräche eine jähe Katastrophe über ihn herein, die seinen nach all dem, was im Geheimen lag.
Körper und seinen Geist. zugleich mit der Vernichtung
Es gab keine Möglichkeit mehr, die ausschwirrcn/
bedrohte.
den Gerüchte aufzuhalten, einzufangen. Es gab auch
Um den Hinterkopf1legte sich ein stahlharter keine Möglichkeit mehr, die sich überstürzenden Ereig¬
schmerzender Ring . Sein Nacken begann zu zittern.
nisse zu hindern. Gleichen war mißtrauisch. Dr . Weiß
Er fühlte, wie ihn die Kraft verließ, geregelt zu den¬ nur" von dem Bestreben erfüllt, Aufklärung um jeden
ken. Er öffnete den Mund, um zu rufen. Er sah Preis zu schaffen.
momentan seine arme, ahnungslose Frau , seine stille,
Es war zu viel! Es ließ sich nicht mehr ertragen.
brave Tochter, seinen törichten, leichtsinnigen Sohn vor
Es ließ sich nicht mehr wegtäuschen.
sich und es war ihm, wie wenn er sich an sie alle,
Der Zusammenbruch war da!
wie wenn er sich ihretwegen an das Leben klammern
Nein! Nein! Nein! Das nicht! Das nicht mit
müßte mit der ganzen- und der letzten Kraft.
ansehen, das nicht erleben, das nicht die Seinen er¬
Es erschien ihm plötzlich alles, was gegen sie, was
leben sehen!
gegen das ruhige, geordnete^Zusammenleben geschehen
Befreiung! Es gab noch ein Mittel zur Freiheit
war , so wahnsinnig, so unverantwortlich, so schal und
— es gab nur ein Mittel zur Freiheit noch!
, daß Her nicht glauben konnte,
leer und verbrecherisch
Er erhoff^ sich schwerfällig und umkrampfte den Re¬
. Es war ihm,
es wäre derlei überhaupt jeß geschehen
volver fester. Mühsam ging er bis an die Wand, wo
als ob er die letzten Jahre fnur geträumt hätte, als
, die unter
ein Spiegel auf die Papiere niederschaute
ob er nur mit der Hand ■über die Augen und die ihm aufgehäuft waren.
Stirn zu streichen brauchte^ um die Erinnerung und
Nun stand er vor dem Spiegel und sah 'sich in
den lastenden, drückenden Schmerz wegzuwischen und
Gesicht. Seine Augen waren groß und
das
wieder aufzuwachen zu der sorglosen Ruhe und dem starr, eigene
seine Züge erschienen unheimlich fremd und ver¬
freien, frohen Gewissen von, früher —
Einer Augenblick erleichterte ihn dieser Wahn von zerrt.
Er schloß die Augen, hob den Revolver an die
den anälenden Bildern und- Empfindungen.
Schläfe und schob ihn mit den Fingern der an¬
rechte
Dann aber preßte sich derj' Ring noch fester und
<
deren Hand zurecht —
schwerer um ihn und nun drimte plötzlich auch mitten
Straße herein under
von
draußen,
von
Es
:
klang
Kops
Da
seinen
auf
von oben her eine bohrendetzLast
sing ihm an. in dm Obrem, zm stnaerft. Vor leinen aemein weicher und 5rübrender Gelana — das Lied

vrg erschöpft srnv. Auch die Verbindlichkeitserklärung
des Schiedsspruches sei kaum als eine ernste Druck¬
maßnahme gegenüber der im Widerstand verharrende«
Arbeitnehmerschaftin Betracht zu ziehen. Die Verbind^
lichLeitserklärnng dürfte offenbar auf die Gewerkschaf¬
ten kaum einen wesentlichen Eindruck machen. Aus die- !
!
sem Grunde hat der Arbeitsminister Dr . Brauns
der Reichsregierung mitgereilt, daß er gezwungen sein !
werde, die Vermittlung des Reichsarbeitsministeriums i
einzustellen. Die Reichsregierung müsse nunmehr in !
Erwägung ziehen, ernsthafte Maßnahmen zur Beile- ;
gnng des Arbeiterkonfliktsim Ruhrgebiet zu ergreifen f

Der fleue Kurs in Frankreich.
Herriot über sein Regierungsprogramm.
Herriot , der kommende französische
London.
Ministerpräsident, äußerte sich zu einem Vertreter der
„Daily Mail ", er werde voraussichtlich unmittelbar
nach der Bildung des neuen Kabinetts, also etwa in
vierzehn Tagen, zu einem Besuch Mac Donalds nach
London kommen. Ueber sein Programm erklärte Her¬
riot : In Frankreich und im Ausland wind sich meine
Regierung auf die demokratischen Parteien stützen, und
von den Demokraten aller Länder habe ich außeror¬
dentlich ermutigende- Zusagen erhalten. Seine Politik
gegenüber Deutschland werde versöhnlich sein, aber er
würde die Rechte seiner Landsleute energisch verteidi¬
gen. Dic Aussicht auf einen Ausgleich werde erheblich
erschwert werden, wenn in Deutschland eine Rechts¬
regierung ans Ruder käme.

*

Ein Interview mit Herriot.

Agentur Radio veröffentlicht ein
Die
Paris.
neues Interview mit Herriot, der erklärte, daß naÄ
seiner Ansicht die neue Regierung nicht vor dem 5Juni gebildet sein werde. Falls die Sozialisten die
Beteiligung ablehnen sollten, würde er sich trotzdem
nur aus die Linksparteien stützen. Der Frankensturz
sei nicht dem Mißtrauen ' des Auslandes zuzusprechen.
Es handle sich vielmehr um ein Manöver der franzö¬
sischen Rechtsparteien. Im Vordergründe der Poliiik
der neuen Regierung werde die Wiederherstellung nor¬
maler Beziehungen zu Deutschland stehen. Herriot be¬
tonte ferner, er sei bereit, die Beziehungen zu Sowjet¬
rußland aufzunehmen. Eine seiner ersten Regierungsmaßnahmen werde die Amnestie sein.

Präsidentenkrise?
englischen Kreisen verfügt mau,
In
London.
wie der „Daily Telegraph" erfährt, über zuverlafliAe
Informationen , nach denen der Regierungswechsel in
Frankreich mit einer schweren innenpolitischen Krise
, un¬
eingeleitet werden dürfte. Herriot sei entschlossen
ter keinen Umständen die Einmischung Millerands in
die Finanzpolitik oder die Außenpolitik des neuen Ka¬
binetts zu dulden. Infolgedessen sei eine Präsidentettkrisc in allernächster Zeit unvermeidlich.

Kreuz und Quer.
Allerweltsplauderei von Ernst

Hilarion.

Donner und Blitz. — Im Zeichen des Flieders„Herrgott die Hitze!" — Notgeld und Geldnot.
Wenn es immer wahr wäre und wenn immer da¬
nach gehandelt würde, müßten unsere Landwirte in
der verflossenen Woche andauernd „Juchhei" geruscn
haben, wenn sie nicht vorzogen etwas Besseres zn
tun. In einem der uralten , und anscheinend unsterb¬
lichen Bauernregeln heißt es: „Viel Gewitter im Mai,
schreit der Bauer Juchhei!" An Gewittern hat es in
der vergangenen Woche wirklich nicht gefehlt, hoffent¬
lich erfüllt sich allenthalben ihre fruchttreibende Kraft,
auch in den Gegenden, in denen der Winter erst je ft
hervortretende Bodenschäden angerichtet hat, die nicht
gerade die günstigsten Ernteaussichten verheißen. Dock!
wir wollen über die neue Ernte nicht schon heute ora¬
keln, wo alles noch im ersten Stadium des Werdens
und Wachsens begriffen ist. Freuen wir uns lieber jetzt
der herrlich schönen Natur . Noch stehen wir mitten
drin in jener bezaubernd-süßen Baumblut -Flut und
Ebbe, die -ahrans jahrein sich wiederholt und die dock
immer wieder aufs Reue den Menschen paclt uns ihft
seine Unzulänglichkeit die'em aewalriaen Gckckeben aeeiner süßen und traurigen Frauenstimme, die ihm so
die Seele schnitt.
Einen Augenblick lauschte er.
Dann wurde die Tür vom Kassenzimmer hes.ig
aufgestoßen und das derbe Gesicht des Revisors er¬
schien unter dem Rahmen.
„Das ist eine schöne Lumperei!" sagte der Sensal
rauh und zornig. „Da haben Sie sich ja einen netten
Schwindler an den Hals gezogen. , Auf Jahre zurück
geht die raffinierte Fälschung. Ein Loch aus, das
andere zu. Das Sie das nicht gemerkt haben?"
Selstermann halte den Revolver mit einem Ruck
in die Tasche gesteckt.
Der scharfe, rücksichtslose Ton des Sachverständi- ;
gen erweckte in ihm Widerspruch und Lebenstrotz anssf
neue. Nur jetzt ruhig sein — nur jetzt die Gelegen- heit benutzen, die ihm das Schicksal selber bot —
nur wieder herauskommen aus den augenblicklichen
Schwierigkeiten — dann war alles gerettet.
„Ein Gauner erster Güte war er!" rief der Bü¬
cherrevisor. „Ich habe selten so was gesehen!"
Während dieser Worte hatte sich die Tür gegen
den Kaffenraum geöffnet und Lore Müller war er¬
. Zwei brennende Augen hingen an den Lip- |
schienen
'
Pen des schreienden Mannes .
„Wer war ein Gauner? !" stieß die Eingetretene
hastig hervor und streckte die Hand gegen den Sach¬
verständigen aus . „Meinen Sie meinen Vater?"
„Wer ist denn das ?" sagte der Sensal unwirsch„Rabiate Franenzimnier können wir jetzt am aller- ;
wenigsten brauchen. Man hätte hier absperren sollen!" „Sie meinen meinen Vater? !" sagte das Mädchen„Ich bin Lore Müller, die Tochter des Kassierers
Müller. Mein Vater war kein Gauner ! Mein Vater
war ein Ehrenmann. Ich dulde nicht, daß ihn irgend jemand einen Gauner nennt!"

genlrber vor Äugen
Wie über Nacht quollen
E
den anscheinend erstarrten dürren Zweigen
und
festen unserer Obstbäume weiße und rote Blütenbuschel in einer Zahl , die mit dem Sternenmeer am
nächtlichen Vlaicnhimmel wetteifert . Wenige Tage spä¬
ter nur schoben sich zwischen die lachenden Blüten die
^ßen grünen Spitzen des Blattertleides und nun haden die starken Gewitterregen gar mächtig aus die
Blüten geklopft, sodaß diese vor Schreck ihre Kleider
öu, Boden fallen ließen . Die „abgebauten " Blütenblätter erlebten gerade noch das Erwachen des Flie°ers , der seine leuchtenden Dolden öffnet und den
^aiemag mit seinem würzigen Duft durchweht . Welch
östlicher Genuß, . jetzt durch die Gärten und Hecken zu
Sendern , aus denen die weißen , blauen
und rot^minen Leuchter des Flieders
grüßen ! Ueberhaupt
Msere Gärten , die haben reichlich _ nachgeholt, was
chben das kalte Vorfrühjahr vorenthielt . Ganz pr/chl-)8 haben sich gerade in den letzten Wochen die
Beerensträucher entwickelt, Johannis - und Stachelbeere
«angen in üppiger Fülle an den Zweigen , auch die
sönliLen Erdbeeren zeigen einen verheißungsvollen AnlaP der hoffcnrlich nicht durch Unwerter oder — Prei ^lbstsetzuug verdorben wird.
Die ungewöhnliche Hitze der vergangenen
Woche
k>bt natürlich wieder vielfach Anlaß zu Stoßseufzern
aller Art , die je nach Land und Sitte , Sprache und
- ialekt, Temperanrent und Duldsamkeit aussallen , vom
'ücktern geflöteten „nein diese
ans einmal"
bis zum temperamentvollen „so aHitze
sakrichte Sauhitzn"
bbd noch deutlicher! Jetzt kommen wieder die Tage,
?h denen die Herrenwelt mit ihren gestärkten vier¬
fachen Leinenkragen oder abwaschbaren Gummihals^>Ngen doppelt neidisch aus den „freien Hals " der Dab>en schaut. Wie einem so ein Kumt zur Qual wer¬
ben kann und welch herrlichen Anblick ein zerknictertburchschwitzter Kragen auch am schönsten männlichen
Schwanenhals bietet, soll hier nicht naher erörtert wer¬
ben. Aber die Kragenträger haben auch Ursache zu
seiner Schadenfreude : sie beobachten mit Behagen u.
Erbauern — also teils , teils — jene duldsamen Modelklavinnen, die mit den modernen Röcken — lang «ud
^8 a la Wickelgamasche — sich ruckweise durch die
^"aienhitze sortbewegen , denn von einem Schritt ' oder
schrittweise kann man in sehr vielen Fällen schon gar
bicht mehr reden . Unsere Mode zeigt immer kuriosere
Ailder: Auf der einen Seite eine Bewegung , die „im
Interesse einer gesunden Körperkultur " die ganze Welt
bur in Badehosen und Haarnadeln sehen möchte —
bog ans der anderen Seite Röcke, die höchstens noch
whlenfrei (im Vorjahre kniescheibenfrei) sind. Tie Welt
Mrd eben närrischer mit jedem Tag und man kann ge¬
wannt sein, was alles noch kommen mag!
Ein schönes Tohuwabobu
herrscht augenblicklich
Hetzer einmal auf unserem Papiergeldmarkie . Fast jede
kröche rufen Reichs- und
Landesregierungen andere
Mzersressene und settdurchiränkte Noitrabanten
aus
Zeit der Inflation zu einem stillen Begräbnis aus
bnd die Leidtragenden , das sind in diesem Falle die
glücklichen" Besitzer solcher Lappen , drängen sich vor
"en Kassenschaltern der Banken und Behörden , um
wren stolzen Besitz los zu werden . Die Tage des Ab¬
schieds vom Notgeld sind auch zugleich die Tage einer
MMer fühlbarer werdenden Geldnot geworden , von
j? * man hoffen kann, daß sie nur eine vorübergehende
Erscheinung ist, denn nichts ist Wohl allen unerwünschtei6 als
eine neue tvirtschaftliche Krise.

Landwirtschaft.
Beerenknlturen
glitten sich, wenn praktisch betrieben . Die Himbeeren
Folien nicht eine allzu sonnige oder gar hügelige
^ltge, sondern verlangen kräftigen Boden und ist etfeuchte Lage am zuträglichsten. Die Erdbeere eig>
bet sich sehr pt als Unteriultur , z. B . bei Bnschobsl
siüd ist jm Freien auch gegen Schatten nicht empfindbch. Bei der Anlage müssen kräftige Pflanzen gewähb
Werden, eine Sparjamkeit beim Einkauf der Pflanzen
fläre verkehrt. Für größere und bergige Anlagen empghlt sich eine Methode , die nichr viel Arbeit beanbtucht. So ist in Kötzschenoroda, wo die frühen , klei¬
nen Erdbeeren aeerntet und weitbin verschickt werden^

Grotzkaufmarrrr Selstermann.
Roman von Wilhelm

Herbert.

24. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
« Der Revisor zuckte nur die Achseln und wendete
wieder dem Kassenzimmer zu. »Sorgen Sie dafür ",
jaßte er kalt zu Selstermann , »daß wir nicht mehr ge¬
irrt werden , und kommen Sie da rein — ich habe mit
^hnen zu sprechen!"
Lore Müller wollte ihm folgen. Er schob sie aber
Vst einer kräftigen Handbewegung zurück, schloß die
und verriegelte sie von innen.
Das Mädchen stand eine Weile wie erschöpft gegen
Tür gelehnt .
*
„Herr Selstermann, " sagte sie mit lauter Stimme
müssen mir Eintritt verschaffen. Sie müssen es
ermöglichen, mit dem Herrn zu sprechen! Er muß
Vorwurf zurücknehmen und erklären, wie er dazu
«^kommen ist. Ich bin das einzige Kind , ich bin die
Verwandte , ich bin die Einzige überhaupt , die
fernen Vater schützen, die ihn verteidigen kann — ich
Ulds nichts gegen ihn — ich kämpfe mit meinem ganLeben für ihn ."
,, Selstermann sah mit Bewunderung und mit Furcht
Mleich die leidenschaftliche Erregung , in der das schöne
mdchen um die Ehre ihres toten Vaters rang . Die
latt e nicht
mit Redensarten
davon abbringen
ve r — ste würde die Wahrheii , die volle Wahrheit
k^ ^tzgen und mit der Waffe der Wahrheit gegen jeden
j»p)en, der dadurch ihrem Vater
gegenüber bloß»^stellt wurde.
m . In seinem noch von dem eben Erlebten beunruuni) verwirrten
Kopf wirbelte es wild durchPs ^vder . Es hieß vor allem Zeit gewinnen zu einem
Ws ' ält einer Möglichkeit gelangen , einen Ausweg zu
Ere '^ '.überstürzten und gänzlich unvermuteten
nick^ isse der letzten - vierundzwanzig Stunden waren
s.- 3U angetün gew :sen, sich aus einen sicheren Weg
dieser Klemme zu besinnen.

nt den Weinbergen folgende Anpflanzungswerse im
Gebrauch: Man läßt die Ranken , nach Belieben wach¬
sen, und dadurch wird die Mutterpflanze schließlich
unterdrückt, so daß das ganze Erdbeerbeet einen gleich¬
mäßigen Rajen bildet , ln dem nur im Herbst oder zei¬
tigen Frühjahr die sehr dichten Stellen gelichtet wer¬
den. Das ganze wird mit Kunstdünger oder Jauche
obenauf gedüngt . Es werden verschiedene Sorten durch¬
einander gepflanzt, und durch die Art der Zuchtwahl
gewinnt die Sorte , die für die betreffende Oertlichkeit
und diese Behandlung am besten geeignet, die Ober¬
hand . Gute Sorten sind für Massenanban : Laxtons
Noble , Garteninspektor Koch, König Albert , DeutschEvern . Johannisbeeren
empfehle ich keine Hochstämme,
sondern Sträncher . Die Kultur ist sehr einfach, im
Sommer wird überhaupt nicht geschnitten, im Februar
werden sämtliche einjährige Triebe ans die Hälfte zurückgeschnitten, zur Düngung eignet sich Kompost oder
kurzer Stallmist , der mindestens alle drei Jahre
aus¬
zubringen ist, jauchen im Herbst ist sehr gut . Gute
Sorten sind: Weiße Werdersche, rote Holländische,
schwarze Lees reichtragend . Auch bei Stachelbeeren ist
die Strauchform für größere Kulturen die allein ge¬
eignete. Das Beschneiden erfolgt auch in gleicher
Weise. Das Auspflanzen geschieht in 1,26 Meter Abstand. Gute Sorten : Früheste Gelbe , Früheste von Neu¬
wied, Golden Crown , rote Eibeere.

Darmstirdt . (Hochstaple
i .) Ein Hochstaplerehepaar hatte sich in ein hiesiges Hotel eingcnistet und
ist nunmehr unter Hinterlassung einer größeren Schuld
in der Richtung Frankfurt abgegangen . Die Frau führt
ein etwa halbjähriges Kind mit sich. Die angestellten
Ermittlumgen waren bisher ergebnislos.

Darmstadt.

(Hessisches

Dollargeld

.)

Die vom Volksstaate Hessen ausgegebei .en DollarSchatzanweisungen und Stücke der Dollaranleihe zu / r
'A, 1 , 2 und 5 Dollar sind nicht aufgerufen zur Ein¬
lösung ; sie gelten daher nach wie vor als vollwerti¬
ges Zahlungsmittel.
Augsburg .
(Bei ' lebendigem
Ltibe
verbrannt
.) Die
unausrottbare Unsitte, Petro¬
leum ins Feuer zu gießen, mußte hier eine Frau mit
dem Leben büßen . In der Jakoberstraße goß beim
Anwärmen des Mittagseffen
die Maschinenarbeiterssrau Viktoria ! Zimmermann Petroleum in einen bren¬
nenden Kocher. Durch die sofortige Explosion fingen
ihre Kleider Feuer , und als man zu Hilfe eile , hatte
die Frau so schwere Brandwunden
erlitten , daß sie
noch in der Nacht verstarb.
Saarbrücken .
(Die
Kohlenförderung
im Saargebier
.) Die
Produktion der französi¬
schen Saargruben im März ist gegenüber Februar von
1 158 332 Tonnen aus 1 243 981 Tonnen gestiegen. Die
Förderung verteilt sich auf 25,99 Arbeitstage (Vormo¬
nat 24,7) . Die Haldenbestände erfuhren nur eine ge¬
ringfügige Vermehrung um 4 355 Tonnen . Die Ge¬
samtzahl der Arbeiter ist gegenüber Februar von
Lrrdwigshasen . (Vermißt
.) Vermißt
wird
74 074 . auf 73 884 zurückgegangen.
seit dem 23. d. M . abends 9 Uhr der im Stadtteil
Duisburg . (Die Kommunisten
in Duis¬
Mundenheim wohnende Wirt und Metzger Ignatz Konburg
.)
Wie
neulich
in
Düsseldorf
zogen
auch in
rad Johann . Johann war nachnrittags in Altrip bei
Duisburg und Hamborn die Kommunisten nttt großen
einem Geschästskollegen und ist von dort abends gegen
9 Uhr mit seinem Fahrrad weggesahren , in der Rich¬ Protesten in die erste Stadtverordnetenoersammlung.
Wie in Düsseldorf glauben sie sich nach ihren Erklä¬
tung nach Rheingönsbeim . Aus diesem Wege ist Jo¬
rungen an den Eid nicht binden zu müssen. Ferner
hann verschollen. Streifen , die von Polizei und
wollten sie sich an die Schweigepflicht nicht sestnageln
Feuerwehr mit Unterstützung von Spürhunden unter¬
lassen.
nommen wurden , waren erfolglos.
Bochum .
(Spreng
st ossattentat
.) Ge¬
Speyer . (Was
wird
mil
der
Pfalz,
gen die Polizeiwache in Hervel wurde in der Nacht
spende
?) Amtlich
.
wird mitgeteilt : Ueber die
Psalzspende und ihre Verwendung sind verschiedentlich von Samstag aus Sonntag ein Sprengstoffaftentat ausgesührt. Sprengstoffe , die aus die Fensterbank gewor¬
irreführende Gerüchte im Umlauf .§ Von dem Ergeb¬
fen wurden und sich dadurch entzündeten , zertrümmer¬
nis der Sammlung steht der größere Teil dern Pfälzi¬
schen Ausschuß, der ja jetzt gebildet werden wird , be¬ ten die Fenster und einen Teil der Vorderseite des
Hauses . Auch einige Fenster der gegenüberliegenden
hufs Verteilung zur Verfügung . Für
die Verwen¬
Kirche wurden durch den Luftdruck zertrümmert . Die
dung hat der Ausschuß des bayrischen Hilfswerks , der
Polizei verhaftete in der Nacht noch mehrere Kommu¬
die Sammlung durchgesührt hat , bestimmte Richtlinien
nisten.
ausgestellt, an die der bei der Regierung zu bildende
Alzey . Hier ist das Angebot in fetter: Schweinen
Pfatzausschuß gebunden sein wird . Die Spendenmittel
zurzeit sehr lebhaft . Die Läden sind überfüllt , so daß
sind zur Linderung besonderer Notstände bestimmt, wie
man nicht mehr über Fleischnot zu klagen hat . Fleisch
sie gerade in der Pfalz im Gegensatz zu den übrigen
Teilen des Reiches herrschen. Aus der dem Psalzausund Wurstwaren haben dadurch eine erhebliche Preis¬
fchuß zugewiesenen Summe , sind, wie sich aus obigem
senkung erfahren.
ergibt , noch keinerlei Zuwendungen gemacht worden.
Kanach. Vom Blitz getötet wurde beim Ackern der
Hagendach . (Ertrunken
.) Beim
Baden im
27 Jahre alte LaNdmirtssohn Maisel von hier. Als
Altrhein ertrank der 12 Jahre
alte Oskar Ludwig
abends das Pferd mit ' dem Pflug allein heimkam,
Kropp .
Sofort
angestellte Wiederbelebungsversuche
wurde erst das Unglück entdeckt.
waren erfolglos . Kropp scheint einen Lungenschlag be¬
Memmingen , 24. Mai. (Ein Greis als Selbstmörder
.)
kommen zu haben , der dadurch entstanden ist, daß er
Erhängt hat sich hier in einem Anfall von Schwermut
in erhitztem Zustand ins Wasser ging.
der frühere Gastwirt „zum Strauß ", der jetzige Heu - und
Worms .
(G r o ß s e u e r .)
Ein
Großseuer
Strohhändler Hugo Huber . Er stand im 8l . Lebensjahre
brach am Sonntag
früh gegen 4,15 in dem Möbel -,
Polster - und Manusakturwarengeschäft von L. Jsay
Hofgeismar . (Schwere Unwetterschädcn
.) Ungeheure
aus . Das vier Stockwerk hohe Gebäude , in dessen Wassermengen , die infolge eines Wolkenbruches auf den
Parterreränmen
sich die Verkausslokalitäten
befinden,
Kreis Hofgeismar niedergingen , haben weiten Teilen des
liegt inmitten der engen Kämmererstraße , wo sich Ge¬
Kreises, insbesondere auch der Kreisstadt Hofgeismar,
schäftshaus an Geschäftshaus reiht . Vormutlich brach
einen zur Zeit noch unübersehbaren Schaden zugefügt.
das Feuer im zweiten Stockwerk aus , in dem sich die
Häuser sind stark beschädigt, Gärten und Felder verweit ausgedehnten Lager befinden . Für die Wormser
Messe hatte sich die Firma mit besonders großen Vor¬ schwemmt, Hausrat vernichtet, Kleinvieh verloren , Lebens¬
mittel zerstört.
räten versehen, die größtenteils ein Raub der Flam¬
men geworden sind. Das große Lager an Möbeln
Peiting (Obb.) Vom Blitze getroffen wurde während
aller Art , das Tuchlager , das Wäscheausftattungslager»
des plötzlich iwer die Gegend gegangenen Gewiters die
das Bettlager re. sind vollständig vernichtet.
Man
Straßenwärtersfrau
Meier von hier, als sie während des¬
schätzt den angerichteten Schaden aus nahezu drci M '.lselben
in
einer
Scheune
. unterstehen wollte . Der Blitz
lionen Mark , der, wie man hört , durch Versicherung
hatte
glücklicherweise
keine
tödliche Wirkung ; er fuhr der
gedeckt sein soll.
Frau durch den Hinterkopf und schmolz Haarnadeln und
Lange » (Hessen.) (Die
Sprache
verlo
r e n.) Die Sprache verloren hat infolge eines Blitz¬ eine metallene Halskette gänzlich zusammen , verließ den
Körper durch den rechten Fuß , den rechten Schuh der
schlages ein Einwohner aus Egelsbach . Der Mann
Frau total zersetzend. Die Frau erlitt Brandwunden,
war im Walde mit Holzholen beschäftigt, wo man
ihn bewußtlos iand und in seine Wobnuna brachte. ,
befindet sich aber wieder auf dem Wege der Besserung.

Aus MH und§§m.

„Sie sehen, Fräulein, " sagte er höflich und rück¬
sichtsvoll, „im Augenblick kann ich nichts für Sie tun.
Der gerichtliche Sachverständige prüft die Bücher. Er
würde keine Störung dulden und sie nur höchstens als
den Versuch auslegen ,
die Wahrheit verschleiern zu
wollen ."
„Um Gotteswillen !" rief das Mädchen. „Nichts
liegt mir ferner als das . Ich will ja nur die reine,
unbarmherzige Wahrheil . Aber das ist die Wahrheit
nicht — das ist sie nicht, daß mein Vater ein Gauner
gewesen wäre . Wenn der Mann so spricht, dann irrt
er emweder , oder er hat keinen guten Willen , die
Wahrheit zu ermitteln — er ist voreingenommen , weil
mein Vater sich erschossen hat . Als
ob nicht auch
andere Dinge als Schlechtigkeit einen unglücklichen
Menschen dazu bestimmen könnten. Wenn ich nur
wüßte , warum mein Vater unglücklich war . . . er der
mir immer ein heiteres , fröhliches , sorgenloses * Gesicht
gezeigt hat , der, wenn er ja einmal verdrossen ioar , es
mir stets mit der vielen Arbeit erklärt hat . Und ich
Törin habe das leichtgläubig , weil es mir so paßte,
als bare Münze hingenommen ! Oh , wie mag er ge¬
rade unter dieser Verstellung gelitten haben , umer
diesem Zwang , mich täuschen zu müssen, sich mir ge¬
genüber , an der er mit dem ganzen Leben hing , nicht
aussprechen zu können! Vielleicht wäre sonst alles
anders gekommen!"
Sie rang die Hände und sah Selstermann flehent¬
lich an : „Ich bitte , ich beschwüre Sie , sagen Sie mir,
warum hat sich mein Vater erschossen? Warum war
er unglücklich? ! Sie wissen es ja sicher! Vor Ihnen
hatte er keine Geheimnisse — von Ihnen hat er frü¬
her, wie er mir noch mehr vom Geschäfte erzählte,
stets in den Ausdrücken der höchsten Verehrung gespro¬
chen. Sagen Sie mir , bitte , warum hat sich mein
Vater erschossen? ! Warum war er ungerecht? Wer
ist der Dieb , der ihm sein Leben gestohlen hat ? Wo
ist der Dieb , der mir den Vater gestohlen har ? Wo
ist der Dieb , der uns beiden via ßhr .
»«ncs»

Selstermann stand erschüttert vor der leidenscknsilichen 5klage, die sich von den zitternden Lippen des
jungen und in seiner flehenden Erregung doppelt schö¬
nen Geschöpses rang.
„Oh," fuhr sie fort , ohne auf eine Antwort
zu
warten . „Ich war ja bis heute eine Träumerin ! Ich
habe das Leben nicht gekannt. Ich habe es ffür offen
und ehrlich gehalten . Ich habe geglaubt , daß da nur
Sonnenglanz und Lachen und Reinheit und Fröhlich¬
keit ist. Ich habe geglaubt , daß der Herbst mu> Win¬
ter , der uns die Wärme und das Licht nehmen , nur
Krankheiten der Natur sind und daß auch nur i . anke
Menschen schlecht und unglücklich sein können.
Ueber Nacht habe ich gesehen, daß die Welt ganz
anders ist, daß sie von Unheil wimmelt , daß Diebe
in ihr umgehen , die wie die Wölfe plötzlich in ein.
ruhiges , stilles , frohes Haus einbrechen und alles herausstehlen , was an Glück, an Reinheit , an liS.rhrh
an Ehre drinnen ist. Heute habe ich Dutzcnse s In .
Diebe um mich erkannt . . . . überall ,
wo ich hin¬
schaue, haben sie mit Fingern ans mich gedeutet — aus
dem Friedhof , in unserer Nachbarschaft, in unserem
Hause selbst, wo wir so lange friedlich mid glücklich
gewohnt haben ."
„Ihr Vater hat sich erschossen. Er war Kassierer.
Er hat sich gewiß nur des Geldes wegen erschossen.
Er hat Geld gostohlen. Er hat Geld untsrschlagen u.
Hai gesehen, daß er auskommt, daß er
eingesperrt
wird . Da hat er sich umgebracht !"
So reden und schreien alle die Diebesaugcn , die
um mich her sind, und ich kann nicht niehr , wenn ich
auch mit beiden Händen , wenn ich mit jeder Faser
meines Herzens das kostbare Gut der Ehre meines
Vaters decke, verhindern , daß es zerrissen und
zer¬
bissen, befleckt und in die Schmutzwinkel gezerrt wird.
(Fortsetzung folgt .)

Nachdem dieser Tage ein Hindernis für die ordnungs¬
gemäße Reinigung beseitigt wurde, geben wir uns der
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion Hoffnung hin, daß in den Sommerferien durch eine
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung. gründliche Instandsetzung
die letzte Ursache zur
und so die Aussprache
wird
weggeräumt
Unzufriedenheit
Zur Aufklärung des letzten Eingesandts muß ich
doch gute Früchte
Lokalblattes
unseres
Stelle
dieser
an
die
Winter
vergangenen
im
nachdem
erwidern, daß,
trägt.
Wärmehalle in der alten Schule errichtet wurde, den
Sossenheim, den 27. Mai 1924.
Schülern die früheren Mädchenaborte zugeteilt wurden
Das Lehrerkollegium.
Ordnung.
in
und diese waren immer
H. B., Schulhausmeister. .

führung der Verordnung fiir die abgMalttett DeMtKN
zur Verfügung gestellt worden . Die Postverwaltun ? !
hat für die abgebanien Beamten 5 Millionen Mark, ;
das Reichsverkehrsministerium 7,5 Millionen Marl
das Reichsfinanzministerinm für die übrigen Reichsbe¬
amten 4 Millionen Mark gegen einen äußerst billiges
Zinssatz hrrgegeben . Durch diese Mittel in Verbin¬
dung mit den Mitteln aus der Hauszinsstener , di<
durch die Gemeinden usw . zur Verfügung gestellt wer¬
den, ist die Finanzierung von Siedlungen und HeiiN'
statten für abgebaute Reichsbeamte sichergestellt, nn«
zwar in einer Weise, daß eine wirtschaftliche Besser¬
Kleine
stellung der Beamten gewährleistet wird . Die. Kred^
Die heute stattgefundene Conferenz unseres Schul¬
Amerikanischer Besuch. Von der wachsenden werden auch für gärtnerische oder landwirtschaftlich!
systems beschäftigte sich auch mit dem Eingesandt des Vorliebe der Amerikaner bei ihren Sommerfahrten
Siedlungen gegeben, wo ein Heimstäitenbau nicht . U]
hiesigen Gemeinderats in der letzten No. der Sossenh. nach Europa auch Deutschland zu berücksichtigen, spricht Frage kommt. Die Bereitstellung der Mittel geschieh'
durch die „Deutsche Wohnstättenbank " und die Wohv
die Feststellung, daß die American Expreß Comp , im
Ztg . und beschloß einstimmig folgende Erklärung:
fürsorge -Gescllschasten, die in Preußen in jeder Pro¬
1. Es ist eine bewußte Irreführung der öffentlichen Jahre 1923 nur 7 Partien nach Deutschland zu32leiten
vinz bestehen. Dem Heimstättenamt der deutschen Be¬
Ge¬
schon
jetzt
Sommer
diesen
stir
während
,
hatte
Meinung, wenn der Gemeinderat von der Aufgabe
aus Amerika für Deutschland zusammen¬ amtenschaft, das die Beamten -Siedlnngsverordnnng astdes Rektors spricht, den Schuldiener auf seine Pflicht sellschaftsreisen
g-eregt hat , ist ein Mitbestimmungsrecht gegeben.
gestellt sind.
aufmerksam zu machen. Er will damit wider besseres
Das Ende des Fes . 'Die türkische RegiernüS
fin¬
Pisa
In
Amnndsens.
Der Nordpolflug
, als habe es der Rektor den jetzt fast täglich die Probeflüge der drei deutschen -Ißt es sich angelegen sein, mit allem Gerümpel aüj
Wissen den Anschein erwecken
an etwas fehlen lassen.
alten Regime auszuränmen und hat jetzt auck
Dornier -Wal -Flugzeuge statt, mit denen Amundsen den
Jeder denkende Mensch fragt : Was hat zu ge¬ Polflug unternehmen will . Der Abflug soll in der den Fes , die im Orient übliche Kopfbedeckung, abgo
, wenn die Mahnung zum Reinhalten ersten Juniwoche erfolgen . Am Lage vorher sollen fchafft, der seit der Regiedungszeit des Sultans Mav
schehen
statt des Turbans sowohl für Staatsbeamte
wirkungslos bleibt ? Antwort : Der Schulleiter muß noch mehrere große Fernflüge über das Mittelmeer als mud
beim Leer einaerübrt war.
auw
stattfinden.
Probe
letzte
Reinigungs¬
der Stelle, welche die Unterhaltungs - und

Eingesandt.

Chronik.

pflicht hat, Anzeige erstatten. Der Gemeinderat
wagt nicht zu leugnen, daß dies im Laufe der
Jahre , wie es im Eingesandt des Rektors heißt,
wiederholt mündlich und schriftlich geschehen ist.
2. „Die Anlage", schreibt der Gemeinderat, „ist im
Jahre 1893 errichtet und deshalb keine neue
moderne Anlage". Wir fügen hinzu : Deshalb ist
wohl seit Erbauung der Anlage an derselben nichts,
. Die Besatzungstruppen be¬
rein nichts geschehen
nutzten die Aborte ca % Jahre . Nach deren Abzug
wurden die Säle der alten Schule renoviert, die
Bedürfnisanstalten wurden besichtigt, ihr Zustand
aber blieb unverändert. An der damaligen Be¬
sichtigung nahmen ein Gemeinderatsmitglied und
der Gemeindesekretär teil. Eine zweite Besichtigung,
an der sich wieder ein Herr des Gemeinderats und
der Gemeindesekretär beteiligten, geschah vor etwas
länger als Jahresfrist mit demselben Ergebnis wie
vorher. Die dritte Besichtigung erfolgte im Dezember
1923. Daß sie gelegentlich der Errichtung einer
Volksküche stattfand , ändert doch nichts an der
Tatsache, daß sie das Bürgermeisteramt mit den
Verhältnissen bekannt machte.
3. Am dritten Tag nach der Elternbeschwerdeerschien
der Gemeindesekretür in der Wohnung des Rektors
und suchte diesen zu bestimmen, von einer Er¬
widerung auf das Eingesandt „mehrerer Eltern"
Abstand zu nehmen. Wenn man sich so ganz ohne
Schuld wußte, warum der Besuch?

Strautzenrennc« .

Um das SerMnonsbedürf-

pks zu befriedigen , hat ein rühriger Theateragent mit
dem Union -Klub in Berlin einen Vertrag abgeschlos¬
aus der
sen, wonach wahrscheinlich im Monat Juli
stattin Berlin StraNßenrennen
Grunewaldrennbahn
gegenwärtig
die
,
Strauße
zwanzig
Ewa
.
finden sollen
Nif italienischen Rennbahnen laufen , werden zu die¬
sem Zwecke mit ihren Jockeys nach Berlin kommen,
wo u. a. auch Vergleichsrennen zwischen Strauß und
MittagsPferd stattfinden sollen . Wie ein Berliner
btatt mitteilt , sollen diese Strauße von Berlin aus
Mich auf den Rennplätzen von Mannheim , Wiesbaden
und Baden -Baden lausen.
Verhaftete Kommunisten. Die Münchner Poltzeidirektion hatte in den letzten Tagen in Erfahrung
gebracht, daß demnächst eine Kommunistenführer -Be¬
sprechung in München staitfinden solle . Durch die dar¬
auf eingeleiiete Erhebung und Beobachtung bekannter
Münchener Kommunisten konnte am Sonntag das Lo¬
kal, in dem die Versammlung tagte , festgesiellt wer¬
den. Obwohl sie, wie die ausgesandten Polizeiorgane
»meldeten, die Versammlung durch radsahrende Genossen
gesichert hatten , gelang es
und ausgestellte Späher
einem auf Kraftwagen herbeigeführten Kommando , die
Konferenz mitten in ihrer Tagung zu überraschen und
die Teilnehmer sestzunehmen. Es waren insgesamt
62 Personen , darunter 5, die ihren Wohnsitz außer¬
halb Bayerns , und 36, die ihren Wohnsitz außerhalb
Münchens haben ; die übrigen sind Münchner Genossen.

Siedlungen

für avgebaute Beamte.

Nach¬

Katholische Gottesdieuft -Orduuug
in Sossenheim.
Donnerstag Fest Christi Himmelfahrt : Gottesdienst
an Sonntagen . Das Hochamt ist um 9 Uhr, danach
Prozession in herkömml. Weise. Nachm, l '/r Uhr Vesper. ■"
Kollekte für den Hochaltar.
Freitag (Oktav u. Felix u. 3. Geb.) : hl. Messe n. Meing . £
best. Amt für Ant . Katzenbach, Ehest. Elis. geb. Fay und En»'
Anton.
Samstag (Angela u. Okt. u. Petr .) : hl. Messe nach Meinßund best. Jahramt für Peter Faym . Mutter A. M . geb. KM

Schwalbach.
Christi . 1/210 1$
Donnerstag : Fest der Himmelfahrt
Amt mit Segen, danach Bittgang.
Freitag : Amt für Elis. Hemmerle geb. Scherer.
Samstag : Amt für Ignatz Weck und Agathe geb. Reul.
^
4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evaugelische Gottesdienst ^Ordurrng
Sossenheim
am Himmelfahrtssest . den 29. Mai 1924.
8 Uhr vorm. Gottesdienst. (Pfr . Deißmann-Sulzbach )
Evangel. Pfarramt-

Himmelfahrt

Sulzbach.
: 10 Uhr vorm.Gottesdienst:
Himmelfahrtstag Sulzbach
11

vom Reiche ge¬
dem die Beamtensiedlungsverordnung
raffen war . sind jetzt erhebliche Mittel zur Durch¬

^llll

Eschborn.
Gottesdienst.

9Vü Uhr

Uhr Kindergottesdienst.

Schwalbach: abends8 Uhr GottesdieM

!lll!!liiiill!lirlll!!!nii!!llli!tl!ll!lii!l!!lr!ll!!lrlil!l!!!il!l!illilll!!!ij!il!llllir!lllli!il!llliilli!»!ii!!!l!ii!ll!!inil!l!iirril!li!il!!lll»!ll!l!li!!!!liiii!!lllij!ll!li!ll!!lil»!ll!lmlt!!/^

Kranken - u. Sterbekaffe für selbst. Handwerker
SitzFrankfurt a.M . und

Gewerbetreibende

. Derwaltgsst.Höchst

Handwerker , Gewerbetreibende,
Landwirte!

Sonntag , den I. Juni , vormittags 9.30 Uhr, findet hier
im Saale „Zum Nassauer Hof“ der

Gautag
des Main -Taunus -Gaues

, damit
- und Sterbefaffe
Versichert Euch in Eurer eigenen Aranken
)hr nicht zwangsweise einer Grtskrankenkasse angeschlossen werdet.
Auskunft bei Sattlermeister Wilhelm Fähnlein, Sossenheim,
Hauptstraße 82, der auch Anmeldungen entgegennimmt.

Für die uns anläßlich unserer SILBERNEN HOCHZEIT
zuteilgewordenen Gratulationen und Geschenke sagen
wir unseren

herzlichsten Dank!
Besonders danken wir dem Gesangverein Konkordia fiir
das schöne Ständchen, dem Hum. Musikverein Edelweiß
für die Musik und das Diplom , ferner dem Sport-Verein
1907 iür das schöne Geschenk.

Joh. Zimmermann u. Frau.

ßcid

Nachmittags

2 Uhr findet ein

Fußball=Wettspiel
der 1. Ligamannschaft Verein für Rasensport 07 Limburg
gegen die 1. Mannschaft „Germania “ Sossenheim statt.

verloren!::

Am Samstag Abend wurde
ein größerer Geldbetrag an der
alt. Krone verloren. Die Finder,
zwei Knaben, die von Nachbars¬
leuten beobachtet wurden, werden
ersucht, das Geld gegen Beloh¬
nung im Verlag der Zeitung
abzugeben.

des Südd. Fußball- Verbandes statt.

Von nachmittags

i

4 Uhr ab

großer Sportler »Ball :: f

und laden wir hiermit alle Sportfreunde und Gönner zu den drei
Veranstaltungen herzlichst ein.
Die Musik stellt das Salon - Orchester Sossenheim .
Zum Gautag und Sportler-Ball Eintritt frei.

Der Vorstand.

%.
s
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§
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Sossenheim , den 27. Mai 1924.

Gesangverein Freundschaftsklub
Am Himmelfahrtstag

macht der Verein einen

Familien -Dlusflug nach (Lronberg

Turn-Verein e. V . Sossenheim. Haus - und Grundbesttzervereiil
Wir machen nochmals auf unsere am Himmelfahrtstage
staltstndende

Vereins -Wanderung

Abmarsch i Uhr von der evangel. Kirche. Wir laden hier¬ aufmerksam und bitten alle Mitglieder mit Familie , sowie
mit alle aktiven, passiven und Ehrenmitglieder, sowie die Damen, Freunde und Gönner teilzunehmen. Abmarsch Punkt 1 Uhr
Der Vorstand.
welche bei dem Wohltätigkeitskonzert mitgewirkt haben, steund- von der evangel. Kirche.
Der Vorstand.
lichst ein.

Sanitätskolonne v. roten Kreuz.

Großer Preisrückgang !!
per Ztr . 5 !Nk.
j) rima dicke Speisekartoffeln
zu haben bei
billigst
Futlerartikel
sowie sämtliche

K. Schauer , Hauptstraße.

Die Kolonne unternimmt morgen am Himmelfahrtstage einen

Familien -Ausflug
, wozu hiermit alle aktiven und inaktiven
Mitglieder eingeladen werden. Treffpunkt: Evangelische Kirche,
Abmarsch: Punkt 1 Uhr, Abfahrt von Eschborn nach Cronberg
Der Vorstand
1.40 Uhr. Für Unterhaltung ist gesorgt.
nach Falkenstein

Samstag Abend 8.30 Uhr in der „Konkordia"

Monats - Versammlung . •//'
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstoß

F . - V . „Germania " SossenheiiH
Heute Mittwoch Abend8.30 Uhr im Deutschen

Mitglieder -Versammlung
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes zu erscheinen. Spieler, ^
, haben strenge Bestrafung zu erwarten.
nicht erscheinen

__

Inserieren bringt

Der Vorstan ds

!!
gewinn

Zeitung

SMeiiheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblalt

Diese Zeitunxi erscheint wöchentlich zweimal und
Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
beliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

'ÄSTaSä

Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Samstag , den 31 . Mai

Gemeinde Sossenheim.

Gemeinde Snlzbach.

Bekanntmachung.

Feldschutz.

Nachdem über die vorzunehmende Schöffenwahl ent¬
brechende Verfügung der Aufsichtsbehörden ergangen
ist, werden die Mitglieder des Gemeinderats und der
deuen Gemeindevertretung unter Hinweis auf die 88
68—75 der Landgemeindeordnung vom 14. 8. 1897 zu
üner öffentlichen Sitzung auf Donnerstag , den 12. Juni
8 Uhr , in den Sitzungssaal des
^24 , nachmittags
Rathauses zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Einführung und Verpflichtung der Gemeindeverordneten.
2. Gültigkeitserklärung der Gemeindevertreterwahl vom
4. 5. 1924.
3. Wahl von fünf Schöffen.
sind bis
Die Wahlvorschläge zur Schöffenwahl
Mittwoch , den 11. 6. 24, vormittags 12 Uhr, bei dem
Unterzeichneten einzureichen. Die Vorschläge sollen eine
nusreichende Zahl von Ersatzleuten enthalten , welche
beim vorzeitigen Ausscheiden eines Gewählten die freiwerdende Stelle durch Nachrücken wieder besetzen.
Die Wahlvorschläge müssen von zwei Wahlberechtigten
Unterschrieben sein. Gleichzeitig mit den Wahlvorschlägen
Und die Annahmeerklärungen der Vorgeschlagenen voriulegen . Verbindungen von Wahlvorschlägen sind nach
Bestimmungen des Wahlgesetzes unzulässig.
Die Wahl des Beigeordneten findet nach der Ein¬
führung der neuen Schöffen statt.
Sossenheim , den 31 . Mai 1924.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Auf Grund des Beschlusses der Preisprüfungskommisstori, die unter Leitung einer Vertretung der BesatzungsBehörde und,des Magistrats heute tagte , wurden vorläuftg
leigende Höchstpreise für den Kreis Höchst mit Wirkung
ub Samstag den 31. Mai d. I . festgesetzt:
Mld.
1 Liter Milch ab Stall . . . . 270
1 Liter Milch im Kleinverkauf . 360 Mld.
Angesichts der Preise , wie sie in Wiesbaden und
Frankfurt sind, ließ sich, um einer Milchknappheit entäegenzutreten , eine Preiserhöhung nicht umgehen.
Höchst a. M ., den 28 Mai 1924.
Städt . Preisprüfungsstelle , gez.: Lamprecht , Stadtrat.
^

Bekanntmachung.
Die Mietsütze für den Monat Juni sind die gleichen
wie für Mai.
Sossenheim , den 31. Mai 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betrifft Abstempelung

der Personalausweise.

Gemäß Note des Herrn Kreisdelegierten vom 26.
Maj 1924 müssen die roten Personalausweise in Zukunft
wit einem Stempel „Besetztes Gebiet " versehen sein,
fthne diesen Stempel darf ab 10. Juni 1924 die Grenze
^icht überschritten werden.
Die Abstempelung erfolgt , zunächst für diejenigen
Anwohner , die im unbesetzten Gebiet arbeiten:
kommenden Montag , nachm, von 5—9 Uhr
Dienstag , vorm , von 7—12, nachmittags
„
von 5 —9 Uhr
Mittwoch , vorm , von 7— 12 Uhr , nach¬
„
„
mittags von 5—9 Uhr.
Außerhalb dieser Zeit werden Pässe nicht entgegen8snommen . Die Pässe werden auf dem Meldeamt,
Rathaus , Zimmer 3, abgegeben und werden dortselbst
, ^Uch nach Erledigung verteilt.
. Wir machen ' daraus aufmerksam , daß jeder Paß^haber seinen Paß selbst abzugeben und in Empfang
^ nehmen hat.
Sossenheim , den 31 . Mai 1924.
'
Der Gemeindevorstand.
U ^

Bekanntmachung.
*
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Zwar Mittwochs und Samstags .

r#

der Gemeinden

Der Kreistag hat nachträglich für 1923 eine Steuer
.on 1,50 JL für jeden einzelnen Hund beschlossen, die
gelangt.
111 den nächsten Tagen hier zur Erhebung
Sossenheim , den 31 . Mai 1924.
Der Ge meindevorstand.

Mütterberatung.
Am Dienstag , den 3. Juni ds . Js ., nachm . 4 Uhr
l kdet die Mütterberatung im Zimmer 9 des Rathauses
^rch Herrn San .-Rat Dr . Link statt.
Dossenheim, den 28 . Mai 1924.
Der Gemeindevorstand.
.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß in der
Zeit vom 1. Juni bis Ende August von abends 9 Uhr
bis morgens 3 Uhr die Feldgemarkung geschloffen ist.
Während dieser Zeit ist auch das Betreten . der Feldwege
verboten.
Der Feldhüter ist angewiesen , jede Uebertretung zur
Anzeige zu bringen.
Sulzbach , den 25 . Mai 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Zur gefl. Beachtung !
Wir ersuchen
Bezugspreis für
Möglichkeit beim
denselben unnötige

unsere Abonnenten wiederholt , den
die Zeitung unseren Trägern nach
ersten Vorzeigen auszuzahlen , damit
Lauferei und Zeitverlust erspart bleiben.
Der Verlag.

6 : 1 schlagen. In der vergangenen Verbandsspielsaison
hat Limburg von 11 Spielen 8 gewonnen , 2 verloren
und 1 unentschieden gespielt mit einem Torverhältnis
von 31 .- 15. Dieses ist ein Beweis für die Spielstärke
des Vereins . Germania wird sich mächtig anstrengen
müssen, um den Kampf in Ehren zu bestehen. Ein Be¬
such kann nur empfohlen werden , denn Ligamannschaften
von solchem Ruf kommen nicht alle Sonntage . Nach
Sossenheim, 31. Mai dem Spiele treffen sich Sportler und Anhänger zum
Sportlerball im „Nassauer Hof." Näheres siehe Inserat.
— Ruhrkrankheitsfälle wurden mehrere im Orte
— Endspiele um die deutsche Fußballmeisterschaft.
festgesteUt. Es dürfte jedermann zur Genüge bekannt Nachdem die vielen Landesverbände ihre Meister ermittelt
sein, wie groß die Ansteckungsgefahr dieser Krankheit ist hatten , fand am 11. Mai die Vorrunde um die deutsche
und eine Warnung nicht leichtfertig übergangen werden Meisterschaft statt . Durch Auslosung kamen folgende
kann.
Spiele zustande : Alemania Berlin —, 1. F .-C . Nürnberg
— Eingebrochen wurde in der Nacht von Donners¬ 1 : 6, Sportfreunde Breslau — Hamburger Sportverein
tag auf Freitag im Kolonialwarengeschäft Joh . David
0 : 3, Spvgg . Leipzig — V. f. R . Königsberg 6 : 1, Spiel¬
Noß Nachf., hier. Die Einbrecher wurden durch den vereinigung Duisburg hatte Freilos . Die Zwischenrunde
Inhaber rechtzeitig vertrieben , svdaß nur eine geringe fand am 25. Mai wie folgt statt : 1. F .-C. Nürnberg —
Summe Geld ihre Beute wurde.
Duisburger Spvgg . 3: Hamburger Sportv . — Spvgg.
— Milchpreiserhöhung. Wie die städtische Preis- Leipzig 1 :0. Das Er ospiel findet am 8. Juni im
prüsungsstelle Höchst mitteilt , beträgt der Preis für ein deutschen Stadion Berlin statt und führt die alten
Liter Milch ad Stall 270 Mld ., im Kleinverkauf 360 Rivalen F .-C. Nürnberg und Hamburger Sportr rein
zusammen . Bekanntlich spielten die beiden Vereine 1922
Mld . JL, mit Wirkung ab heute.
— Sanitätskolonne . Dem Familienausflug nach um die Meisterschaft und die beiden Entscheidungsspiele
nach jeweils 3stündiger Spieldauer unentschieden
Falkenstein hatten sich, trotz des etwas trüben Gesichtes mußten
werden , sodaß 1922 der deutsche Meister
abgebrochen
Himmelfahrts¬
des
Mittagsstunden
den
in
Himmels
des
wurde . Nürnberg ist Meister 1920 und
festgestellt
nicht
tages , eine große Teilnchmerzahl angeschlosien. Der
der Hamburger Sportverein Meist
wurde
1923
.
1921
prachtvolle Waldweg von Crvnberg nach Falkenstein
Es wird am 8. Jnni in Berlin hart auf hart ge^ m.
sowie die in schönen Baumgruppen gelegene Lokalität
„Zum Nassauer Hof " ließ von vornherein auf eine
harmonischer Unterhaltung schließen. Das
Stimmung
Gebotene , in dankenswerter Weise durch das Salonorchester
und den Gesangverein Eintracht unterstützt — nicht Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung.
zu vergessen das gute Getränk des Wirtes — trugen
viel dazu bei, die Stunden der Unterhaltung wie im
An die neugewählten Vertreter
Fluge dahingehen zu lassen. Allen Teilnehmern kam
Bürger - und Ientrumspartei.
der
denn auch der Aufbruch viel zu früh . Jedoch es mußte
im
Wiedersehen
„Auf
fröhlichen
Mit
geschieden sein.
„Getrennt marschieren, aber vereint siegen", so lautet
nächsten Jahre " zog alles wieder zu Tal nach den der Wahlspruch erfahrener Politiker . Nirgends freut man
heimischen Penaten.
sich mehr , als in der hiesigen Bürgerschaft , daß dasselbe
— Vom Frankfurter Palmengarten . Kommenden sich auch bei den letzten Gemeindewahlen bewahrheitet
Sonntag , 1. Ju ' i, ist im Palmengarien „billiger Sonn¬ hat . Nun sind die gewählten Vertreter verantwortlich,
tag ". Der Eintrittspreis beträgt den ganzen Tag über daß die heilige Einigkeit gewahrt bleibt . Kleinlicher
Parteigeist , gar persönliche Interessen müssen weit zurück¬
für Erwachsene 50 Pfennig , Kinder 25 Pfennig.
— Das Feldwild hat sich in den letzten Wochen sehr treten , denn daran erkennt man den klugen im Gegen¬
satz zum fanatischen Parteimann , daß er die Einigkeit
stark vermehrt , so daß im Herbst eine befriedigende Stückzahl
alles stellt und sein Bestreben darin sieht, seine
über
von Hasen und Rebhühnern zu erwarten ist.
Kraft dem allgemeinen Volkswohl zur Verfügung
ganze
— Schafräude . Unter der gesamten Schafherde der
Von Niederlagen oder Gewinn zu reden, ist
stellen.
zu
Gemeinde Hornau ist die Räude festgestellt worden.
oberflächlich, man soll bedenken, daß die Resultate uns
— 2 030000 Kriegstodesopfer . Die Zahl der einen Weg gezeigt, den man gehen muß , um das große
deutschen Militärsterbefälle infolge des Krieges hat sich Ziel zu erreichen, in verbundener Einheit fruchtbringende
bis um die Mitte 1923 ans 1862 687 erhöht . Dazu
Taten zu vollbringen , und sich die Austragung unfrucht¬
kommen 170000 Vermißte , sodaß man mit rund 2030 000 barer Kämpfe zu ersparen , welche doch sehr bedauerlich
Toten rechnen muß . Die deutschen Kriegsverluste sind sind unter solchen, welche im Grunde dasselbe wollen.
aber damit nicht erschöpft. Die Zierlichkeit der bürger¬
Stimmen aus Wählerkreisen.
lichen Bevölkerung uahm schon gegen das Ende des
Jahres 1916 stark zu.

Lokal -Nachrichten.

Eingesandt.

Geldfälscherft Bor r dem ? VezftkI-ft Verurteilte
schöffengericht in Offenbach hatte sich wegen Geldsälschungen der Schriftsetzer Bauer und der Kaufmann
Hausmann zu verantworten . Bauer , ein Schwager des
Hausmann , besitzt eine Werkstatt zur Herstellung von
Stempeln , sodaß er über die technische Fertigkeit ver¬
fügt , und ein dort beschäftigter Geselle veranlaßte das
polizeiliche Einschreiten . Die Angeklagten, die versuch,
ten, zu ihrer Entlastung den Gesellen zu verdächtigen,
was ihnen aber nicht gelang , wurden zu je 1 Jahren,
6 Monaten Gefängnis verurteilt.

Sport.
— F .--V . Germania Sossenheim. Morgen Sonntag
findet im „Nassauer Hof " der Gautag des Main -TaunusGaues statt . Im Anschluß hieran findet auf dem Platze
des Turnvereins um 2 Uhr ein Werbespiel statt . Germania
hat weder Mühe noch Kosten gescheut, und hierzu den
bekannten Ligaverein des Westdeutschen Spielverbandes,
V. f. R . 07 Limburg verpflichtet . Limburg . tritt mit
seiner kompletten Ligamannschaft an und ist dieselbe
äußerst spielstark. Sie konnte am vergangenen Sonntag
den Sp . Kl. „Preußen " Coblenz in Coblenz einwandfrei

Sonntagmorgen.
Sonntagmorgen ! Die Glocken klingen!
Kinder in weißen Kleidchen springen
Straßauf , straßab . Und die Spatzenschar
Tut , als ständ ihr nur eimal im Jahr
Ein Tag zum Lärmen und Schreien bereit.
Und der sei heute , und schimpft und — freit.
In den Lüften hängt Blumenduft.
Irgendwo eine Amsel ruft.
Zur Kirche sieht man die Leute gehen,
Burschen und Mädel beisammen stehen.
Zupsgeigenh "'lse und -hänsinnen streben
Singend hinaus in Jugend und Leben.
Heute gibt 's keine Arbeitsgesichter,
Aller Augen sind strahlende Lichter.
Die Sonne mit Schimmer und Glanz und Schein
Hüllt alles Irdische golden ein,
Alles , was grau sonst, voll Leiden und Sorgen.
Ein Herrgottslachen — der Sonntagmorgen!

srtzung zu vertagen und die Anberaumung der nacyDie Deutschnationalen präsentieren bekanntlich den Avg. sten Sitzung dem Alterspräsidenten zu überlassen. Aus
die Sozialdemokraten den Abg. L o e b t viesen Antrag hatten die Kommunisten nur gewartet,
Wallraf,
— ' Wie wir von zuständiger Stelle erfahren, wird
Do
und die Kommunisten den Abg. Thälmann.
a tempo wieder mit ihrer von gestern schon be¬
im Nei.hsarbeitsi»inisterium an einer Einigungsformel unter den Parteien in der Präsidiumfrage keine Eini¬ um
pöbelhaften Radaumusik einzusetzen und sich
kannten
Arder
in
erhält
Sie
gearbeitet.
Bergbaukonflikt
im
gung zustande kam, konrM die um 11 Uhr angesetzte über die angebliche „Schiebung" auszuregen.
beitszeiifrage Erleichterungen für die Kokereiarbeiter Plenarsitzung bis gegen I ^ Ähr noch nicht eröffnet
Gegensatz zu der äußersten Linken, deren Ver¬
und eine Lohnerhöhung von 3 Prozent für sämtliche werden. Es wird zw äs immer nrch versucht, eine treterImKoehnen
die Ablehnung des Zentrumsantra¬
Bergarbeiter.
Einigung unter den Fraktionen über diesen oder jenen ges nur mit einigen dummen Redensarten motivierte
— * In der Angelegenheit der Ermordung eines Kandidaten berb<".zusiih,cn, doch ist es immerhin mög¬ und im übrigen das alte Lied nach Herausgabe der
16jährigen Schülers in Mahlsdorf bei Berlin , die offen¬ lich, daß es heute Überhaupt zu' keiner Sitzung kommt, politischen Gefangenen anstimmte, sprechen sich der
bar einen politischen Hintergrund hat, sind unter Ver¬ oder daß wenigstens die Wahl tno B '-'-stventen und der Sozialdemokrat Ditrmann
der Deutschuatiound
wendung von Polizeihunden bisher drei Personen ver¬ Schriftführer von der Tagestidnr -ng Kbgrsetzt wird.
Bromberg aus sachlichen Gründen ge¬
nale Schulzhaftet worden.
gen die Vertagung aus . Es sei dringend notwendig,
Besprechungen beim Reichspräsidenten.
daß sich der Reichstag sofort konstituiere, damit ein lat*
— * Die geplanten öffentlichen Veranstaltungen am
28 . Mai . Nach der Ablehnung des .kräftiger Präsident die Wiederholung der gestrigen
Berlin,
, dem 31. Mai , sind nach
Jahrestag der Skagerakschlacht
Auftrages zur Regierungsbildung durch den Abgeord¬ Szenen verhindere. einer Meldung aus Berlin verboten worden.
Auch der nationalsozialistische Parteiführer von
Stegerwald empfing der Reichspräsident noch¬
neten
dem
ist
— * Nach einer Korrespondenzmeldung
e s e wandte sich gegen den Antrag Fehrenbach
a
r
G
Deutschen
der
Vertreter
als
Scholz
Abg.
den
mals
früheren Kommandeur der grünen Polizei in Düssel¬
lestebt.
die sofortige Präsidentenwahl.
Besprechung
verlangte
und
dieser
Ergebnis
Das
Volkspartei.
v.
November
30.
vom
Vorgängen
den
nach
dem
dorf,
auf unbestimmte Vertagung wurde
die
Antrag
um
Der
Bemühungen
die
daß
,
darin
hören,
wir
wie
Js . ausgewiesenen Major Hevelke, die Rückkehr in
eines hieraus gegen die Stimmen des Zentrums, der Deut¬
das besetzte Gebiet gestattet worden, wenn er in Zu¬ Bildung einer Regierung auf der Grundlage
schen Volkspartei und der Demokraten abgelehnt.
kunft im besetzten Gebiet kein öffentliches Amt mehr bürgerlichen Blocks noch fortgesetzt werden sollen.
Hergt
Ein weiterer Antrag Fehrenbachs, die Sitzung bis
Abg.
der
auch
wurde
vormittag
Heute
bekleidet.
2 Uhr zu vertagen, fand jedoch nach kurzer GeschäftsReichspräsidenten empfangen.
vom
(Dnl.)
— * Laut „Consectionär" hat sich der gesamte links¬
durch das ganze Haus
crdnungsdebatte Annahme
rheinische Einzelhandel zu einer Arbeitsgemeinschaft
Die Bayerische Votkspariei.
mit Ausnahme der Kommunisten.
, um in Zusammenarbeit mit In¬
zusammengeschlossen
28 . Mai . Ueber die Stellungnahme
Berlin,
Dr . Wallraf Rsichsiagspräsiöent.
dustrie und Handelskammer die Interessen des Ein¬ der Bayerischen Volkspariei erfahren wir von zustän¬
zelhandels wahrzunehmen.
Die infolge des zweiten Antrages Fehrenbach aus
diger Stelle , daß an dem prinzipiellen Standpunkt,
— * Nach einer Unterredung mit Herriot definiert welchen die Bayerische Volkspartei zur Regierungsbil¬ 2 Uhr anberaumte Wiedereröffnung der Reichslagsder Pariser Korrespondent der »Times" die Stellung
dung im Reich von jeher einnahm, sich uichls geändert sitzung dehnte sich, da die Abgeordneten die Gelegen¬
Herriots in der Frage der Anerkennung Sowjet -Ruß¬ hat. Der Partei erscheint nach wie vor als wünschens- heit wahrnahmen, zu Mittag zu essen, noch etwas >»
lands . Herrioi habe seine Auffassung geändert. Er
ivertes Ziel die Zusammenfassung aller bürgerlichen die Länge. Erst um % 3 Uhr wurde die Sitzung vom
beabsichtige jetzt, die Sowjetregierung bedingungslos Parieieu.
Alterspräsidenien wieder eröffnet, um sofort
anzuerkennen. Vertraulich werde versichert, daß die
die Wahl des Präsidiums,
-Szenen.
Radau
die
über
Presse
Berliner
Die
Anerkennung spätestens bis zum 10. Juni durchgeführt
des Vizepräsidenten und der Schrift¬
Präsidenten,
des
Morgeublätter
Berliner
Die
.
Mai
.
28
Berlin,
sein werde.
Reichstages führer, vorzunehmen. Es war auch inzwischen noÄ
des
Sitzung
erste
gestrige
die
besprechen
— * Die Arbeitgeber in der gesamten polnischen und nehmen zu dem Verhalten der Kommunisten Stel¬ nicht gelungen, eine Einigung zwischen den Parteien
Textilindustrie haben die Lohntarise mit zweiwöchiger lung. Der „Vorwärts " bezeichnet das Verhalten der auf eine einzige Persönlichkeit für den PräsidenteuFrist gekündigt. Sie wollen eventuell mit einer Ge¬ Kommunisten als eine Roheit, zumal es sich gegen den posten herzustellen. Gegen einen neuen Antrag der
samtaussperrung Vorgehen.
Kcmmunisten, ihre Anträge vor der Wahl zu erledigen,
79 Jahre alten Präsidenten Bock richtet, der mehr als
— * Mussolini erklärte in einer Versammlung fas- ein halbes Jahrhundert in der Arbeiterbewegung stehe. wandte sich der bisherige Reichstagsprüsideul Loebe,
zistischer Abgeordneter, die jetzige italienische Kammer Lcn einer wirklichen Erregung der Kommunisten we¬ der betonte, daß auch die Sozialdemokraten sachlich
sei das letzte parlamentarische Experiment, das sich gen der Abwesenheit der in Haft befindlichen Abgeord¬ der Meinung seien, daß die in Hast befindlichen Ab¬
Italien leisten könne. Wenn es versage, müsse das
neten sei nichts zu merken gewesen. Das Ganze sei geordneten wieder in den Reichstag einziehen müßten,
Parlament endgültig geschlossen werden.
nur als eine Schmierenkomödie auszufassen. Die Kom¬ daß es aber eines gesetzmäßigen Beschlusses bedürfe,
und dieser könne nur gefaßt werden, nachdem die Prä¬
— * Der ehemalige Ministerpräsident Nitti wird in munisten wollten nur den Skandal. Der Tag der Er¬ sidentenwahl
erfolgt sei.
Tag
schwarzer
ein
sei
Reichstages
zweiten
des
öffnung
Frank¬
nach
sich
und
einigen Tagen Italien verlassen
Der Antrag S cho l e m (Kommunist) wurde dann
, um sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch für die Arbeiterklasse gewesen. Es gebe nur drei
reich einschiffen
. Die erste sei, die Kommunisten mit Hilfe gegen die Stimmen der Kommunisten mit den Stim¬
Möglichkeiten
endgültig in Zürich niederzulassen.
zur Vernunft zu bringen, die men aller Parteien a b g e l e h n t. Die Kommunisten
Geschäftsordnung
der
— * Der amerikanische Botschafter in London hat zweite
des Reichstages und Neu¬ lärmten nur wenig, und so konnte denn die umständ¬
Auflösung
die
sei
bei einem Frühstück betont, daß die amerikanische Re¬ wahlen. Als dritte bleibe nur noch die Diktatur übrig.
liche Zeremonie der Präsidentenwahl durch Namens¬
gierung bereit sei, die Ausgabe einer deutschen An¬
aufruf. und Stimmzettelabgäbe vor sich gehen. Bei dein
Das „B . T ." bemerkt, der Parlamentsmehrheit
leihe in den Vereinigten Staaten zu erleichtern.
werde nichts anderes übrig bleiben, als die Geschäfts- Aufruf des Namens Ludendorffs versuchten die Kom¬
— * Wie verlautet, beabsichtigt die japanische Re¬ crdnung noch weiter zu verschärfen. Bei Wiederholung munisten neuerdings Lärm zu machen. Von national¬
gierung einen formellen Protest bei der Regierung in der kommunistischen Sabotageversuchen werde das not¬ sozialistischer und deutschnationaler Seile trat man iö'
Washington wegen des amerikanischen Ausschlußgesetzes wendig veranlaßt werden müssen, auch wenn es hart neu entgegen. Es gelang jedoch den Mittelparteien,
cinzureichen.
die sich vermittelnd einsetzten, einen Zusammenstoß der
auf hart gehe.
Die „Vossische Zeitung" tritt für die Uebernahme beiden sich schon nahe auf den Leib gerückten Parteien
des Reichstagsprästdiums durch den bisherigen Präsi¬ zu verhindern und den Wahlakt weitergehcn zu lassen.
Das Ergebnis des ersten Wahlganges war folgen¬
denten Loebe ein, da seit vielen Jahren das Amt nicht
so gut versehen worden sei wie durch den Sozialdemo¬ des: Für Wallraf 202 Stimmen, für Loebe 107 Stim¬
Hoch keine Einigung.
kraten Loebe. Es sei Pflicht, daß der in der Sozial¬ men, für Fehrenbach 63 Stimmen, zersplittert 62 Stim¬
28 . Mai . Nach den Erfahrungen der demokratie politisch organisierte Teil der Arbeiterschaft men. Abgegeben wurden also insgesamt 434 Stim¬
Berlin,
gestrigen Fraktionssttzung und nach den mehr oder we¬ gewissermaßen Selbstordnung unter ihren Klassenge¬ men, so daß Stichwahl zwischen Wallras und Loebe
niger halbverhüllten Drohungen der Kommunisten, die nossen schafft. Es werde zu überlegen sein, ob nicht notwendig wurde.
Arbeit des Parlaments durch neue Gewalttaten zu sa- für den Reichstag eine besondere Parlamentswache ge¬
Der Reichstag wählte, nachdem im ersten Wahl¬
bctieren, war das Reichstagsgebäude heute in noch bildet werden soll, die einzig und allein dem Parla¬ gang keine absolute Mehrheit zustande gekommen waK
stärkerem Maße mit Schutzpolizei belegt und in noch ment unterstellt ist.
tn der Stichwahl den ehemaligen Staatssekretär des
weiterem Umfange abgesperrt als gestern. Schon seit
und deutschnationalen Abgeordneten W a l l Innern
Deutscher Reichstag.
10 Uhr vormittags umlagerten auch heute große Scha¬
Meichstagspräsidenten.
zum
f
a
r
ren Neugieriger die Absperrungslinie, um die Ankunft
Die zweite nutzlose Sitzung.
der Abgeordneten oder sonstige Sensationen abzuwarFür Wallraf wurden 227 und für Loebe 151 Stim¬
28 . Mai . Trotzdem auch noch um die men abgegeben. Der Rest der abgegebenen 43 Sli 'M
Berlin,
len, Das Publikum sah sich jedoch heute enttäuscht;
Einigrmg zwischen den Fraktionen men war ungültig, da sie aus den Namen des Ahh
keine
Mittagsstunde
vor¬
Uhr
10
um
schon
Fraktionen
alle
denn da fast
mittags Sitzungen angesetzt hatten, weilte die Mehr¬ über die Frage des Reichstagsprästdiums zustande ge¬ Thälmann lauteten, der nicht zur Stichwahl stand. FiU
zahl der neuen Volksvertreter bereits im Hause. Ne¬ kommen war , wohl deshalb, weil die Stellungnahme den Abg. Wallraf stimmten die Deutschnanonalen, dü
ben der Frage der Regierungsbildung, die gegen 11 vieler Parteien zu dieser Frage eng mit der Re¬ Nationalsozialisten, die Bayerische Volkspartei, d'6
Uhr durch die Beauftragung des bisherigen Kanzlers gierungsbildung verknüpft wird , wurde die heutige Wirtschaftliche Vereinigung und etwa 25 Abgeordnete
Sitzung des neuen Reichstages kurz nach 12 Uhr durch des Zentrums . Der Rest des Zentrums , die Demokra¬
Dr. Marx mit der Bildung eines Bürgerblockden Alterspräsidenten eröffnet.
erfahren
Wendung
neue
eine
Kabinetts
'
ten und die Sozialisten stimmten für Loetze.
stellte
Der Zentrumsabgeordnete Fehrenbach
hatte, beschäftigten sich die Fraktionen hauptsächlich
mit der Araae der Bilduna des Reichstaasvrästdiums. jedoch in Anbetracht der Lage sofort den Antraa. die

Tages -Ltebersichi.

Oie Regierungsbildung.
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Grotzkaufmann Selstermann.
Herbert.
Roman von Wilhelm
(Nachdruck verboten.)
25. Fortsetzung.
Aber das sind nicht die schlimmsten Diebe, die da
am Werke sind. Das sind nur die kleinen, die zu¬
fälligen, die des Weges gehen und von dem fremden
Gut nehmen, das da auf die Straße geschleudert wor¬
den ist.
Wer hat es auf die Straße geworfen Wer war
der große, der erste, der verbrecherische Dieb, der mei¬
nem Vater Ehre, Glück und Leben genommen hat?"
Sie sank erschöpft auf einen Stuhl.
Selstermann stand vor ihr und schaute vor sich hin.
Er hörte ihre Anklagen. Sie fielen wie Peitschenhiebe
auf ihn nieder. Und trotzdem war er ganz anderswo.
Er war oben in dem blauen Eckzimmer bei seiner
jungen, glücklichen Frau . Sie lag mit blassem, aber
lächelndem Gesicht in den Kissen und ihre Mutter hielt
ihm ein kleines, stilles Geschöpf entgegen, das aus
merkwürdig großen und ernsten Augen in die Welt
schaute, deren Licht es heute erst erblickt hatte. „Unser
Kind!" flüsterte das frohe, junge Weib und suchte
lastend nach seiner Hand. „Gleichen soll es heißen!"
Und ihre Hände fanden sich und gelobten sich in einem
warmen Druck neuerdings Treue für ewig — Treue in
der Sorge für das Kind. Keinen anderen Atemzug
sollte es geben als den, der dem Glück Gretchens,
ihrer Zukunft gewidmet war.
Und nun sah Selstermann wieder Lore vor sich
mit ihren vom Leid tiefgeröteten Wangen, mit ihren
in bangster Frage auf ihn gerichteten Augen, mit all
dem Elend in den Zügen, das durch ihren Vater über
sie gekommen war . Und er dachte sich Gleichen an
ihre Stelle und er dachte an den Elternschwur und an
alles, was heute geschehen war . Hatte nicht auch
Müller seinem eigenen Kinde am Tage der Geburt das
gleiche gelobt — und wie anders war es gekommen!'
, wenn er erwog, daß es so
Sein Pulsschlag stockte

auch für Gleichen kommen konnte, daß er eben vor
wenigen Minuten nahe daran gewesen, für sie die
gleiche Harke Stunde heraufzubeschwören.
Niemals!
Er reckte sich unwillkürlich auf und in ihm stand
der Vorsatz fest, koste es, was es wolle, vom Haupte
seines Kindes ähnliches Unheil sernzuh alten. Den gan¬
zen brutalen Egoismus , der einen Teil seines Wesens
bildete, wollte er eiusetzen, nicht für sich, sondern für
sein Kind, um für dieses ein Los wie jenes fernzu¬
halten, mochte diese selbst, mochte sonst, wer immer,
darunter leiden müssen.
Und dann sah er Gleichen und Lore nebenein¬
ander — jede ein schönes junges Menschenkind in ihrer
Art, diese still und ernst, ;ene heftig und leidenschaft¬
lich — und der ruhige, schwere Ernst des eigenen Kin¬
des schnitt ihm noch viel tiefer in die Seele als die
wilde, stürmische Erregung der andern.
Es war kein Phantastegebilde, daß die beiden jun¬
gen Menschen vor seinen Augen austauchten. Gretchen
, weil sie in
war wirklich von oben heruntergekommen
dem stillen Hause die lauten Schmerzensworte Lores
bis hinauf hatte dringen hören und die Stimme der
Bedrängten erkannte.
Sachte, aber innig legte sie den Arm um die
Schultern der Waise und fand in dieser Leidensstunde
das „Du" wieder, mit dem sie sich früher augeredet
hatten. In der späteren Zeit selteneren Beisammen¬
seins war es von der Kassiererstochter gegenüber dem
Kind des Prinzipals nicht mehr gewagt und dann von
Gretchen, die in dieser Richtung zu schüchtern war,
auch nicht mehr cmgewendet worden.
„Komm!" bat sie. „Geh mit mir zur Mutter hin¬
aus! Sie möchte dich gern sehen und dir mit ein paar
Worten sagen, wie sehr sie mit dir empfindet!"
Selstermann war froh über die Unterbrechung, die
das peinliche Gespräch aus diese Weise erfuhr. „Tun
Sie das !" riet er. „Wir wollen morgen weiter über
die Sache reden! Bis dahin bin ich dann auch dar-

über informiert, was der Beamte hier drinnen mir
mitzuteilen gehabt hat."
Lore trennte sich ersichtlich ungern von dem Kauf¬
mann. Sie hätte zu gern heute noch das Arbeits¬
zimmer ihres Vaters betreten und an dieser heiliges
Stätte den Beweis seiner Unschuld erhalten und die
Zurücknahme der schweren Anschuldigung /entgegeng«nommen, die der Sensal erhoben.
Aber Gretchen führte sie mit sanfter Gewalt hin¬
weg und geleitete sie nach oben, wo Frau Selstermann
schon erat der Flurtür aus sie wartete, mit herzlichen
Worten die beiden Hände der Unglücklichen in d'ck
ihren nahm und sie so in das freundlich erleuchtete,
Behagen und Ruhe ansströmende Wohnzimmer der
Familie führte. Dort war auch Dr . Weiß zugegen,
der mit den zwei Frauen die Ereignisse des Tages
*
.
besprochen
Er hatte es sich angelegen sein laffen, die Dante"
langsam daraus vorzubereiten, daß sie an eine Schm"
Müllers sich zu denken gewöhnen müßten. Für ih"
stand nack dem, was er von dem Sensal erfahren, fest,
daß sich der Verdacht gegen den freiwillig aus deM
Leben Geschiedenen in einem Maße verdichtet hatte,
das keinen Zweifel mehr ließ. Gegenüber den Tat¬
sachen, die man da gehört, müßten alle anderen ©e'
dankengänge zurücktreten.
Es galt jetzt vor allem, Lore allmählich und söh^
nend mit der Möglichkeit einer Schuld ihres Vaters
vertraut zu machen und ihr diese Schuld dann in eine'"
versöhnenden Lichte zu zeigen. Man mußte sie m"
aller Vorsicht und Schonung über die ersten nnd
tigsten Eindrücke des Unglückstages hinübergeleiten 3"
ruhigeren Stunden . Man mußte sehen, daß sie he"^
zu einer einigermaßen erträglichen Nachtruhe kam.
nächste Morgen schon würde sie bei ihren an sich U
sunden Nerven, bei ihrer Hellen, das Leben' böjahN
den Veranlagung ruhiger und eher zugänglich, für
Besprechung der Möglichkeiten finden. die .der . Fall K
■
öffnete.

nach der Vertragstreue der Russen beantwortete er dahm, daß nach seinen Erfahrungen die Russen bis jetzt
Reich sind im vergangenen Mo¬ die mit Ausländern geschlossenenVertrüge genau inneDem
Berlin.
gehalren haben. Deutschland habe schon viel wertvolle
nat 186,4 Millionen Mark aus der Umsatzsteuer zugelossen, die sich damit an die Spitze aller Reichssteuern Zeit verloren; es hätte sich vor zwei Jahren stärker
stellt. Rund 80 Millionen Mark hat die Einkommen¬ rn Rußland betätigen müssen. Auf der andern Seite
steuer aus den Lohnerträgen gebracht, nur 530 000 aus
warnte auch Dr . Haas vor übertriebenen Hoffnungen,
da man damit rechnen müsse, daß Rußland in näch¬
den Steuerabzügen vom Kapitalertrag. Die Eingänge
ster Zeit seinen Import stark oinschränken werde, um
aus der ersten Rate der Vermögenssteuer und aus der
zu einer aktiven Handelsbilanz zu gelangen. Die Aus¬
Kvrperschaftssteuer erreichten ungefähr die gleiche Höhe,
nämlich 22 bezw . 25 Millionen . Unter den Verbrauchs¬ führungen von Dr . Haas werden bestätigt durch die
die
statistischen Angaben, die unzweifelhaft eine Steigerung
steuern nimmt die Tabaksteuer mit 35 Millionen
der russischen Produktion erkennen lassen.
erste Stelle ein , Bier erbrachte 10 Millionen , Wein 7
Jnsgesamr
derGeschäftsMillionen, Zucker 13 Millionen Steuern .
* Für eine Aenderung
sind an Besitz- und Verkehrssteuern 429 Millionen
a u f s i cht. Die unter dem Vorsitz des Staatssekre¬
tärs Trendelenburg in Berlin versammelten Vertreter
Feldmark eingegangen, an Zöllen und Verbrauchs
steuern 92,5 Millionen.
der Spitzenverbände von Industrie , Banken und Hand¬
werk haben eine Erklärung angenommen, nach der die
Verordnung über die Geschäfts aufsicht sofort einer AbEerung unterzogen werden müsse, die die Rechte der
Glaubrger in entscheidendem Maße sicherstellt und einen
Eine Rede Dr . Hamms.
B e r.l i n. Der Reichsverband des Deutschen Mtßbrauch der unwichtigen und wirtschaslsschädigenden
Die Fortdauer des gegenwärti¬
Handwerks trat in Anwesenheit zahlreicher Vertreter Elemente ausschließt.
eine schwere unerträgliche Ge¬
bedeute
Zustandes
gen
der Reichs- und Staatsbehörden , der verschiedensten fahr für die Wirtschaft.
Handels- und Gewerbeorganisationen sowie mehrerer
Neichsiagsabgeordneter zu einer Vollversammlung zu¬
sammen. Erschienen waren u. a. Reich-wiRschafts(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter.)
dlinister Hamm, Staatssekretär Dr . Trendclenburg, der
preußische Handelsminister Sieiing , Reichsbankpräsident Der Saatenstand . — Die Vorräte der Reichsges
Dr. Schacht.
stelle. — Starke überseeische Verschiffungen von
Die Grüße der Reichsregierung brachte ReichsnnWeizen und Weizenmehl.
bezeichnete das deutsche Hand¬
nister Dr . Hamm. Er
Die Witterung der letzten Tage war recht frucht¬
werk als unentbehrlichen Teil des Volkskörpers. Die
bar. Um so mehr wurden in den Kreisen des GeInflationszeit habe vom Handwerk bedeutende Opfer
gefordert. Augenblicklichsei die Zeit des raschen Aus¬ trerdehandels die verschiedenen auffallend pessimistischen
Saatenstandsberichte angezweiselt . Wenn auch Tat¬
stieges noch nicht wiedergekehrt. Wir befinden uns
sache ist, daß, besonders in Ostpreußen wie auch in
letzt in der Zeit des Wiedererwachens zur Arbeit. Dre
Schuld an der gegenwärtigen Finanzkrise schob Reichs- Htnterpommern und Oberschlesien, größere Umpflügungen stattgefunden haben, so sind die hiervon betroffenen
Minister Hamm dem Verhalten weiter Votkskreise zu.
Die Kreditnot könne nicht durch neue Weltschöpsung be¬ Felder doch allermeist anderweitig bestellt worden und
seitigt werden, sondern nur durch Schaffung von neuem es rst dadurch nur eine Verschiebung in dem Anbau der
» in
rzruchtarten erfolgt. Davon abgesehen, zeiaen kick
Kapital. Das sei nur durch Sparsamkeit und Arbeit
ru erlangen. Die Reichsregierung müsse mit Rücksicht den meisten Teilen des Landes die besonders bemän¬
Ms die Forderungen des Handwerks für eine Aende- gelten Roggenfelder in ihren frühzeitig bestellten Acker¬
flächen vielversprechend und die weniger gleichmäßigen
wng der Steuergesetze sorgen. Die sozialen Belange
wüßten den gegenwärtigen Verhältnissen angepaßt und und teilweise lückenhaften spater in die Erde gekomme¬
der sozialpolitische Sinn im deutschen Volke wach ge¬ nen Roggensaaten haben sich auch bereits gebessert.
stalten werden. Die Reichsregierung müßte weiter für Vielfach beginnen sich die Lücken durch das Herausdie Freiheit der Wirtschaft eintreten, da sich gezeigt konttnen kleiner Halme allmählich auszusüllen. Weizen
stabe, daß die Wirtschaft sich durch ihre eigenen Gesetze ist in seinen Haüptanbaudistrikten bisher überwiegend
kegeln lasse. Die Reichsregierung müßte ferner daraus gelobt, während bezüglich der Sommerhalmfrüchte, die
dringen, daß die Macht einzelner Wirtschaftskreisenicht einen befriedigenden Anlauf genommen haben, sich noch
wenig sagen läßt.
«i Uebermacht ausarte und daß Industrie , Handel,
Irgendwelche Anregungen sind bisher von den
Handwerk und Gewerbe als gleichberechtigte Kreise
dastünden. Der Minister betonte dann weiter die Not¬ Nachrichten über die Felder für den Getreidehrndel
wendigkeit einer Billighaltung der Preise und appel- nicht ausgegangen . Die Erscheinung, daß Roggen und
Hafer ihren Wertstand behaupteten, Weizen und Gerste
sierte an das Handwerk, dafür zu sargen, daß mit den
ein Ende gemacht dagegen weiter im Werte nachlietzen, hielt an, sodaß
Gewohnheiten der Inflationszeit
die Wertunterschiede zwischen den beiden Brotgetreidewürde. Weiter wolle man im deutschen Handwerk die
Ausarbeitung der Reichshandwerkordnung. Durch diese arten einerseits und der Gerste und dem Hafer ande¬
Handwerksordnung solle dem Handwerk vor allem
rerseits sich weiter ermäßigten. Beim Weizen war es
diesmal wiederum hauptsächlich Sachsen, das noch mit
ein fester Boden geschaffen werden. Aber auch dann
1 würden noch keine goldenen Zeiten für das Handwerk ansehnlichen Angeboten im Markt war , das die Ver¬
käufer zu weiteren Nachlassen ihrer Forderung zwang.
entstehen. — Minister Hamm schloß seine Rede mit der
Die trostlose Lage des Weizenmehlgeschäftes hat sich
Hoffnung, daß das Deutsche Reich und insbesondere das
Deutsche Handwerk die bevorstehende schwere Zeit über¬ nicht verändert und erst ganz zuletzt wurde es den Müh¬
len bei billigen Forderung« ! möglich, einzeln etwas
stehen werden und daß jeder das seine dazu beitrage.
mehr von ihren Vorräten abzustotzen. Es wurde schon
Der preußische Handelsminister Dr . S i e r i n g überbarnnf hingewiesen, daß viele kleinere Provinzmühlen
strachte die Grüße der preußischen Staatsregierung und
Unterstrich die Ausführungen des Reichswirtschasts- für Roggen mehr Bedarf zeigten, und zwar gerade
solche, die in eigentlichen Produktionsdistrikten gelegen
Rinisters.
sind, denen aber durch die früheren ReichsgetreidestelleAuskäufe das Rohmaterial aus ihren eigenen Nachbar¬
distrikten fortgenommen war . Diese und andere Müh¬
len haben wieder 'für Roggen Bedarf bekundet und das
Wirtschafts«
gegenwärtigen
* Zur
in der „Ost¬ hat sich allmählich leicht befestigend zur Geltung ge¬
wird
Rußlands
e n t Wicklung
bracht, zumal die Neichsgetreidestelle sich als Abgeber
europäischen Wirtschaftszeitung" folgendes ausgeführt:
. Speziell in Mitteldeutschland und auch
Zu den für Rußland günstigen Stimmen ist neuer¬ mehr zurückzog
sie ihre Jnlandsborräte zu größerem
schien
Berlin
in
dings die des Reichstagsabgeordneten Dr . Haas ge¬ Teile verkauft zu haben, wenn auch damit die ver¬
kommen, der kürzlich über die Eindrücke seiner Rußkaufte Ware noch nicht vollkommen verschwunden war.
'andreise berichtete. Dr . Haas faßte sein Urteil dahin
hing
Kausneigung der Provinzmüllerei
Zusammen, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse kn Ruß¬ Die erwähnte
Rogdes
Besserung
leichten
allmählich
einer
mit
auch
in
end wesentlich besser sind, als sie im allgemeinen
genmehlgeschüftes zusammen. Kennzeichnend für die
Deutschland dargestellt werden. Die wichtige Frage
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Grotzkaufmann Selstermann.
Roman von Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten.)
i. Fortsetzmrg.
Es würde ihm im Zusammenhang mit dem
adernden Worten der feinfühligen Frauen nach und
ich Gelegenheit geboten sein, sie an die Wahrheit hertzusühren und dieser die Härte tunlichst zu nehmen,
r durfte es ja nie und nimmer übersehen, was diese
iahrheit auf der anderen Seite für das Haus Selsterann bedeutete, für Gretchen insbesondere, die dadurch
her allmählich überzeugt werden würde, daß sie selber
l schwarz gesehen, daß sie nicht bei ihrem Vater, son:rn ganz anderswo die schweren Fehler suchen muffe,
-e nun durch den Tod des Kassierers gesühnt waren
nd schon darum allein in ihren Nachwirkungen leich,,
, .
r ausgeglichen werden konnten.
Doktor Weiß war darum sehr froh, daß Gretchen
>e Waise, deren Stimme man unten vernommen, hernfgeholt hatte. Frau Selstermann verfügte über die
»abe einer echt weiblichen warmherzigen Beredsam, was chr teilft, mit der sie an Trost zusammensuchte
ehmendes Herz ihr eingab. Allmählich lerille ste das
wspräch auf die Lebensgewohnhelten der Mullerschen
öttiilte, öffnete so dem durch ihren Schmerz und ihre
uregung scheu gewordenen Mädchen Herz und Mund
nd vercmlaßie sie, diese und jene Züge aus dem
eben des Vaters zu erzählen und so das erste bittere,
unime Leid in lindernde, wehmütige Erinnerung auslilüsen.

Die alte Margaret war unhörbar mit den Teetaffen
kommen, und man saß nun im engen, vertrauten
'reise bei dem anregenden aromatischen Getränk, von
enr einSchluck hin und wieder dem unglücklichen Mäd>en, das den ganzen Tag noch nichts genossen, die
or Elend erschlafften Glieder angenehm durchwärmte.
„Sie bleiben heute bei uns !" sagte Frau Selsterwnn gütig zu ihr. „Gretchen wird sich eine Freude
draus machen. Jbnen in ihrem -limmer ein Naebt-

quartier einzuräumen. Auf dem Divan richten wir
Ihnen ein behagliches Lager zurecht und Sie verbrineines zweiten, Ihnen und
gen die Nacht in der
Ihrem Leid von Herzen zugeneigten Menschen viel
besser wie zu Hause in den leeren, heute noch zu sehr
mit traurigen Erinnerungen getränkten Räumen."
„Nein! Nein !" erwiderte Lore mit einer ge¬
wissen Heftigkeit. „Nehmen Sie mir es gütigst nicht
für Undank, wenn ich Ihr liebenswürdiges und von
mir sicher nicht unterschätztesAnerbieten ablehne, aber
ich würde es als einen Frevel , als eine Unkindlichkeit
gegen meinen guten, armen Vater empfinden, wenn ich
in der ersten Nacht, in der er nicht mehr bei mir ist,
unsere Wohnung meiden würde, wo jeder Winkel seine
Sorge um mich atmet. Es wäre ein Verrat an ihm
— und wenn schon so viele andere ihn heute verraten
haben, ich will es nicht tun."
„Darf ich," sagte Gretchen zögernd, „darf ich mit¬
gehen und bei dir bleiben?"
„Ich danke dir," verneinte Lore und faßte die
Hand der wiedergewonnenen Freundin mit festem
Druck. „Aber ich möchte allein sein! Du wirst mich
verstehen und mir es nicht verübeln, wenn ich dir das
ganz offen sage."
„Ich verstehe dich," antwortete Gretchen schlicht.
„Aber laß mich dich wenigstens begleiten! Du sollst
unser Haus nicht einsam verlassen, sondern wissen, das;
du hier immer aufrichtige und wahre Freunde hast,
die in dieser schweren Zeit an deiner Seite gehen."
Die zwei Mädchen schritten still und eng neben¬
einander in die Nacht hinein.
Dr . Rftis;, der sich angeboten hatte, sie zu be¬
gleiten, blieb aus ihren Wunsch bei Frau Selstermann
zurück.
„Es wird beiden wohl tun," sagte diese, „wenn
sie in der kühlen Nachtluft draußen sich noch ein wenig
ganz allein aussprechen können, und mir ist Ihre Ge¬
sellschaft, wenn Sie sich mir kurze Zeit noch widmen
."
wollen , leür erwünkckit

anfängliche weitere Versumpfung des Weizenmehlhan¬
dels war die Tatsache gewesen, daß manche Weizen¬
mühlen die Vermahlung von Weizen ganz einflellten
und dafür Roggen aus ihren Weizenmahlmaschinenver¬
arbeiteten.
waren , da die Brauer und Mälzer
Für Gerste
in ihren Anschaffungen zeitweise ausgehört hatten, dir
Forderungen für Braugerste nicht unbeträchtlichzurück¬
gegangen. Die Sommergerste fand für Kaffeeröstereien
und zu Futterzwecken Unterkommen, und der hierin
liegende Hinweis darauf, daß sich die Maisgersie auch
ohne die Brauer schlank verteilen würde, hat die letz¬
teren schließlich wieder veranlaßt, etwas mehr auf wei¬
tere Käufe bedacht zu sein. Ihre Bestände sind noch
keineswegs voll aufgefüllt, ihr Biergeschäft ist, soweit
bekannt, ziemlich lebhaft. Die geringen inländischen
Fuitergersten hatten kein befriedigendes Geschäft. Vom
Auslande waren Gerstenofferten ziemlich zurückhaltend
>lnd in der Tendenz fest. Russische Offerten fehlten in¬
folge der bekann-.n, noch immer nicht ausgeglichenen
Zeitverhältniffe. Die Haltung im H a f e r geschäft war
entschieden stetig und in den letzten Tagen leicht be¬
festigt. Der Konsum zeigt regelmäßige Ansprüche. Der
Export hat auch weitere Mengen ausgenommen. Die
Zufuhren an der Küste von Mais waren besonders
in Laplata- wie in Javamais ziemlich umfangreich und
drückten erheblich auf den Preis , weil man so frühe
Ankünfte aus der letzten argentinischen Ernte nicht er¬
wartet hatte. Trotzdem stellte sich im Vergleich zu in¬
ländischen Futterkörnern der Preis des Maises immer
noch hoch, so daß eine große Unternehmungslust für
diesen Artikel nicht besteht.
Vom Auslande zeigten sich nur wenig Anregun¬
gen, und erst zuletzt wurde durch höhere amerikanische
Notierungen die Preislage für ausländisches Getreide
befestigt. Kanada hat sehr bedeutende Weizenverschif¬
fungen gemeldet, zum Teil sogar unverkauft, mn die
überfüllten Haferspeicher etwas zu erleichtern. Für
Mai- und Juniverschiffungen ist bis «jetzt nach Kanada
gechartert, was zu haben war , und es war nicht über¬
raschend, daß daraufhin schließlich festere Markt-Tele¬
gramme von dort kamen. Zum Teil hingen sie wohl
auch mit Wetterberichten dort wie in den Vereinigten
Staaten zusammen, ohne daß bis jetzt zu erkennen
ist, ob sie irgend welche ernstere Bedeutung haben.
Die Manitobaweizen sind indessen nicht nur in Nr . 1
am Weltmarkt viel begehrt, sondern auch die mit Nr. 2,
3 und 4 attestierten Sorten sind diesmal besonders
von England gekauft worden, wo sie an Stelle des
fttzt knapper werdenden Jnlandgetreides gesucht sind.
Argentiniens Verschiffungen waren diesmal für Wei¬
zen geringer. Jedenfalls sind dort noch riesige Men¬
ten für die Ausfuhr an Weizen vorhanden, und noch,
-seit größer sind die dortigen Maisüberschüsse. Die ge¬
einten Weltverschiffungen von Weizen und Weizenmehl
Reliefen sich diesmal , da neben Südamerika auch AuItalien erheblich weniger als in den acht Tagen zu¬
vor exportiert hatte, auf 1 550 000 Quarters gegen
1 930 000 in der Vorwoche und 1 330 000 gleichzeitig
im Vorjahre. Die gegenwärtig nach Europa unterwegs
befindlichen Zufuhren von Weizen und Weizenmehl
sind trotz ansehnlicher Ankünfte an den europäisc' :
Küsten auf 8 535 000 Quarters angeschwollen, geg. u
3 220 000 vor acht Tagen und 5 900 000 gleichzeitig
1923. Das hierin liegende Plus von 2 655 000 Quar¬
ters hatte zeitweise, besonders in England, die Kauf¬
lust vorsichtiger werden lassen.

Aus Rah und Fern.
für
(Ausfuhrfreiheit
Mannheim .
P o st p a k e t e.) Wie die Handelskammer Mannheim
mitteilt, ist mit Wirkung vom 15. Mai 1924 ab die
Ausfuhr aus Deutschland nach dem Ausland für alle
mit der Post abgehcnden Waren ohne Ausfuhrbewilli¬
gung zugelaffen. Eine Ausnahme bilden Radium und
Radiumsalze, Gold in zeder Form , Platin , Silber,
be¬
Silberabfälle und Silberdraht . Ebenso, worauf
sonders hingewiesen werden muß, Gold- und Silber¬
münzen.
Renächtliche
Weinheim a. d. B . (Eine
dem Heimwege von einet
.) Auf
oolv er - Asfäre
Nachtseier des Feuerwehrfestes in Leutershausen wurde
>ts der Tabakhändler Regio aus Heddershcim nach
>rack
Dr . Weiß verneigte sich und sagte: „Ich stehe ganz
zu Ihrer Verfügung ."
„Es mag Ihnen seltsam Vorkommen, wenn ich in
dieser Stunde , die über das arme Mädchen so schwe¬
res Leid gebracht hat, von etwas anderem spreche,"
begann Frau Selstermann, „aber gerade das Unglück
Lores führt mich zu dem Thema, das ich mit Ihnen
erörtern möchte. Man dentt, wenn man das Kind
anderer leiden sieht, nur zu gern an das eigene. Mein
Mann hat mir gesagt, daß Sie um Gretchens Hand
ungehalten haben."
„Es ist so," entgegnete Dr . Weiß. „Es war vielleicht eine Uebereilung und überhaupt ein Unrecht an
sich, daß ich nicht zuerst mit Gretchen und mit Ihnen
darüber gesprochen. Aber es drängle mich, vor allem
zu erfahren, ob das Haupt Ihrer Familie meiner Wer¬
bung Schwierigkeiten bereiten würde, ehe ich in Ihre
stillen Frauengemächer Unruhe und Mißbehagen hätte
tragen wollen !"
„Wie sind Sie denn dazu gekommen?" fragte Frau
Selstermann, ohne seine letzten Worte zu beachten, aus
dem Wissensdrang der Mutter, einen Blick in das Herz
des eigenen Kindes zu tun, das nicht so offen vor ihr
lag, wie sie es gewünscht hätte. „Wann sind Sie und
Gretchen sich denn näher getreten?"
„Sie werden es sonderbar finden," antwortete der
Rechtsanwalt, „wenn ich Ihnen gestehe, daß bis ge¬
stern zwischen Ihrer Tochter und mir überhaupt nie
darüber gesprochen worden war , ob wir uns näher ge¬
treten und in welchem Maße. Erst gestern, als ich
offen den Schritt besprach, den ich getan und die Ant¬
wort, die mir Ihr Herr Gemahl gegeben — Sie ken¬
nen ja wohl diese bereits — da hat mich Gretchen
die frohe Ueberzeugung gewinnen lassen, daß sie mir
gut ist. Sie hat das mit wenigen schlichten und kla¬
ren Worten gesagt, wie es so in ihrer Art liegt.
(Fortsetzung folßt.),

keiner Angabe von zwei Personen «versauen. IN Bet
Notwehr zog er den Revolver und gab auf die beiden
Angreifer Schüsse ab, durch die beide getroffen wurden.
Die beiden schwerverletzten Personen sind die Arbeiter
Hartmann und Eich. Sie wurden in das Krankenhaus
nach Heidelberg überführt. Die Untersuchung ist eingeleitet.
* Aus dem Rheingau . (Ein Hund als H ü h.
mehreren Monaten wurden in
.) Seit
nerräuber
den Gehöften der Bürgerschaft großer Schaden durch
ein unbekanntes Tier angerichtet, das nachts in die
Hühnerhöfe eindrang und sedesmal mehrere Tiere lot¬
biß und verzehrte. Nunmehr ist es einem Weinhändlcr
in Eltville gelungen, das Tier zu erlegen. Gegen 3 Uhr
nachts hörte er Geräusch im Hühnerhof und begab stch
mit einem Spaten dorthin. Zu seiner Ueberraschung
bemerkte er, daß ein Wolfshund sich an dem Stall zu
schaffen machte. Als der Weinhändler auf das Tier
diesem
Zuging, stellte der Hund sich gegen ihn. In
Augenblick schlug er mit dem Spaten zu, worauf der
Hund tot um fiel,
A u t o u n f fl II .) Wie
München . (Schwerer
aus Marquardtstein gemeldet wird, vrrm' glückte auf der
Heimfahrt vom Maserberg bei Reith im Winkel ein
mit 52 Personen besetztes Lastauto. Infolge unvorsichtigen Fahrens stürzte der Kraftwagen über die Bö¬
schung in den Maserbach, überschlug stch im Sturz und
begrub sämtliche Insassen unter sich. Die Folgen des
Sturzes waren fürchterlich. Drei Personen, darunter
der Lenker des Autos und seine Braut , wurden auf
der Stelle getötet, gegen 12 Personen schwer verletzt.
30 Personen erlitten leichte Verletzungen. Nur ganz
wenige Fahrgäste kamen mit dem bloßen Schrecken
davon.
Frankfurt a. M . (Kein Hackfleisch mehr.) Durch
eine Polizeioerordnung in Nr. 19 des Amtsblattes verbietet der Polizeipräsident in der Zeit vom 1. Mai bis'
80. September die Herstellung jeglichen Hackfleisches so¬
wie das Vorrätighalten von Hackfleisch zum Verkauf.
— Mainz . Auf der Straßenbrücke Mainz-Kastel
riß am Donnestag vormittag zwischen einem Lastauto
und dessen Anhänger die Kuppelung, wodurch der letztere
in den Rhein geschleudert wurde. ' Hierbei ertrank einer
der Insassen ein junger Mann.
Gelnhausen . Ein Kücken mit vier Beinen kam dieser
Tage bei Herrn Desch in der Röthergasse auf die Welt.
Das Tierchen lebt noch.
Sternberg . (Niesenbrand aus einem Gute.) Auf dem
Rittergute Rothen bei Sternberg i. Mecklenburg entstand
ein gewaltiges Schadenfeuer. Die Gebäude waren in

kurzer Zeit bis auf die Ringmauern abgebrannt. Es
verbrannten 204 Schafe, 26 Hühner, 600 Zentner Hafer¬
stroh, 500 Zentner Roggen, 200 Zentner Weizen, 200
Zentner Viehfutter, 23 landwirtschaftliche Wagen u. a. m.
Deggendorf . (Ein Mädchen entführt .) Die 16jährige
Taglöhnerstochter Berta Schäuflinger von hier wurde
von einer Mannsperson , vermutlich Zigeuner, entführt.
Aschaffenburg. (Reger Floßverkehr.) Dieser Tage
passierten 8 Stück Flöße mit über 2000 Kubikmeter
iveichem Holz auf der Talfahrt den hiesigen Floßkanal.
.) Hier schlug der Blitz in eine
Dillingen . (Blitzschlag
Schafherde und tötete 41 Schafe. Der Schäfer selbst wurde
zn Boden geschlagen und blieb eine Zeitlang bewußtlos
liegen. Er hat jedoch keine erhebliche Verletzungen erlitten.
Altenstädt . Von einer Kreuzotter gebissen. Hier
wurde die im Wald nnt Holzarbeiten beschäftigte Frau
Hildeburger von einer Kreuzotter gebissen. Die Wunde
wurde bei der ersten Hilfeleistung nicht richtig unterbunden,
so daß sich Blutvergiftung einstellte.
.) In der Nähe von
Messina . (Ein Riesenfisch
Messina ist in diesen Tagen ein Haifisch im Gewicht
von 12 Doppelzentnern gefangen worden. In seinem
Leibe fand man zwei große ausgewachsene Thunfische
und den rechten Hinterschenkel eines Pferdes. Der Kopf
allein wiegt etwa 50 Kilogramm.
Moskau . (Ein Kindermörder.) Der Kommunist
Tanker, ein hoher Polizeibeamter, wurde unter der Be¬
schuldigung verhaftet, daß er an Kindern schwere Miß¬
handlungen begangen und sie dann ermordet habe. Die
Polizei fand die Leichen von 22 Kindern und einer Frau.
Paris . (Die Leichen von 43 französischen Soldaten
bloßgelegt.) Durch einen Waldbrand östlich der Oise
sind, wie der „Matin " meldet, die Leichen von 43 fran¬
zösischen Soldaten bloßgelcgt worden. Es sind alle
Maßnahmen zur Bergung der Leichen getroffen worden.

Mittwoch (Franz u. Okt.): best. hl. M . f. Gg. Kinkel, Pol'
Sergeant u. best. Fahramt f. Gg. Weingärtner und Söhne
Christian und Franz.
Donnerstag (Bonifatius Apostel b. Deutschenu. Okt ) best
hl. M . f. Christ. Brum , Ehesr. Kath . geb. Baldes u. best. Fahr' !
j
amt f. Leonh. Noß.
Freitag (Norbert u. Geb. So .) hl. M . nach Meing und *0
Min . früher als sonst, Herz-Fesu-Amt. best. Amt z. E. d. hist!
i
Herzens Jesu um 1 guten Tod .
Samstag (Vorfeier): 5 Uhr Taufwafferroeihe. hl. Messe s. A.
M . Fay geb. Kitzel u. Sohn Peter und best. Iahramt M
Ludw. Preisendörser.
Morgen Sonntag nachm. 37s Uhr Kongregationsandacht
4 Uhr Bibelstunde <1 Theff. 4). Abends 8-/4 Uhr Lichtbilder
!
im 3. Orden (Was die Oberfläche der Erde verändert).
Montag abend 8 Uhr in der Aussprache: Lichtbilder (Von
Wasser, Eis , Wind . Feuer, Lebewesen, die an der Erdoberfläche
ausbauen und abbauen).
Die Mitglieder der kirchl. Gemeindevertretung werden au!
morgen Sonntag nachmittag 1 Uhr nach Pfarrstraße 4 gebeten
Tagesordnung : Neufassung des Umlagebeschlusses.

Schwalbach.
6. Sontag nach Ostern, 1. Juni.
3//7 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, vorher Beichtgel.
9.30 Uhr Hochamt mit Predigt . 1.30 Uhr Herz-Fesu-Andacht
4 Uhr Aufnahmeseier der marian. Kongregation.
Montag Amt für Anton Keller u. Elisabeth geb. Hemmerle
Mittwoch Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Segen.
Samstag 6 Uhr Wasserweihe, 7 30 Uhr Amt für Rudolf
Söder und Heinrich Meixner.
Beichtgelegenheit: Donnerstag 8 Uhr, Samstag 4 und 8 Uhr

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
Sofienheim
Sonntag Exaudi, den 1. Funi 1924.
9 3/4 Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 758: Ströme lebendigen
Wassers.)
Evangel. Pfarramt
.
10s/4Uhr Kindergottesdienst
Nachrichten: Die Spielzeit der Evangel.Fugendgruppe wird
bis nächste Woche geregelt. Nähere Bekanntgabe erfolgt nochMittwoch Abend 87? Uhr übt der Kirchenchor.
Donnerstag Abend um 87* Uhr ist Sitzung des Kirchen«
Vorstandesu. der Gemeindevertretung in der Kleinkinderschule-

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
6. Sonntag nach Ostern (So . u. Okt.), den 1. Juni 1924.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 972Uhr Hoch¬
amt, 172 Uhr Herz-Iesu -Andacht. — Kollekte für den Hoch¬
altar.
In der Frühmesse beten wir Wochentags deutsch die Pfingstsegnung.
Montag (Okt. u. Marzell . u. 3 Geb.): best. hl. Messe nach
Meing . 6 und Sterbeamt für Kath . Mayer ged. Ebenich.
Dienstag (Okt. u. 2. u 3. Geb. best, hl, M . f. Kath. Mayer
geb. Ebenich und best. Amt für Peter Heeb und Ehefrau.
«—

a» —

b— w —i

Eschborn.
97z Uhr Gottesdienst._

Sulzbach.
Sonntag Exaudi: 10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Christenlehre'
Nach Beschluß des Kirchenvorstandes müssen bis zun>
1. Funi 1924 die noch ausstehenden Kirchensteuern bezahlt seinfalls nicht besonderer Ausstand bewilligt ist. Erfolgt bis zuw
genannten Termin nicht die Bezahlung, so erfolgt von da av
die Einziehung durch das Finanzamt . Die Säumigen haben
alsdann noch außer der Steuer 6 Prozent Zinsen, sowie dst
Kosten des Verfahrens zu tragen.
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“ Sossenheim
„Germania
-Verein
! Fußball

Todes-Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß
unsere liebe gute Mutter, Schwiegermutter, Schwester und Tante

Frau

Sonntag , den 1. Juni , vormittags 9.30 Uhr, findet hier
im Saale „Zum Nassauer Hoi“ der

Balthase Mayer ^

Gautag

geb . Ebenich
am Freitag vorm. 77z Uhr, versehen mit den hl. Sterbesakramenten, im
Alter von 81 Jahren, entschlafen ist.

1

des Main -Taunus - Gaues

Die trauernden Hinterbliebenen:
i. d. N. Johann

Nachmittags

Wenzel und Frau.

§

2 Uhr findet ein

FußbaIl=Wettspiel

Sossenheim, den 31. Mai 1924.

der Ligamannschaft Verein für Rasensport 07 Limburg
gegen die 1. Mannschaft „ Germania “ Sossenheim statt.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag, den l. Juni, nachm. 2.10 Uhr
vom Sterbehaus Riedstraße 7 aus.

Von nachmittags

Erfolg

Sicheren

Habe mich in Höchst a . M. als

prakt. Zahnarzt

hat ein kleines Fnserat,
wie An- und Verkäufe,

Stellengesuche usw. in
unserer Zeitung. Zeit u.
Mühe werden gespart,
— und den Nutzen —

niedergelassen.
Sprechstunden : täglich 9—12 und 2—6 Uhr,
Samstag 8—1 Uhr.

haben Sie

Prakt. Zahnarzt

!!
doch

Dr. Edmund Glock

Ortsbauernschaft

Höchst a. M., kl. Taunusstr. 8 ptr.

• •
• •

und laden wir hiermit alle Sportfreunde und Gönner zu den drei
Veranstaltungen herzlichst ein.
Die Musik stellt das Salon - Orchester Sossenheim.
Zum Gautag und Sportler-Ball Eintritt frei.

Der Vorstand.
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Sossenheim.

Besprechung im Dereinslokal.
Der Vorstand.

Kameradinnen und Kameraden, welche stch an der 40jährigen
Geburtstagsfeier beteiligen wollen, möchten sich am Schlußtermin
Mittwoch, den 4. Funi , abends 9 Uhr zu einer

Besprechung

Schöner Aoxfsalat
Dottenfeldstratze 2.

zu verkaufen.

im Gasthaus zur Konkordia einfinden.

Grotze Ferkel zu verkaufen.

Mehrere Kameraden.
«AI

Bohnen -Stangen
Brennholz
, abgeholt pro Zentner1.50 Mark.
, gespalten
kurz geschnitten

Johann Klohmann , Sossenheim,

Jean Cigelsheimer , Frankfurterstratze 83.

1 Sitz -Liegewagen , 1 Klappwagen
und ein Klappftühlchen

4 Uhr ab

großer Sportler »Ball

Heute Abend 9 Uhr

Alle 1884 er

Mühlstratze 7.

des Südd. Fußball- Verbandes statt.

. 14.
zu verkaufen. Lindenscheidstr

Eine Milchziege zu verkaufen.

„Hausrat“
Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.

WIESBADEN :: Luisenstraße 7
Lieferung gediegener

-u-Wohnzimme
-,Schlaf
Küchen
Einrichtungen und Einzelmöbe
wie : Vertikow, Chaiselogne, Matratzen, Patent¬
rahmen usw. Teilzahlung ohne Preiserhöhung

, Kirchstratze 8.
Sossenheim

Bauplatz
. Angebote werden
in guter Lage des Ortes zu kaufen gesucht
in geschlossenem Umschlag an den Verlag erbeten.

Teilausstellung in Sossenheim

Schreinermeister Johann

bei

Fay.

bßMNWNZr
Tlmtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold -Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Zeitum
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
Anzeigen werden bis Mittwoch- u.Samstagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petttzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim
. Verantwortl. Schriftleiter
: Josef Ruppert.
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Mittwoch, den 4 . Inni

Ur. 45
Gemeinde Sossenheim.
Schulnachricht.
Betr . Elternbeiralsrvahl.
Zum Wahlvorstand für die am Sonntag , den 22.
ds. Mts . stattfindenden Elternbeiratswahlen wurden ge¬
wählt die Herren: Josef Delarue, Karl Kitzel, Karl Klein,
Walter Ludwig, Philipp Schneider und Heinrich Uhl.
Nach der gegenwärtigen Zahl der Schulkinder werden
12 Vertreter in den Elternbeirat gewählt. Die Kandidaten¬
listen, welche spätestens bis 11. Juni dem Unterzeichneten
einzureichen sind, müssen deshalb mindestens 12 Namen
von Kandidaten enthalten und nlindestens 20 Unter¬
schriften von Wahlberechtigten tragen. Listen, die diesen
Anforderungen nicht entsprechen, müssen vom Wahl¬
vorstand zurückgewiesen werden.
Sossenheim, den 3. Juni 1924.
I . A.: gez. Heinrich Uhl.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Die Abstempelung der Personalausweise mit dem
Stempel „Besetztes Gebiet" findet am Donnerstag , den
5. d. Mts . in der Zeit von morgens 8 bis 12 Uhr und
nachmittags von 5 bis 8 Uhr auf dem Bürgermeister¬
amt statt.' Während dieser Zeit sind die Bürorüume
für das Publikum geschlossen.
Sulzbach, den 3. Juni 1924.
Der Bürgermeister.
Bei der am 31. Mai ds. Js . abgehaltenen Gemeindevertreterfitznng waren folgende Gemeindevertreteer an¬
wesend: Karl Wickel, Martin Krick, Johann Böckner,
Wilhelm Wick, Johann Heinrich Schall, Adam Geiß,
Adam Ewald , Friedrich Geiß, Philipp Kranz, Philipp
August Christian, Friedrich Uhrig, Heinrich Marx,- vom
Gemeinderat: Beigeordneter Meister, Jakob Bohrmann,
Heinrich Konrad, Adolf Mappes.
Zu Punkt ljber Tagesordnung erfolgte die Einführung
der neugewählten Gemeindevertreter durch den Bürger¬
meister. Die Gültigkeit der Wahl am 4. Mai ds. Js.
wurde einstimmig angenommen.
Der Erlaß einer Geschäftsordnung wurde wie bisher
beigehalten mit dem Hinzufügen, daß jeder Fraktions¬
vorsitzende der Parteien eine Abschrift zugestellt bekommen
soll.
Als Schriftführer wurde der Gemeinderechner Best
wieder gewählt. Bei der Wahl der Gemeinderatsmit¬
glieder wurden 13 Stimmzettel abgegeben. Davon erhielt
dieB. S . P .D. 6 Stimmen , der Bürgerblock sechs Stimmen,
eine Stimme war ungültig . Durch Los wurde der B. S.
P . D. ein Sitz zugesprochen
. Es ist somit gewühlt von
der V. S . P . D. die Herren Heinrich Konrad und Karl
Wickel, von dem Bürgerblock Adolf Mappes.
Die Wahl des Beigeordneten mußte zurückgestellt
werden. In die einzelnen Ausschüsse wurden gewählt:.
Baukommission: Johann Kern, Fritz Anthes, Fritz
Schnabel, Georg Heinrich Christian,
Wilhelm Christian, Zimmermann.
Wohnungskommission: Wilhelm Wick, Joh . Böckner,
Adam Christian, Fritz Geis,
Ludwig Moser.
Wohltätigkeitskommission: Martin Krick, Johann
Heim, Heinrich Marx,Hein.
Peter Rudolf, Fritz Konrad.
Jinanzkommission: Jakob Bohrmannn . Heinr.Konrad,
Philipp August Cristian, Fritz
Konrad.
Brennstoffkommission: Friedrich Konrad, Ad. Ewald,
Lorenz Schnepf, Johann Hemr.
Schall, Martin Krick.
Wasserwerksdeputation: Karl Wickel, Stellvertreter
Friedrich Geiß.
Die Wahl des .Schulvorstandes mußte nochmals
zurückgestellt werden, da die Einigung r icht erzielt wurde.
Bon der V. S . P . D. wurde der Vorschlag gemacht, die
Wahl nach dem Mehrheitsbeschluß herbeizuführen, welches
Ulit 6 gegen 7 Simmen abgelehnt wurde. Der Antrag
die Wahl nach der Verhältniswahl durchzuführen wurde
^uit 7 gegen 6 Stimmen abgelehnt.
lieber die Erwerbslosenfürsorge entspann sich eine
längere Diskussion, in der eine Kommission gewählt wurde
die die Angelegenheit nochmals durchberaten soll. -: Es
Aurde gewählt : Heinrich Marx, Karl Wickel, Fritz Geiß,
^itz Konrad und Heinrich Schall.
;
1
Die Aufnahme einer Anleihe zur Errichtung eines
"OUllenstalles wurde, einstimmig angenommen.

Bei der Erbauung von Wohnhäusern in 1924 wurde
mit 7 gegen 5 Stimmen der Bürgerlichen beschlossen,
in 1924 Wohnhäuser zu errichten. Weiterhin wurde
beschlossen mit 8 .gegen 4 Stimmen , 15 Wohnungen zur
Errichtung zu bringen.
Um 117* Uhr wurde die Sitzung geschlossen.

Lsksl -Nachrichten.
Soffenheim, 4. Juni
— Goldene Hochzeit. An, ersten Pfingstfeiertag,
den 8. Juni , feiern die Eheleute Bahnhosaufseher a. D.
Friedrich Zimmermann und Frau Dorothea, geb.
Weist zu Sulzbach er. Ts . das Fest der goldenen Hochzeit.
Das Jubelpaar darf in voller körperlicher und geistiger
Rüstigkeit seinen Ehrentag begehen im Kreise seiner
Kinder und Enkelkinder und darf gewiß sein, daß die
ganze Gemeinde Sulzbach und auch der große Bekannten¬
kreis in Sossenheim, wo das Jubelpaar früher 14 Jahre
lang gewohnt hat. an dem frohen Festtag Anteil nimmt;
erfreuen sich doch die Ehegatten in allen Kreisen der
Bevölkerung allgemeiner Beliebtheit und Achtung. Wir
wünschen dem Jubelpaar auch unsererseits herzlich Glück
und hoffen, daß es noch recht lange in Frische und Ge¬
sundheit den Lebensabend verbringen kann.
— Wildes Baden . Es kann vor dem wilden Baden,
das leider in der kaum begonnenen Badesaison schon
mehrere Opfer gefordert hat, nicht dringend genug ge¬
warnt werden. So ertrank am Samstag beim Baden
in der Nidda an verbotener Stelle in der Nähe Rödel¬
heims ein junger Mann . In der Nähe von Nied drohte
am Sonntag einem Fräulein von Unterliederbach das¬
selbe Schicksal
. Herr Peter Nik. Lakalli von hier, der
den Fall beobachtete
, wegen seines vorgeschrittenen Alters
aber nicht selbst ins Wasser springen konnte um die Er¬
trinkende zu fassen, rief um Hilfe, worauf der Arbeiter
Fritz Bender von Nied zu Hilfe kam und die bereits
Bewußtlose ans Land rettete.
— Fabrikbrand. In der Nacht von Mittwoch den
28. auf Donnerstag den 29.. Mai ds. Js . entstand in
der Spezial-Maschinen-Fabrik Romley &Kiefer G. m. b.
H. Frankfurt a. M .-Rödelheim aus bis jetzt uuaufgeklärte Weise ein Brand , welcher sich sehr leicht zu
einem Großfeuer hätte auswachsen können, wenn nicht
durch die Aufmerksamkeit der Herren Joh . Rvthärmel
und Heinrich Müller aus Soffenheim die Ausbreitung
des Feuers verhindert worden wäre. Die beiden Ge¬
nannten haben sich nicht nur damit zufrieden gegeben,
den Hausmeister zu alamiern, sondern sie legten selbst
Hand an und bemühten sich in aufopferungsvoller
Weise, den Brand auf seinen Herd zu beschränken
, sodaß
bei Eintreffen der Frankfurter Feuerwehr die Gefahr
bereits als beseitigt gelten konnte.
— Planmäßige Zerstörung der Krähennester in
Nassau. Die Krähen haben im vergangenen Herbst und
auch in diesem Frühjahr viel Schaden angerichtet. Die
Landwirtschaftskammer zu Wiesbaden hat deshalb im
Interesse der Landkultur die Vernichtung dieser Tiere
angeregt uud zu diesem Zweck vorgeschlagen
, während
der jetzigen Brutzeit in die Nester zu schießen
. Nach Be¬
nehmen mit den Jagdpächtern und unter Heranziehung
der Feldschützeu
, welche Jagd und Waffenscheine besitzen,
sowie der sonstigen gewillten Jagdberechtigen lassen des¬
halb gegenwärtig die Ortspolizeibehörden diese sich als
äußerst wirkungsvoll erwiesene Maßnahmen durchfühten.
— Ein verändertes
Weltbild , unser alter
Schulatlas ist nicht mehr maßgebend für Deutschlands
and Europas und der Welt Einteilung und Grenzen.
Aber ein Blick in das soeben neu erschienene Reichs¬
kursbuch lehrt mt£ vieles. Da sind zunächst die Re¬
giebahnen im deutschen Westen. Im Osten gibt's neue
Verbindungen durch Rußland . Der Sibirien -Expreß
verkehrt wieder von Petersburg über Moskau bis nach
Wladiwostock
: 6200 Kilometer in 12 Tagen. — Noch
weiter südöstlich kann man mit der neuen Hedschasbahn
in die arabische Wüste fahren, von Berlin über Wien,
Konstantinopel und Kairo bis zu Tutanchamens Grab.
Wir kommen schnell nach Jerusalem , von dort mit
Auto in alle Orte Palästinas , sogar über Damaskus
bis Bagdad . . Das klingt alles märchenhaft, aber es
ist fahrplanmäßig festgelegt, das neue Weltbild.
— An die Jugend
und ihre Erzieher . Ob¬
wohl au dieser Stelle schon manche Warnung ersolgt
ist, daß unsere Kinder sich doch nicht an alle möglichen
Wagen anhängen möchten, mehren sich wieder die er¬
schreckenden Fälle , daß die Jugend zu Schaden kommt,
weil sie die Unsitte nicht unterläßt, ein Stück miisähri
und meist beim Abspringen durch ein entgegenkommen¬
des Fahrzeug erfaßt wird und verunglückt. Auch auf
Auios und auf die Trittbretter der Straßenbahn
springt die Jugend , um dann oft in voller Fahrt losrulaflen. Ott war es nur ein lnavver Zuiall. wenn

ein ungma verhindert wurde. Uns erscheint es oeShalb
a-ls Pflicht, Ellern und Lehrer zu bitten, auch Straßen¬
passanten zu erinnern, ernstlich einzuschreiten mw die
Kinder immer wieder eindringlich zu verwarnen. Jü
erst das Unglück geschehen
, dann sind die Vorhaltun¬
gen zwecklos
. Also Vorbeugen!
— Die Zeit der Hellen Nächte hat nunmehr mlt
dem Eintritt der immerwährenden Dämmerung be¬
gonnen; sie dauert bis in das letzte Drittel des Mo¬
nats Juli hinein. Innerhalb dieser Dämmerungspericde erhebt sich die Sonne so hoch über den Aequator, daß es eine eigentliche Nacht nicht gibt, sondern
dafür nur eine tiefe Dämmerung besteht. Man kann
dies jetzt allabendlich beobachten, wenn man nach dem
Sonnenuntergang den westlichen Himmel beobachtet.
Dabei ist festzustelten
, wie die Dämmerung allmählich
von der Stelle aus, wo die Sonne untergegangen ist,
weiter nach Norden herumrückt. Noch gegen 10 Uhr
abends ist es letzt möglich, hoch im Nordwesten einen
rötlichen Schein wahrzunehmen, der sich frühmorgens
dann wieder tief im Nordosten zeigt, bevor der Son¬
nenaufgang erfolgt.
— Ein Mahnwort an die Hausfrauen . Keine
Flüssigkeit ist gegen Gerüche so empfindlich wie die
Milch. Wenn man z. B . im Zimmer eine Schale voll
Milch in der Nähe eines schlecht verschlossenen Fläsch¬
chens mit Holzteer stehen läßt, kann man sicher sein,
daß die Milch am nächsten Tag einen starken Geruch
und Geschmack nach Teer zeigen wird. Die gleiche Beobachtung kann man machen, wenn die Milch neben
anderen stark riechenden Stoffen längere Zeit steht.
So stellte man neben eine Anzahl Milchkrüge Gefäße
mit verschieden riechenden Stoffen und untersuchte nach
acht Stunden den Geschmack der Milch in den einzelnen
Krügen. In allen Fällen hatte die Milch den Geruch
des benachbarten Riechstoffes angenommen und schmeckte
£,‘ ut(?d7 Deshalb:
schützt die Milch vor anziehenden
Gerüchen!
— Schuh den Friedhöfen . Es gibt eine
unliebsame Dinge, die sich alljährlich mir einer Regel¬
mäßigkeit wiederholen, die einer besseren Sache würdig
wäre' und die trotz aller Ermahnungen und Warnun¬
gen durchaus nicht aus der Welt verschwinden willen.
Dazu gehören u. a. c.. .) die Spitzbübereien auf den
Friedhöfen. Kaum, daß hier auf den stillen Hügeln
ein frohes Keimen, Sprießen und Blühen einsetzt, kommen unberufene Hände und brechen den zrien
Schmuck
. Das wiederholt sich, wie gesagt, alle Jahre,
obwohl man ' doch glauben sollte, daß wenigstens dir
Stätten unserer Toten von solchem Unfug verschont
sein solkten. Gewiß, manche tun das wirklich ganz
unbewußt und aus einer Blumenliebhaberei, ohne da¬
bei zu bedenken, daß sie mit dem Abpflücken auch v einer Blume von einem Grabe eine strafbare Handß
begangen haben. Ein nachahmenswertes Beispiel zu..i
Schutze der Friedhöfe hat vor einer Reihe von Jahren
die Verwaltung des Friedhofes zu Erfurt gegeben.
Sie ließ an verschiedenen
, besonders in die Augen fal¬
lenden Stellen Porzellanschilder mit der Aufschrift cwt<
bringen: „Die Blumen sind der Toten Eigentum —
Bedenk' es, Freund, und ehr' ihr Heiligtum."

Lne Wcyme ves Lebens kennt keine Ferien.
,u»-^ ^
ere das menschliche Geschlecht erst stir^ fti,
Pflicht, dann für sein Recht.
' Gnei enan
Dock
bas rührt uns «icht,
'
Doch was erreichbar, sei uns goldene Pflicht.
Gottfried Keller.

"

Kleine

Chronik.

Ermittelte Mörder . Am 20. November vor.
Wahres wurde der Gutsinspeltor Paschke in der Nähe
von Bernau bei Berlin von Getreidedieben, die er
überraschte, auf bestialische Weise ermordet. Nach mehr
als sechsmonatiger Arbeit ist es jetzt der Kriminal¬
polizei gelungen, die Mörder zu ermitteln. Es sind
drei Arbeiter, die in einer BeÄrner Fabrik tätig sind,
und zwar sind es zwei Brüder Wallet und der 46lahnge Gustav Waßner.
Der Fernseher . Ueber eine Erfindung, die von
Bedeutung ist, wird der „Münchener Zeitung" mitgeteilt: Dem Münchener Konstrukteur Joseph Böhm ist
es gelungen, eine Aufsehen erregende Entdeckung an,
dem Gebiete der drahtlosen Uebertragung zu machen.
Unter Verwendung doppelschichtiger präparierter Plat¬
ten und entsprechender Deteltoranlage gelang es, Bil¬
der im Momentversahren aus größere Entfernungen
haarscharf zu übertragen.
Schulbrand . In einer Mädchenschule in Los
Angeles
brach Feuer aus , in dem 18 Mädchen,
meist zwischen5 und 15 Jahren umkamen, 25 wurden
verwundet, drei werden vermißt.
Eine Frau
als Bankräuber . Eine Frau,
die ein kleines Kind auf dem Arme trug, drang in
eine Bank in Farmington ein und zwang die Ange¬
stellten mit vorgehaltenem Revolver, ' ihr 1500 Dollar
auszuliefern. Hierauf entfloh sie in einem Auto.

Tages -Aebersicht.
Poincaree
_ * Der zurückgetretene Ministerpräsident
des Abe Wethar vor seinem Rücktritt die Ernennung
recte zum kanonischen Berater beim Vatikan unterzeich¬
net.
des Departe¬
— * Der sozialistische Parteiverband
ments Haute Savoie hat sich zu Gunsten der Teilnahme
ausgesprochen , aber
an der Regierung
der Sozialisten
de¬
zuvor
Millerand
nur unter der Bedingung , daß
missioniere.
letzte alliierte
— * Die „Times " führt aus : Die
Note an Deutschland über die Frage der Militärkon¬
irolle sei keineswegs zu stark . Die sosoriige Annahme
der deutschen Negierung
uns die aufrichtige Mitwirkung
würde viel dazu beitragen , die Lage zu vereinfachen.
wahr¬
— * Der „Daily Herald " bezeichnet es als
französische Ministerpräsident
scheinlich , daß der neue
20.
aur 15 . Juni nach London kornmen werde . Am
der Mini¬
werde voraussichtlich eine Begegnung
Juni
und
Frankreichs , Italiens , Englands
sterpräsidenten
Belgiens stattsinden.
hat beschlossen,
von Angora
— * Die Regierung
sechs Unterseeboote zu erwerben.

Deutscher Reichstag.
2 . Juni.
Berlin,
Auch bei Beginn der heutigen Tagung waren die
erössnete
Wallras
leer . Präsident
Regierungsbänke
die Sitzung um 3,20 Uhr und gab die Namen der zu
gewählten 12 Abgeordneten bekannt . Prä¬
Schriftführern
sident Wallraf wies dann daraus hin , daß das stammverwandte und befreundete Oesterreich von einem furcht¬
das
baren Schicksalsschlag betroffen worden ist durch
Dr . Seipel.
ruchlose Attentat auf den Bundeskanzler
er¬
selbstlosen und
dieses hervorragenden
Die Arbeit
wor¬
sei dadurch zäh unterbrochen
folgreichen Mannes
den . Das deutsche Volk , vertreten durch seinen Reichs¬
tag , verbinde sich mit dem österreichischen Volke in der
seine segens¬
innigen Hoffnung , daß der Bundeskanzler
reiche Tätigkeit bald wieder ausnehmen könne . ( Leb¬
Der
bürgerlichen Parteien ) .
bei den
hafter Beifall
die Ermächtigung , der österrei¬
erbat dann
Präsident
des deutschen Reichs¬
chischen Regierung die Teilnahme
Ermächtigung
aussprechen zu dürfen - Diese
tages
Mehrheit de - Hauses erteilt,
wurde von der großen
die
widersprechen , worauf
während die Kommunisten
Rechte mit Pfui antwortete.
Als einziger Punkt steht auf der Tagesordnung
der Ausschußbericht über die Anträge auf Entlas¬
Reichslagsab¬
inhaftierten
der
sung
die Ent¬
Ausschuß beantragt
Der
geordneten.
Kriebel
Abgeordneten
lassung des nationalsozialistischen
Heydemann , La¬
und der kommunistischen Abgeordneten
der kommunistischen
demann und Jadasch , außerdem
Buchmann , Florin und Schlecht aus der
Abgeordneten
an einer kommunistischen
in München wegen Teilnahme
Untersuchungshaft.
gegen sie verhängten
Versammlung
des
Drei Fälle sind noch nicht erledigt . Der wegen
befindliche
in Untersuchungshaft
Putsches
Hamburger
Abgeordnete Urban (Kom .) soll nach dem Ausschuß¬
werden . Die Kommunisten
nicht freigelasfen
antrag
rufen : „Pfui , zweierlei Maß ! Kriebel wird frei , Ur¬
ban bleibt in Haft !"
.) erklärt , wenn Kriebel
(
Dem
Abg . Brodaus
entlassen und Urban in Hast behalten würde , so wäre
könn¬
das tatsächlich zweierlei Maß . Seine Freunde
nicht zustimmen.
ten daher dem Ausschußantrag
die
Abg . K o e n e n (Kom . ) polemisiert gegen
und
und wirst den Abgg . Ludendorff
Rechtsparteien
von Gräfe Hochverrat vor.
Abg . Kahl D ( . Vpt .) behält sich die Prüfung
aus Haftentlassung vor . Seine
seden einzelnen Antrages
und
Kriebels
werde gegen die Haftentlassung
Partei
stimmen.
Lademanns
nbach Z ( .) : Zwischen den Fällen
Abg . Fehre
Unter¬
Kriebel und Urban besteht ein grundsätzlicher
und hat Be¬
schied. Kriebel ist rechtsgültig verurteilt
währungsfrist . Es besteht also keine Verdunkelungsge¬
fahr . Das Urteil des Volksgerichts habe ich hier nicht
zu kritisieren.
kick daaeaen . dak.
(Volk .) verwahrt
Abg . Flick

Großkmrfmann
Roman von Wilhelm

Selstermann.
Herbert.

(Nachdruck verboten .)
27 . Fortsetzung .
Uebereinstimunserer
aus
Vorher hatte ich bloß
i : .mg in den allermeisten Lebensfragen , aus dem Verrrauen , mit dem sie mir entgegenkam , aus der Wärme,
in der sie mit mir verkehrte , die Hoffnung geschöpft,
ein paar
daß wir uns mehr sein könnten , als nur
hatten wir uns noch
gute Freunde . Ausgesprochen
nie darüber — aber es war eine beglückende Gewißheit in mir , die mir Mut gab und der ich um so eher
vertraute , als ich sonst kein Optimist bin und eine so
harte Jugend durchgemacht habe , daß ich nie mehr zu
hoffen wagte , als ich sicher annehmen durste ."
die Hand . „Ich
reichte ihm
Frau Selstermann
für diese cHeuen Worte !" sagte sie. „Sie
danke Ihnen
beruhigen mich darüber , daß Gleichen noch nie mit mir
geredet hat . Es hätte
über diese Herzensangelegenheik
um
mir , aufrichtig gesagt , sehr weh getan und mich
meines Kindes zu mir besorgt gemacht,
das Vertrauen
aus¬
wenn Ihr gemeinsamer Bund schon lange und
gesprochen bestanden hätte und meine Tochter würde
der
gar nie mit einem Wort den Weg zum Herzen
Mutter gefunden haben . Denn wenn auch ihr zurückwie
macht ,
haltendes Wesen sie nicht so mitteilsam
wohl andere Töchter sein mögen , so glaube ich ihr
zu sein,
doch nicht fremd und dermaßen fernstehend
daß sie in der wichtigsten Angelegenheit , die es für ein
junges Herz gibt , mich ganz übersehen und beiseite gestellt haben würde ."
„Sie spricht von ihrer Mutter nie anders als in
der liebevollsten Weise, " sagte der Anwalt.
„Ich weiß es, " nickte Frau Selstermann , „daß sie
keine
an ihren Eltern hängt , und auch wir kennen
größere Sorge als die um ihr Wohl . Damit mögen Sie
es auch gerechtfertigt finden , wenn mein Mann nicht
gab . Wir wollten
gleich eine zustimmende Antwort
und
erforschen
doch erst Grekchens eigene Gesinnung

die Namen Kriebel und Urban in einem Memzuge go
gehen
des Redners
nannt werden . Die Ausführungen
unter . Prästdent
der Kommunisten
in dem Lärm
dem Abg . H e cke r 1 (Kom .) nach¬
erteilt
Wallraf
einander zwei Ordnungsrufe.
er
schließlich , daß
erklärt
Wallraf
Präsident
im Hause zu sorgen,
die Pflicht habe , für Ordnung
an die Kommu¬
und daß er eine letzte Verwarnung
nisten richte , den Bogen nicht zu überspannen.
für die
Abg . D i t t m a n n (Soz . ) tritt sowohl
ein.
Kriebels wie Urbans
Haftentlassung
die
mit , daß über
teilt
Wallraf
Präsident
Urban
Falle Kriebel und
im
Haftentlassungsanträge
worden
beantragt
Abstimmung
namentliche
ist.
(D .-Völk .) tritt dafür ein , daß bei
Abg . Kuntze
gleiches Maß
unbedingt
Haftentlassungsanträgen
den
angewandt wird.
Fischer ) (Kom .) hält
G o l k e (Ruth
Abg . Frau
eine kommunistische Hetzrede und holt sich dabei zwei
macht sie auf die Fol¬
Ordnungsrufe . Der Prästdent
aufmerksam.
gen des dritten Ordnungsrufes
Abg . L o h m a n n (Dn .) sagt unter dem Lärm
die
könnten
der Kommunisten , die Deutschnationalen
nicht ebenso behandeln , wie
Fälle der Kommunisten
die anderen , weil die Kommunisten sich als Feinde des
^
bekennen .
Staatsgedankens
wird über
Geschäftsordnungsdebatte
Nach längerer
Aus¬
Dem
abgeftimmt .
Hastenllassnngsantrüge
die
Abg . Heydemann
des
auf Haftentlassung
schußantrag
wird
(K .) wird zugestimmt . Im Falle Urban (K.j
in namentlicher Abstimmung mir 222 gegen 149 Stim¬
wird
Ebenso
abgelehnt.
men die Haftentlasfung
im Fall Kriebel mit 229 gegen 119 Stimmen der Aus - ,
abgelehnt.
aus Haftentlassung
schußantrag
(K .) wird
des Abg . Lademann
Die Haftentlassung
mit 189 gegen 139 Stimmen angenommen , ebenso wer¬
die
den die weiteren Anträge des Ausschusses gegen
Rechte angenommen.
Gegen Yi 7 Uhr vertagt sich das Haus auf Diens¬
mit der Tagesordnung : Bera¬
tag 3 Uhr nachmittags
drei Haftentlassungsanträge.
tung der noch unerledigten
Der Präsident behält sich vor , statt dessen die Erklärung
zu
auf die Tagesordnung
der neuen Reichsregierung
setzen, sofern sie bis dahin gebildet sein sollte.

Besprechungen

Dr . Marx

mii Hergi.

2 . Juni . Wie wir von zuvenä ;s>g-:r
Berlin,
Seite erfahren , haben zwischen dem Reichskanzler Tr.
der Deutschnatronalen
Marx und dem Fraktionsführer
stattgejunden . Im An¬
Partei , Hergt , Besprechungen
wurde an den Frakiionsschluß an die Unterredungen
ein Brief gerichter , in
führer der Deutschen Volkspartei
welchem zum Ausdruck gebracht wird , daß die Deutsch¬
zu Verhandlungen
die Türen
Volkspartei
nationale
noch nicht als zi-g-. s.r lagen
über die Regierungsbildung
betrachlet.

Die vaterländischen Verband.

der
Verireier -T - gi -.ng
2 . Juni . Di
Berlin,
Verbünde nahm nach Vor¬
vaterlänoischen
Vereinigten
Geißler uud Graf
schlägen der Rcich 'Kagsabgeordneten
eine
Dr . Dank
Westarp und des Oserregierungsrates
Entschließung <ur , in der ein Syftemwcchsel in der Re¬
wird,
gefordert
gierung des Reiches und in Preußen
Negieweil nur eine gründliche Abkehr vom jetzigen
rungssystcin das dent ' -yg Volk aus seiner Not heraus¬
des
zuführen vermöge . Veiler w 'r -d die Al lchmmg
lediglich
gefordert , das
Sachverständigengutachtens
gegen
wen
zu neuen Gewaltmaüna
neuen Vorwand
Deutschland biete.

Dr . Stresemann

und seine Partei.

der Deutschen
Fraktionsbeschluß
Der
Berlin.
an Dr . Stresemann
Volkspartei , der das Festhalten
hat
ansspricht , wird letzt veröffentlicht . Der Beschluß
folgenden Wortlaut : „Die Fraktion der Deutschen Volksge¬
der Regierüngsbildung
Partei weist die anläßlich
Dr.
Reichsaußenministcr
Fraktionsmitglied
gen ihr
erhobenen Angriffe aus das schärfste zurück.
Stresemann
Sie betont auis neue , daß sie seine volitische Tätigkeit
wir wollren Ihnen , ganz offen gesagt , auch erst noch
Gelegenheit geben , sich zu bewähren.
mehr oderBerns
Sie sind jung und in Ihrem
das
sein ,
minder nock neu . Mag es ein Vorurteil
meinen Mann und mich beherrscht , weil wir selbst in
und sicheres Heim heiraein vollkommen ausgebautes
teten — aber wir sind nun einmal der Meinung , es
sollte ein Mann erst sich selbst in seinem eigenen Le¬
voll und
ben , in seinem Beruf , in seiner Betätigung
für zwei
Herd
er den
haben , ehe
fest verankert
gründet ."
„Eine Meinung , die ich ehre und achte, " sagte
einen
Dr . Weiß , „wenn ich auch persönlich vielleicht
insofern vorziehen möchte , als ich glaube,
Mittelweg
das
Erstreiten und Erringen
daß ein gemeinsames
festeste Band fürs Leben und zugleich die schönste Er¬
innerung für alle Zeiten bildet !"
„Sie werden zum gemeinsamen Kämpfen noch Ge¬
genug finden, " lächelte Frau Selstermann
legenheit
Leben war
Sie , unser eigenes
„Sehen
wehmütig .
Und doch
eigentlich bis jetzt arm an schwerem Leid .
will jeder Tag erst wieder neu erkämpft und erkauft
geht auch bei uns die
sein — und ganz ohne Sorgen
Zeit nicht um ."
Dr.
„Ich weiß vielleicht , gnädige Frau, " sagte
Weiß , „was Sie selbst jetzt besonders drückt, und darf
zu
darüber
die günstige Minute benutzen , mit Ihnen
ver¬
sprechen , weil ja Ihr Herr Gemahl mir einen
Auftrag gegeben hat , bei dem ich die
trauensvollen
verdienen möchte . Es sind die merk¬
ersten Sporen
Reich , in
eigensten
Ihrem
Vorgänge in
würdigen
Ihrer Haushaltung ."
und wollte etwas
erröieteleicht
Frau Selsterniann
den
ein , um
erwidern ; da trat die alte Mnrgaret
Teetisch abzuräumen.
„Schicke
Selstermann .
„Margaret !" sagte Frau
hinunter
doch meinem Mann den Tee durch Johann
ins Kontor , er scheint zu sehr beschäftigt zu sein » um
h eraufrukomm ->n,"

als Neichsaußenimnlffer
seine Arbeit
und vor allem
Amte
in seinem
durchaus billigt und sein Verbleiben
selbst seine
solange fordert , als Herr Dr . Stresemann
zur Verfügung
Dienste in seinem Amt dem Vaterlande
stellt . Zu dieser Haltung wird sie in erster Linie durch
Grün¬
bestimmt , daß es aus sachlichen
die Erwägung
durch
im Ausland
wie
Inland
den geboten ist, im
einen Wechsel in der Person nicht den Anschein einer
hervorzurusen ."
Kursänderung
außenpolitischen

Dr . Breitscheids

pariser

Reise.

zurück2 . Juni . Der aus Paris
kb . Berlin,
Dr . Breit¬
gekehrte sozialdemokratische Außenpoiitiker
in der
hat nach einer Berliner Information
scheid
Mit¬
eingehende
der Sozialdemokratie
Fraktionssitzung
mit französischen
teilungen über seine Verhandlungen
gemacht . Dr . Breitscheid hatte in Pa¬
Linkspolitikern
mit dem kommenden französischen
ris eine Unterredung
H e r r i o t , der ihm versichert ha¬
Ministerpräsidenten
ben soll , daß die neue französische Negierung ein außer¬
in
ordentliches Interesse daran habe , die Demokratie
ein
in Deutschland
Deutschland zu unterstützen . Falls
zu¬
Linkskabinett mit Einschluß der Sozialdemokratie
ge¬
stande käme , werde von französischer Seite alles
schehen, um Deutschland gegenüber eine versöhnliche u.
Haltung einzunehmen.
verständigungsbereite

Die Hasientlaffungsanträge.
2 . Juni . Der GeschäftsordnungsausBerlin,
übc>
setzte seine Verhandlungen
schuß les Reichstages
des komfort . Im Falle
die Haftentlassungsanträge
Urban wandten sich die T>rmonistischen Abgeordneten
' ".okraten gegen die Ansicht der Mehrheit des Ausschus¬
ses , daß Urban noch in Haft bleiben solle . Die Demo¬
Wege"
kraten weisen darauf hin , daß der gleichfalls
Abgeord
nationalsozialistische
verurteilte
Hochverrats
nete Kriebel freigelasfen wird , und betonen , daß et
wäre , bei Hochverrat einen UnH -H-Ged
nicht angängig
zu machen , je nachdem ov er von rechts oder ->ov
links käme . Dagegen wurde vom Generccch aaisa .-iwast
darauf bingewiesen , daß die Fälle Urban und Kriebel
fest
bestraft
bereits
nicht gleich legen , weil Kriebel
aber bei Urban die Untersuchung noch schwebe . In de"
gegen
wurde der kommunistische Antrag
Abstimmung
und Sozialdemokraten
der Kommunisten
die Stimmen
abgelehnt . Urban bleibt somit noch in Haft . Es folgte
Jagasohdes kommunistischen Abgeordneten
der Fall
der ebenfalls des Hochverrats verdächtigt ist. Der Aus¬
des Abge¬
schuß beschließt , daß oie Untersuchungshaft
ordneten Jagasch auszuheben sei, daß aber das Untersoll.
weitergehen
suchungsverfahren

Eine Rheinlanökun

- gebung.

2 . Juni . Zu einer großen Kund¬
Potsdam,
hatten
am gestrigen Sonntag
gebung der Rheinländer
von Rheinländern
sich Tausende und Abertausende
eben¬
und ihrer Umgebung und
der Reichshauptstadt
deutschen Rheines
des
falls Tausende von Freunden
der
versammelt . Der Vorsitzende des Reichsverbands
des ReichsverstcheRheinländer , der frühere Präsident
von Potsdaw
empfing aus dem Bahnhof
rimgsamtes
Festteil¬
ankommenden
die in zahlreichen Sonderzügen
be¬
gab er
nehmer . In seiner Begrüßungsansprache
der Rheinländer
Treue
sonders der unerschüterlichen
!
zinn Reich einen starken Ausdruck .
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Wahlalter.

2 . Juni . Wie wir von unter¬
kb . Berlin,
dem neuen ReichstaS
richteter Seite erfahren , ist in
für die von der Deutschs
eine Zwetdrittel -Mehrheit
des Wahlalters
Heraufsetzung
beantragte
Volkspartei
vorhander "Jahre
fünfundzwanzig
von zwanzig auf
mit Einschluß der Demo¬
Parteien
Alle bürgerlichen
kraten sind geneigt , für diesen Antrag zu stimmen . D ""
wendet sich gegen den Antrag ebenst
Sozialdemokratie
wie die Kommunisten , die eine Heraussetzung des Wah^
be¬
alters aus grundsätzlichen und taktischen Gründen
der National -Sozialist^
kämpfen . Die Stellungnahme
ist noch nicht geklärr . Es scheid
schen Freiheitspartei
8"'
daß sie gegen eine Heraussetzung des Wahlalters
stimmt ist, weil ein großer Teil ihrer Wählerschaft fi®
Noauf die Kreise im inaendlichen Alter stützt. Die
ist nicht da !" antwortete die Dienerin m >t
„Johann
vorn
ihrer klang - und ausdruckslosen Stimme , ohne
Tisch auszusehen.
eingeführte , bis
Man mußte die seit Jahrzehnten
häuslichen
aller
ins kleinste gleichmäßige Ordnung
Dinge kennen , um zu begreifen , daß diese einfache Be¬
Frau des
der
lebhafteste Erstaunen
merkung das
Hauses erregte.
„Johann ist nicht da ? " fragte sie verwundert . „Wo¬
hin ist er denn gegangen ? "
„Er ist fort, " antwortete die Alte , ohne den Ton
im geringsten zu ändern . Sie ging gegen die Tür
hin . Dort blieb sie stehen und setzte mehr für sich als
für ihre Herrin bei : „Er ist fort — für immer !"
erhob sich rasch vom Stuhl und
Frau Selstermann
starrte noch wort - und fassungslos nach der Tür , als
sich diese längst geschloffen hatte ..
noch einmal !" kam ihr Dr„Ich hole Margaret
Weitz entgegen , der aus seinem täglichen Verkehr als
der Familie hin¬
Hauslehrer Alfreds die Gewohnheiten
reichend kannte , um zu wissen , wie die knappe
haben
gewirkt
richt der Alten aus Frau Selstermann
angebliche ""
von dem
mußte . Versetzte die Kunde
aus dem Dienste doch auch ihn
Ausscheiden Johanns
selbst das größte Erstaunen und erweckte in ihm eine
Reihe der sonderbarsten Vermutungen.
Er ging in die Küche hinaus , wo er Margare"
beschäftigt fand , die Tassen zu reinigen.
„Margaret, " sagte er , „Sie sollen noch einmal herwisse""
zu
wünscht
einkommen . Frau Selstermann
ist. Sie kann es nieh"
fortgegangen
warum Johann
.
so ohne weiteres verstehen ."
Die Dienerin wischte sich die feuchten Hände
und folgte ihm langsam in das Zimmer , wo sie unter
der Tür stehen blieb.
(Fortsetzung

folgt .)
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Wun,cye des Vous - unv « auernmunves, der einen
Hitzfchlag und Sonnenstich.
gewitterreicken, nassen Mai als Vorbedingung für eine
gute Ernte ansieht. An Gewittern hat es in den letz¬
jetzigen Jahreszeit , wo die Sonne oft
der
In
ten vier Wochen wirklich nicht gefehlt, leider sind da¬ mit ihrer ganzen sengenden Glut über der Erde brütet,
bei einzelne Gegenden so schwer heimgesucht worden, pflegt es nicht an jenen traurigen, meist lebensgefähr¬
daß viele Arbeit umsonst war und manche gute Frucht¬ lichen Unfällen zu fehlen, die man kurzweg als Hitzansätze vernichtet wurden. Aber was der vergangene schlag bezeichnet
. Die andauernd hohe Lufttemperatur
Oie Kontrottnote.
Mai sonst noch brachte, war — abgesehen von der ver- führt zu einer Art Wännestauung im Körper, beson¬
auftretenden Maikäferplage — nur Lobens¬ ders bei angestrengter Arbeit, bei hastiger Bewegung,
2 . Juni . „Observer" schreibt, die schiedentlich
m London,
heute nur der Wunsch offen bleibt, der bei unzweckmäßig gewählter Kleidung und Nahrung.
daß
so
wertes,
footschasterlonserenz habe durch die Absendung der Entder Rosen möge sich an seinem Vorgänger Wer an heißen Tage zu viel ißt, heizt feinen Kör¬
Monat
neue
^affnungsnote im gegenwärtigen Zeitpunkt dem Da- ein Beispiel nehmen.
per über Gebühr, und wird die stark erhöhte Tempe¬
^esbericht, der ans dem Programm Europas an erster
Nun stehen wir schon im sechsten Monat des Jah¬
noch weiter ge¬
hielte stehe, während die Entwaffnungsnote augen- res . Er bringt uns den Höhepunkt des Jahres , Som¬ ratur durch körperliche Anstrengungen
rechten Zeit für
zur
nicht
wenn
es,
kommt
so
,
steigert
keine
sei,
Bedeutung
untergeordneter
von
"licklich
zu¬ eine Emwärmung des Körpers gesorgt wird, zu einer
unmerklich
ganz
beginnt,
er
und
Anfang,
mers
Dienste geleistet. Das Blatt erwartet jedoch die An¬ nächst, wieder den Abstieg zur Tiefe! Wie im mensch¬
nahme des Berichtes durch den Reichstag, da die lichen Leben, so gibt es auch in der Natur keinen lebensgefährlichenWärmestauung.
Gewöhnlich gehen dem eigentlichen Unfall gewiffe
Tnitschnaiionalen nicht die Macht hätten, etwas ande- langem Stillstand , ein ewiges Kommen und Gehen,
an seine Stelle zu setzen, da über die Haltung Wachsen und Werden, Sterben und Vergehen! Aber Erscheinungen, wie starke Rötung des Gesichtes, Kopf¬
, Be¬
, Augenflimmern, Ohronsausen, Herzklopfen
Englands und über das Urteil Amerikas kein Zweifel ncch stehen uns ja bevor die herrlichen Tage der schmerz
Klassen worden fei für den Fall , daß das Werk der Rosen, die schöne Zeit der Ferien und noch manches klemmung voraus und weisen auf die drohende Gesachverständigen zerstört werden würde. .
Wird nicht rasch die geeignete Hilfe
Angenehme, was der kommende Sommer in hoffent¬ kahr hin. bricht
der Aermste plötzlich, wie vom
so
,
bracht
hat.
vorgesehen
Maße
umfangreichem
rechr
lich
zusammen.
bewußtlos
,
getroffen
die Vorfreude auf die Ferienzeit fällt leider
* ein In
.
Japan und Amerika
.cast dir gleichen Shmp "' d zeigt Eder Sonnen^
bitterer Wehmutstropien. den man mit „Mangel
2 . Juni . Reuter meldet aus Tokio, am Nötigsten" mit dem richtigen Namen nennt. Zur¬ stich. Während aber der Hft tag dürch eine Wärme¬
London,
ganz Japan mache sich eine Bewegung gegen das zeit stnd die „Radio-Briestaschen" — „ohne Draht " — stauung im .Körper, durch t '. . Hemmung der tWärme¬
abgabe entsteht, dcnd.lt es -ich beim Sonnenstich um
S «e amerikanische Einwanderungsgesetz bemerkbar. In
wohl überall in der Mehrzehl anzutreffen, und so wird
Nähe der amerikanischen Botschaft wurde von man denn in der Mehrzahl aus große See- oder Al¬ eine, rmmittelvare Erhitzung durch Sonnenstrahlen.
, an heißen Ta¬
^nem unbekannten Mann Selbstmord begangen. Bei penreisen verzichten und sich mehr auf Schusters Rap¬ Manche Leute Halen die Gewohnheit
Das ist
entblößen.
zu
Kopf
de«
lange
oft
tzen
das
denen
in
auch
gefunden,
gesagt,
Briefe
°e>n Toten wurden
pen verlassen müssen. Das hat, nebenbei
^nerikanische Volk unter dem Hinweis auf seinen frei¬ sein Gutes ; dadurch lernt mancher erst einmal seine um so gep.hrlicher, ic senkrechter die Sonnenstrahlen
, der in fremdem auffallen und je weniger behaart die Kopfhaut ist. Es
willigen Tod aufgefordert wird, es solle die Japan
engere Heimat kennen und schätzen
ülgesiigte Beleidigung durch die Einführung des neuen
Lande mehr Bescheid weiß wie in seiner eigenen kann bei längerer inicrsivrr Einwirkung eine entzünd¬
Elnwanderungsgesetzes wieder gut machen. Diese Tra¬ Hosentasche
, der sich aber zum nächsten Dorf nur mit liche Reizung der Hirnhäute eintreten, die fast Immer
. Damit soll aber tödlich endet.
gödie machte auf die Nation einen tiefen Eindruck. Hilfe des Wegweisers zurechtsindet
Deshalb sollte man den Kopf stets durch eine pas¬
, sein keineswegs gesagt sein, daß der Mangel an Geld nun
^ >e Bewunderer dieses Mannes beabsichtigen
v
, einen leichten, möglichst hellen Hm
Begräbnis zu einer Nalionalfeier zu machen.
etwa ein Jdealzustand ist. Gewiß, Geld allein macht sende Bedeckung
.. —
■■ , solange man den Sonnenstrahlen ausgesetzt
, es ist aber auch kein Fehler, wenn man schützen
nichr glücklich
welches besitzt.
ist. Auch ' er.Sonnenschirm, der ja recht eigentlich als
gilt,
Kleidung
Die sommerliche Freude erhält aber auch noch das Attribut der weiblichen
Ein Attentat auf
andere Störungen . Am wirtschaftlichen Horizont tür¬ sollte mehr als bisher von den Herren der Schöpfung
Der österreichische BundesKarrzler verletzt.
men sich beängstigende Wolken aus, die Arbeitsein- benutzt werden.
, Verdienstausfall und noch andere unliebschränkung
W i e n , 1. Juni . Auf den Bundeskanzler Dr.
Noch stiefmütterlicher wird der Fächer behandelt—
same Dinge mit sich bringen können, wenn es nicht auch von dein schöneren Geschlecht
. Ein Mann gar
Seipel wurde heute abend aus dem Wiener. Südin letzter Stube noch gelingt, die Ursachen dieser Lage würde nach den bei uns herrschenden Anschauungen
dahubof von einem Passagier desselben Zuges, in dem
zu beseitigen. Als Hauptgrund wird unsere falsche fürchten müssen, sich lächerlich zu machen, wenn er zum
Attentat
^er Bundeskanzler gereist war , ein
d e r ü b t. Dr . Seipel wurde , durch Lu n genSteuerpolitik genannt, die vor allen Dingen den ge¬ Fächer greifen würde, obgleich er in südlichen Län¬
Der ' Attentäter verletzte samten deutschen Erport erdrosselt. Hier heißt es han¬ dern allgemeine Verbreitung gesunden hat. Die Klei¬
s ch ii ß schwer verletzt.
, bei seiner Verhaftung selbst durch einen Schuß deln, damit nicht auch unserer Rentenmark das Schick¬ dung im ganzen muß luftig, leicht, möglichst hellfarbig
lick
Ichwer.
sal der Papiermark seligen Angedenkens blüht. Ein
sein, um wenig Wärme einzusaugen, und endlich ist
Andrehen der Schraube nach oben ist ja in den letzten für häufige Abkühlung des Körpers — äußerlich durch
W i e n , 2. Juni . Bei dem Attentäter handelt es
Er
Monaren ständig zu verzeichnen gewesen, die Inderbch um den Arbeiter Jaworek aus Pottenstein.
kalte Waschungen, Duschen, Bäder, und innerlich durch
P.
Ziffern gefallen sich schon wieder in Kletlerübungen, kühle Getränke — Sorge zu iraaen.
dürfte kaum mit dem Leben davonkommen. Ueber das
Motiv der Tat ist bisher nichts bekannt. Verschiedene die immerhin zu denken geben müssen. Die ReichsMeldungen behaupten, d?.ß der Täter der kommunisti- p o st paßt sich dieser Aujwärtsbewegung durch veränderte Portosätze für Druchsachen und Pakete ab 1. Juni
ichen Partei augehärt. Er hatte in dem Wiener Vor¬
, die die gespannteste
an. Das altes stnd Anzeichen
of¬
,
bestiegen
Zug
den
Seipel
.
Dr
ort gleichzeitig mit
Nied a. M . Auf Anregung einiger Interessenten
Aufmerksamkeit der verantwortlichen Stellen bean, das Attentat auszuüben. Bei
fenbar nur in der Absicht
, den Jux¬
der hiesige Gemeindevorstand beschlossen
hat
sprucken müssen.
chm fand sich ein Brief an feine Gattin , in dem der
aucy wieder ein neuer Sommer- platz an der Nidda bis auf weiteres unentgeltlich als
i. in
«uii
Täter des Schicksal seiner Frau und seiner Kinder be¬ Eisenbahnsahrplan in Kraft getreten. Wer einmal Ge¬
Marktplatz Lur Verfügung zu stellen.
sagt und hiuzusügt, daß er für die,-Ausübung des
legenheit hatte, einer Konferenz von interessierten Krei¬
Nieder -Jngelheim . Eiuen Riesenspargel im Gewichte
's
Attentats bestimmt worden sei. j
nur
sen und Vertreten! der Bahn zur Festsetzung auch
Die Teilnahme für den Bundeskanzler Dr . Seipel
kleinen Bahnstrecke beizuwohnen, der bekommt vvu einem Pfund erntete Friedrich Malchus 6. hier.
einer
tzt innerhalb der Wiener Bevölkerung i außerordentlich erst einmal einen Begriff von dem gigantischen Meister¬
.) Ein
Zigeuner
Mainz . (Ein ehrlicher
6roß. Vis in die späten Abendstunden«verharrte eine werk des ganzen deutschen Eisenbahnnetzes, das mit junger Bursche aus Alzey bot einem an der Alzeyerüroße M--'. 'lüenms«qg vox dem Wiedexwex Orvm.Vnfiflii g.
einem Meisteruhrwerk zu vergleichen ist, bei dem ein straße lagernden Zigeuner ein Damenfahrradzum
Rad in das andere greift. Man lernt dabei aber auch Kaufe an. Nachdem der Bursche anfänglich 65 Mark
einmal die Gegensätzlichkeit der verschiedenen Interessen forderte, reduzierte er seine Forderung schließlich auf
kennen und die Schwierigkeit, sie alle unter einen Hut 2Ö Mark. Der Zigeuner -raute diesem billmon Augezu bringen.
57reuz um
bot nicht und ging mit feln».m Anbieter zusammen, bis
Wer in den letzten Monaten aufmerksam die Zei¬ er zwei Polizeib amte traf, denen er das Angebot mitAtterwcltsplaüderei von E r n st Hilaricu
tungen gelesen hat, wird sestgestellt haben, daß sich die teilte. Der Bursche wurde festgenommen und gab dann
Akai-Abschied. — Des Weg zur Höhe . —rNa . a
Gejahren der Straße bezw. Unglücksfälle durch Autos, zu, das Rad auf einem Gutshoj bei Kreuznach gestohBrieftaschen . — Bedeut «Uche ^kletterübnngen . — Motorräder und gewöhnliche Fahrräder bedenklich und len zu haben.
auffällig vermehrt haben. Entweder hat das Publi¬
Der neue Fahrplan . - Dü ^. fahren der Straße. ! kum
a . M . (Z u g s u n f a l l.) Im DFrankfurt
verlernt, sich aus der Straße schnell und sicher zu
Ein selten schöner Mai hat Abschied genommen, bewegen, oder die Fahrer lassen die erforderliche Vor¬ Zng Köln—Frankfurt—München—Wien entgleiste kurz
lktzie kaum ein anderer seiner Vorgänger hat er wirk¬ sicht und Rücksicht vermissen
. Auf jeden Fall ist es vor Hanau der Packwagen und legte sich auf das Ne¬
lich die Bäume ansschlagen lassen und Millionen und
bengleis. Der Lokomotivführer konnte den Zug schnell
am Platze, nach, beiden Seiten hin zu mahnen und zum
Stehen bringen, so daz größeres Unglück verhin¬
ober Millionen Blüten aus dürren Aesten zu fröh¬ Nichtbeachtung
von diesbezüglichen Vorschriften zu be¬
. Seine wenigen .hochsommer¬ strafen. Das Nechtsgehen des Publikums ist minde¬ dert wurde . Der D-Zug erlitt eine Verspätung von
lichem Leuchten erweckt
lich warmen Tage wird ihm heute nachädem über¬ stens ebenso wichtig wie das Rechtssahrcn der Kcsch'rre ungefähr drei Stunden.
mäßig langen Winter niemand mehr sonderlich übel und Räder.
Bad Dürkheim , 2. Juni . (A u t o u n f a l l.)
Nehmen. Im allgemeinen entsprach er . ganz . dem
In de: Nützr ches Schino^uckels am Ueberaana der

nsacn-Sozialisten »etttden außerdem We NnMlftmtz,
°aß man den jungen, ins Leben tretenden Menschen
das wichtigste Bürgerrecht nehmen dürfe, da sie
b>e Folgen der politischen Entwicklung später auf sich
iu nehmen haben.

Or. Seipel.

Aus Nah und Fern.

Quer^ '^

er und Margaret im Hanse bleiben, bis wir rhncn
oder sie uns einmal die Augen zudrücken— und wenn
H e r v e r t.
Roman von Wilhelm
es uns eher getroffen, wären sie bei den Kindern ge¬
blieben. Sic gehören ja doch mit zur Familie. Was
(Nachdruck verboten.)
28. Fortsetzung.
muß geschehen sein, daß Johann in Nacht und Nebel
„Aber was soll denn das heißen?" fragte Frau
iavonläust?"
Selstermann aufgeregt und trat auf sie zn. i „Was hast
„Sollte es mit dem Tode Müllers zusammenhändu gesagt? Johann ist fort? Für imm-r fscrt?I Das
sagte Dr . Weiß. Er tonnte den Gedanken nicht
gcn?"
alte
->Dcr
.ll
Ucffiu
ein
ja
ist
Das
6ibts ja nicfft!
n-chr los !.»erden, der vorhin blitzschnell in ihm ausMann macht doch keine Kinderstreiche in :t;r. v Hat es
, l-er aber zu kühn, zu verletzend war , als
gestiegen
>
denn Verdruß gegeben?"
daß er ihn ohne jede Vorbereilung zu äußern gewagt
„Nein," sagte Margaret und schaute vor sich hin
hätte.
w einen Winkel. Er wollte schon la :ge gehen .. .
„Mit vem Tode Müllers ?" fragte Frau Selster. Und jetzt ist er gegangen!"
verblirfft. „Ich wüßte nicht, was Müllers Tod
rnann
Margaret stand stumm und wischte sich die Hand»
mit Johann zu tun hätte und wie diesen Müllers Tod
un der Schürze trocken.
aus dem Hause vertreiben könnte! Es müßte schon
„Müller tot ! Johann fort!" wieocchollc Frau
gerade sein, daß nach dem alten Volksaberglauberr
nur
Selstermann und schien es noch immer nillt , lm.ber
denr einen Unglück iiberhaupt ein zweites folgt,
wirklich
Zu können. „Ja , was bleibt denn da r-cch U\ i in
und daß mit dem Tode Müllers das Unheil seinen
Unserem Hause?"
Einzug in unser Hans gehalten hat und sich nun hier
s.-gle
Sie wendete sich gegen die Dienerin r
einnisten und unser Glück verdrängen will — Stück um
i:.tU
To»e schmerzlichen Vorwurfs : „Willst du bau
Stück."
l
uuch gleich gehen?"
Dr . Weiß ertrug solchen' Aeußerungen gegenüber
Einen Augenblick zögerte die Alte. Dann kam % die Last des geheinrcn, unausgesprochenen Verdachtes»
jj« schwerfällig und unbeholfen näher, beugte sich i, vr
£"■: in ihm aufgestiegen war, nicht mehr länger. Er
die Hand ihrer Herrin und preßte ihre welken Lippe.! ! tzi. lr es für unrecht, ihn zu verschweigen
. Er mußte
f
S
'
t
darauf. Wie sie das faltige Gesicht wieder
sich davon zu befreien, und offen darüber
tragen,
eS
Ichlich ihr eine schwere Träne langsam über die Ballen,
zu rcden.
('Ich bleibe!" sagte sie dazu kaum hörbar und ging
„FH: Herr Gemahl," begann er, „har mir gesagt,
hinaus.
seit drei Monaten unter den rätselhaftesten
Frau Selstermann schaute ihr lange und rgrisfen daß Ihnen namhafte
Betrüge von Ihrem Wirtschaftsi^nfftänden
seufzte
und
nach. Dann wendete sie sich an Dr . Weiß
gelo: ans der eigenstenVerivahrung in Ihrem Schreib¬
sn tiefer Betrübnis : „Was muß da vorgekommen tisch
abhanden gekommen sind —“
|etn? Ihnen , der Sie unser Haus kennen, brauche ich
Selstermann sah ihn erschrocken an und legte
Frau
ia nicht zu sagen, was das bedeutet, wenn Johann
die Hand auf die Brust, wie wenn
Zftigenblick
einen
ein
Manne
meinem
wenn
Wie
ist.
gegangen
'urrklich
. Angriff auf die eigene Person weh¬
eine:'
gegen
sich
sie
Uuar Finger abgenommen wären. Und was muß Vor¬ ren müßte.
Es
sein, daß der alte Mann von uns geht?
gängen
„Aber Sie wollen doch nicht sagen." rief Sie ent¬
, daß
"' ar dock immer wie etwas Selbstverständliches

.Grotzlmufrnarm

setzt, „daß Johann damit Zusammenhängen könnte?
Ist es nicht schon schrecklich genug, denken zu müssen,
daß man Müller allen ' Ernstes der Unredlichkeit im
Geschäft bezichtigt,woran ich persönlich nie und nimmer
glaube? Will man uns denn alles nehmen? Gibt
es denn nichts Heiliges mehr? Ist im engsten Kreise
der Familie nichts mehr, was Schonung findet?„Ich weiß," sagte der Anwalt, „wie schwer ein
solcher Verdacht trifft und wie kühn er ist. „Ich würde
auch zunächst nicht wagen, ihn anders als im streng¬
. Aber ausgesprochen muß
sten Vertrauen auszusprechen
er doch einmal werden. Der Jurist sucht nach den Zusammenhängen und muß dabei natiirlich sein Herz voll¬
kommen ausschalten.
Stellen wir uns einen Augenblick auf den Standpunkr, daß in Ihrem Geschäft und Ihrer Familie Un¬
regelmäßigkeiten mit G"!d vorgekommen sind. Das
letztere steht bereits sc.. Das erstere ist nach dem,
was man von unten gehört hat, leider zum mindesten
. Die Ur»' cgclmäßigkeiten im Ge¬
sehr wahrscheinlich
schäft, wenn solche geschehcr v, wurden von . ..rem
der ältesten und zuverlässig^ .. Beamten des Hauses
verübt. Die Dinge in Ihrer Wohnung können nur
von jemand gemacht worden fein, der mit allen Ver¬
hältnissen auf das genaueste bekannt und '«derzeit in
der Lage war, sich den Weg zu der Kasse Ihres
Haushaltes zu öffnen. Das wird außer der a!
Margaret wohl nur bei Johann möglich gewesen se.
Run verschwindet er ohne jeden rechtfertigenden'
, in dem sich Mül¬
Grund in dem nämlichen Slugenblick
ler das Leben nimmt und die Untersuchung gegen .; ;t
einsetzt. Frau Selstermann, verzeihen Sie , es ;
schon auf weit weniger und dürftigere Verdächtig
Untersuchungen wegen gemeinsamen Verbrechen i u
baut und mit Erjotg zu Ende geführt worvcnä'
(Fortsetzung folgt..

verunglückte ein von Ludwigsbaken kommendes frem¬
des Auto . Das . Kraftfahrzeug stürzte in voller Fahrt
in einen Weinberg und bohrte sich tief ein . Die In¬
sassen kamen mit dem Schrecken davon . Das fahrun¬
fähige , stark beschädigte Kraftfahrzeug wurde abge¬
schleppt. Aus welchen Gründen das Auto verunglückte,
ist unbekannt.
Ans der Südpfalz , 2. Juni . (Die Schna¬
ke n p l a g e.) Die Schnakenplage ist in diesem Jahre
so unge¬
in der Rheinebene und der Bienwaldgegend
heuerlich, wie solche seit Menschengedenken nicht zu
verzeichnen ist. Reisende , die abends mit dem Zuge
von Karlsruhe her in Badisch-Maxau eintresfen, wur¬
den beim Verlassen der Wagen von großen Schnaken¬
schwärmen übersatten und in unbeschreiblicher Weise
aus dem Wege bis zur Station Wörth a. Rh . von die¬
sen Insekten verfolgt und gequält.
(Pfalz ), 2. Juni . (Die Fol¬
Vom Rehberg
einem nahe gelegenen
ge n e i n e r W e 1 t e.) In
Dorf hat ein Mann gewettet , daß er in dr>ei Minuten
einen Laib Brot von vier Pfund verzehre und einen
Liter Wein ohne abzusetzen trinke . Tatsächlich hat er
auch diese Leistung vollbracht und die Wette gewon¬
nen . Doch der rasche Weingenuß tat seine Wirkung.
Der „Held" wurde vom Wein dirigiert , im Dusel nahm
auf
er sein B^tt, schlug es auf dem Hausdach
und schlief hoch oben vom Wind umsäuselt seinen
Rausch aus.
.)
Bedauernswerte
Grünstadt . (Eine
Eine hier im Distriktskrankenhause wegen eines schwe¬
ren Nervenleidens untergebrachte Beamtenfrau aus hie¬
siger Gegend stürzte sich in einem Anfalle aeMa -er Um-

Klosters machte. Bei dieser Gelegenheit erbat
erhielt er einen Betrag von 3000 Mark , um einigt
Missionsschwestern die Ausreise nach Afrika zu {ti
möglichen. Die ganze Geschichte war natürlich Schw>»
del.
München . T i n e g r a u e n v o l l e Tat »eI
übte der 20 jährige Schreiner Burkhardt , indem !
ferner in . der Sendlingerstraße wohnenden Mutter »>'
einem Beil zwei Hiebe auf den Kopf versetzte und I'
dadurch schwer verletzte. Der Täter stellte sich derP .?
lizei . Nach seinen Angaben habe er die granenvel'
Tat in der Aufregung im Verlaufe eines vorauisgegK
genen Streites verübt . Als die Mutter zusammenSs
brechen war , nahm er ihre Brieftasche mit etwa
Mark an sich und verbrauchte das Geld i» einem
ärn
•'***
chener Vorort .
bet
— Niederwalluf . Ein Lastauto einer Wlesbadc^ Bd
Baufirma sing auf offener Straße Heuer und brannte •>':
auf die Eisenteile nieder. Die Fahrer konnten sich dul'
rasches Abspringen retten.

nacyrung aus vem zwenen Stocke des Krankenhauses,
wo sie schwer verletzt mit einem Schädelbruch und meh¬
reren Knochenbrüchen vom. Platze getragen wurde . Ihr
Zustand ist bedenklich.
LA .) Bür¬
entlass
Kusel . (A u s d e r Haft
germeister Ludwig Knapp , der in München berhastet
worden war , ist aus der Hast entlassen worden und
am Sonntag wieder in Kusel eingetroffen.
, 2. Juni . (Verhängnis¬
Kaiserslautern
M e s s e r st e ch e r e i .) Der Schreinermeister
volle
Fickeisen wurde gestern im Streit von semem Nach¬
barn Kissel durch einen Messerstich in die L' rust töd¬
lich verletzt. Der Stich hatte den sofortigen Tod zur
Folge . Die Ursache an dieser furchtbaren Tat sotten
langjährige Mietsstreitigkeiten gewesen sein. Der Täter,
Varer von zehn Kindern , der als arbeitsamer Mann
geachtet und bekannt ist. wurde verbaLtet. %
.) Zei¬
Viehseuche
Hamm . (Furchtbare
tungsmeldungen von der holländischen Grenze besagen,
daß an der deutsch-holländischen Grenze seit 14 Tagen
eine furchtbare Seuche unter dem Vieh wüte , die, wenn
sie sich weiter ausbreite , den ganzen deutschen Vieh¬
bestand bedrohe . In Holland sotten schon über 1000
Tiere an der Seuche eingegangen sein. Die Tiere sind
von einer Krankheit befallen , gegen die alle Mitte!
bisher zu keinem Erfolg geführt haben.
werden
Dummen
i. W. (Die
Münster
um
hiesige Bausirma wurde
alle .) Eine
nicht
3000 Mark geprellt . Bei ihr erschien ein Mann , der
sich als Beauftragter eines auswärtigen Dominikaner¬
einett Vertrag
klosters vorstellte und mit der Firma
über den Erwerb eines Grundstückes und Baues eines

1

r

Kulmbach. (Alte Münzen.) Beim Einlegen eil»
Gasrohrleitung fand man unter einer großen Stemple
eine größere Anzahl silberner Münzen aus dem ^
Jahrhundert sowie die Reste eines goldenen Pokals o^'
Kelches. Wahrscheinlich sind die Münzen während ^ Al
30-jährigen Krieges an dem Platze verborgen worden,"
dem sie nun jetzt nach fast 400 Jahren gefunden wurd^
Augsburg . In einer Wirtschaft geriet der 67-jäE
Hauptlehrer Stolz aus Württemberg mit feiner Frau ■'
Streit und tötete sie durch einen Messerstich ins Herl

3V

Danksagung.

finden

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim dem Hin¬
scheiden unserer lieben unvergeßlichen Mutter, Schwiegermutter,
Schwester und Tante

Frau

bei uns große Auswahl

Balthase Mayer Ä

geb . Ebenich
sagen wir allen herzlichen Dank. Besonders danken wir den
barmh . Schwestern für ihre liebevolle Beihilfe, den Schulmädchen
für den Grabgesang , ferner für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen , die der lieben Verstorbenen die letzte
.
Ehre erwiesen haben .
Die trauernden

\W
bis

Geschw .Walter

Hinterbliebenen.

G. m . b . H.

Sossenheim , den 31. Mai 1924.

I
Bekanntmachung.

°ffe

Sportwesten , Damenstrümpfe , Kinder¬
schürzen , Crettone , Schürzenstoff,
Kopftücher und sämtliche Kurzwaren.

Verkaufsstelle Sossenheim

, Hauptstr . 118

Evangelische

Kirchengemeinde.

Der geringe Pachtpreis von 1 Ztr. Roggen für 25 ar Pacht¬
land kann billigerweise in diesem Jahre nicht aufrecht erhalten
werden. Denn dann würden die Pächter bei einem Roggenpreis
Zur Aufstellung der Liste für die
von 7 — Mk . die ar Pachtland für 42 Pfennig haben.
Für die Pfarr - und Frühmessereiäcker der lrathol. Kirchen¬
gemeinde ist daher entsprechend den diesjährigen Pachtsätzen der
Zivilgemeinde der Pachtpreis für 1 ar Ackerland für 1924 auf
festgesetzt und der Pachtpreis für 1 ar Wiesen aus
.
2Goldmark
1.50 Goldmark.
werden die Eltern der evangel.
Sossenheim, den 4. Juni 1924.
Schulkinder auf kommenden
Freitag , den 6. Juni , abends 8V2
Der kath. Kirchenvorstand.
Uhr in die Kleinkinderschule ein¬
geladen.

Elternbeirats¬
wahlen

Kleinsiedlungs -Verein e. V.

Am 2 Pfingstfeiertag , vorm. 11 Uhr in der . guten Quelle"

autzerordtl. Mitgliederversammlung
Tagesordnung : Vorlage des genehmigten Bauplanes.
Vollzähliges Erscheinen dringend erwünscht. Die Vorstands¬
mitglieder erscheinen1 Stunde früher.

Der Vorstand.

Der Kirchenvorstand.
. Tüchtige

, daß ab heute
Kundschaft
, Kränzenu. dergl.
das zunl Backen von Kuchen
notwendige Mehl von den Bäckern zu beziehen ist,
, sondern
da anderes Mehl nicht mehr verbacken
znällgeiviesen wird.
der gesamten geehrten

. backfähiges
Gleichzeitig empfehlen wir erstkl

Mehl

«hi

äet

Im Ausschank : Bier und Apfelwein

Karl Schauer.

Erstlings - Ziege

Es ladet freundlichst ein

Turnverein Eschborn e. V.

Ein Paar Lackschuhe
1 mal getragen, Größe 38, zu
verkaufen. Hauptstraße 87

Für die Feiertage!

Touristenverein „Die Naturfreunde"
Ortsgruppe Sossenheim

Prima garantiert backfähiges

Kuchenmehl t&.17 sJnb

V 3

Wir bitten sämtl. Mitglieder am Freitag Abend 8 Uhr zwecks

#

wichtiger Besprechung

Karl Schauer. H
Hei
Kleinrentner und Rentenempfäng el . A

. — Der Pfingstausflng
am Bahnhof Sossenheim zu erscheinen
Die Ortsgruppenleitung.
fällt aus .

zu haben bei

Deutscher Werkmeister -Verband
Sitz Düsseldorf— Bezirksoerein Sossenheim

zum Preise VON 200 Milliarden

" die
Heute Abend 8 Uhr findet im .Schützenhof

pro Pfund.

erste Monatsversammlung

Samstag , den 7. Juni , abends 8.30 Uhr

Bäcker -Innung
Höchst a. M . und Umgeb.

Inserieren bringt

, ab 4 Uhr nachm.

Tanzbelnstig

grosse

Grasmäher

, liefert täglich 2
frischmelkend
Liter Milch, zu verkaufen.
Hauptstraße 97.

Jur gesl. Kenntnis

Am 2. Pfingsfeiertag

sofort gesucht.

::

Eschborn

:: Turnhalle

>L

Kd

t# in
Wegen der Wichtigkeit der Tagesordnung wird
statt.
zähliges Erscheinen erwartet. Anmeldungen werden noch U
Kollege Schenkelberg (Höchst) spricht über wirtschaftliche gegengenommen.
Der Vorsts
Der Vorstand.
Fragen .
Schönes

Monats -Versammlung

n Einspännerfuhren
gewinn
werden ausgeführt .

Jvh . Mohr

möbliertes Zimmer

, hauptstr . 87.

zu vermieten, evtl, auch an Dame.
\

Zu erfragen im 2)^

3
8
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Gemeinde Sossenheim.

Pfingsten.

Sport.

Grasversteigerung.

Nach Licht und Leben lechzt die Erde . . .
Es glüht , und leuchtet himmelwärts,
Auf daß die Welt getröstet werde,
Komm Gottes Geist in unser Herzl
In Licht und Schönheit Flur und Auen!
Es prangt der Wald im Frühlingskleid.
Laß, heil'ger Geist, uns Dir vertrauen,
Verleih uns Kraft in schwerer Zeit!
Komm, heil'ger Geist, entflamm' die Herzen,
Verlaß uns müde Menschen nicht!
Entzünde Du des Friedens
Kerzen ! . . .
In Deinem Lichte glüht das Licht!
I . W.

— Fußball. (F.-V. Germania1. — V.f.R. 07 Lim¬
burg a. L. (Liga) 2 : 5.) Nachdem am Sonntag vor¬
mittag der Gautag des Main -Taunus -Gaues würdig
verlaufen war, stellten sich um 2 Uhr die obigen
Mannschaften dem Schiedsrichter, Herrn Reubald-Höchst.
Sofort nach Anstoß findet sich Germania und stattet dem
Gästetor einige gefährlicue Besuche ab. Die Gegenbesuche
finden eine sehr unsichere Verteidigung und in kurzer
Zeit hat Limburg 4 Eckbälle erzielt. ' Das Spiel ist offen
und beide Stümerreihen lassen einige gute Gelegenheiten
aus . In der 40. Minute wehrt der Tormann Germanins
ab, der 1. Nachschuß geht an die Latte und der 2 sitzt
unhaltbar . Der Tormann muß einige Minuten ausscheiden, und diese Zeit benutzt Limburg, um das
Resultat auf 2 :0 zu stellen. Damit werden die Seiten
gewechselt
. Nach dek Pause begeht Germania den all
Fehler und stellt um. Nach einem Alleingang stellt
Lindenberger das Spiel auf 2: 1. Jetzt läßt das Tempo
merklich nach, besonders Germanias Sturm geht nur
spazieren und dadurch wird das Spiel in Germanias
Hälfte verlegt. Bei einem Einwurs legt ein blauer
Läufer den Ball vors eigene Tor und der Mittelstürmer
der Gäste schiebt bequem ein. Kurz darauf versperrt
ein Verteidiger dem Tormann die Aussicht und es heißt
4 : 1. Ein Elfmeter wegen Hand (?) wird von Germanicv
zum 2. Treffer verwandelt. Limburg geht noch einmal
durch und das Endergebnis 5 : 2 ist fertig: Limburg
zeigt einen schönen Fußball , großartige Kombination des
Jnnentrios , der Mittelläufer überragend. Germania in
der ersten Halbzeit gut, fiel dann aber ab. Hier fehlt
intensives Training . Vormittags spielte die Jugend
gegen die gleiche von Germania Schwanheim und gewann
2 : 1. — Kommenden Sonntag spielt um 2 Ühr die
Jugend in Sindlingen Verbandsspiel.
— Sportfreunde Schwalbach . (Schwalbach 1. —
Flörsheim 1. 2 : 3, Schwalbach2. — Flörsheim 2. 2 : 1)
Am Himmelfahrtstag weilte der Sp .-V. 09 Flörsheim niit
seinen jungen Mannschaften bei den „Sportfreunden " zu
Gast. Nachdem Schwalbach bis Halbzeit mit 2:0 führte,
mußte es sich am Schluß mit 3:2 geschlagen bekennen.
Flörsheim gewann verdient durch das schöne Kombinations¬
spiel, das es in der zweiten Halbzeit vorführte. Die
2. Mannschaft konnte einen 2:1 Sieg erringen. Am ver¬
gangenen Sonntag trafen sich die 1. und 2. Mannschaften
des F .-C. Sindlingen und Schwalbach. Sindlingen 1. —
Schwalbach 1. 2:2, Sindlingen 2. — Schwalbach 2. 1:0.
Trotz des warmen Wetters führten die 1. Mannschaften
ein schnelles und faires Spiel vor. Der Sindlinger
Sturm besonders macht der Schwalbacher Hintermann¬
schaft schwer zu schaffen
, von der besonders der Tormann
jeder Situation gewachsen ist. In der 16. Minute geht
Schwalbach in Führung . Bei etwas mehr Ehrgeiz hätte
der Sindlinger Tormann den Ball halten können. Sind¬
lingen gleicht durch einen ungerechten Elfmeter aus.
Nach Halbzeit erzielen beide Mannschaften noch je ein
Tor, welche beide gehalten werden konnten. (Es geht
aber nicht, zu spielen und sich mit dem Publikum zu
unterhalten .) Die 2. Mannschaft verlor unverdient 2:0.
— Am 1. Pfingstfeiertag weilt die 1. und 2. Mannsch.
von Budenheim hier zu Gast- Budenheim spielte kürz¬
lich in Neuenhain und verlor knapp 2: 1. Als faire und
fllinke Mannschaft bekannt, wird sie alles daran fetzen,
das zweite Taunusspiel für sich zu entscheiden. Spiel¬
beginn 2. Mannschaft 1.30 Uhr, 1. Mannschaft 3 Uhr.

Mittwoch, den 11. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr, wird
das Gras auf den Baumstücken im Unterhain
und Viehweg, hieran anschließend das Gras
der Baumstücke im Zwischenbäch und auf den
Wegen am Obereschbornerfeld(Anfang am
Turnplatz, Viehweg),
j ferner
am selben Tag, nachmittags 5 Uhr
I das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
.
(Anfang an der Kapelle),
Donnerstag, den 12. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterseld
(Anfang am Mehweg),
ferner am selben Tage, nachmittags 5 Uhr
das Gras auf den Wegen im Unterrödelheimerseid (Anfang am Laufgraben),
bkeitag, den 13. Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr das
Gras auf den Wegen im Oberrödelheimerfeld
(Anfang Riedrain)
"hentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim, den 6. Juni 1924.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
. Die staatliche Grundvermögenssteuer für den Monat
lsUnj, ebenso 100°/g.Znschläge für die Gemeinde, sind
"1§ zum 15. b. Mts . zu zahlen.
Sossenheim, den 6. Juni 1924.
Die Gemeindekasse.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Am 22. Juni d. Js . von 9 Uhr vormittags bis 2 Uhr
Nchmittags finden iin Sitzungssaal der alten Schule die
^"erubeiratswahlen statt.
^ Die Wahlvorschläge sind bis zum 12. d. Mts . an
J!} Unterzeichneten Wahlvorstand einzureichen: 1. Georg
Itzling , 2. Franz Halbig. 3. August Kunz, 4. Fritz Datz,
' Peter Wannemacher.
Eschborn, den 6. Juni 1924.
Der Wahlvorstand.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
^ Die noch rückständigen Konsolidationsgelder werden
dem Einnehmer Johann Elzenheimer in seiner
Ahnung , Hardtbergstraße 3, am nächsten Dienstag , den
k -.Juni , vormittags von 9—12 Uhr erhoben. Die bis
?An nicht gezahlten Gelder werden zwangsweise ein-

^uieben.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

*

*
*

— Frohe Pfingsten . Nun wünschen es wieder die
Menschen einander: Frohe Pfingsten! Und was um¬
schließt man mit diesem Wunsche? Festtage, an denen
man etwas besser„lebt" als vielleicht sonst, etwas Gules ißt, trinkt, Geselligkeit pflegt, zwischen grünenden

Fluren und auf stillen Waldwegen sich ergeht, die Werktagswrgen zurückdämmt
. Weiter wünscht man sich nichts
Wertvolleres? Viel höhere Ansprüche dürfen wir an
oie Feiertage stellen, riel mehr wollen sie uns bringen
als etwa nur ein paar frohe Stunden, die rascher vercinnen als die Stunden sonst, die Mühe und Arbeit
bergen. Füllen wollen sie uns bis hinab in die Tiefe
ver Seele mit heiligem Goitesgeist. Urgewaliig wie
Zturmesbrausen war er einst über die Jesusjünger ge¬
kommen, heute ist er nur noch wie der Abendwind, der
leise durch die Bäume Wehs. Einst war er in die
Jüngerherzen gedrungen wie ein Feuerbrand, der alle
Angst, alle Verzagtheit ganz vernichtete und Bekenner
schuf, die um Jesu willen und mit seinem Namen aus
den Lippen in den Tod gingen, 'als ob sie zur höch¬
sten Weihestunde ihres Lebens schritten. Und heute?
Heute sind es nur noch Funken, die da und dort aufsprühen. Arm ist unser Volk geworden, bitterarm auch
an Gottesgeist. lind doch hat es ihn so nötig. Menschengeist
, auf sich gestellt, vermag, so sehr er auch be¬
wundert und gerühmt wird, die Fesseln nicht zu spren¬
gen, in die Schuld und Not, Elend und Tod uns
schmieden
. Aber wo Gottesgeist ist, da kommt es zu
sieghaftem Glauben, der die Welt überwindet, da
kommt es zu einer Liebe, die einen Blick und eine
Hand hat für das stille Heldentum, mit dem letzt so
viele sich durchhungern und durchdarben, wo Goite^geist ist, da kommt es zu jener 'Gotteskindschaft
, die
uns die Gewißheit aibt. daß unsere Seele nicht ziellcs durch diese Welt irrt , sondern daß sie bei Gott
Heimatrecht hat, seliges Heimatracht für immer und
ewig. Pfingsten feiern mit dem sehnsüchtigen Wunsch,
daß solcher Gottesgeist, der uns stark macht zu allem
Guten, tapfer gegenüber aller Not, wie sie auch heißen
mag, getrost als Gottes Kinder, uns geschenkt werde,
das heißt frohe und gesegnete Pfingsten feiern.

5. Das Ausheben und Zerstören von Vogelnestern ist
^ 1Strafe verboten. Es sind vom Landratsamt beson¬
nt Vertrauensleute ernannt , die ohne jede Rücksicht über
° che Fälle Anzeige erstatten.
Sossenheim , 7. Juni
Die Eltern sind für ihre Kinder haftbar.
— Ferienkinder für Thüringen . Von hier können
Schwalbach, den 6. Juni 1924.
wieder eine Anzahl Kinder im Alter von 10—14 Jahren
^
Der Bürgermeister: Specht.
nach Thüringen gebracht werden; auch schwächliche schul¬
entlassene Kinder, die noch keine Lehr- oder Arbeitsstelle
haben, kommen in Betracht. Meldungen, soweit sie nicht
Gemeinde Sulzbach.
bereits durch die Schule entgegengenommensind, werden
Bekanntmachung.
am Dienstag , den 10. Juni , im Zimmer 9 des Rat - I
^,Cs ist wiederholt sestgestellt worden, daß auf den Hanfes nngenommen. Spätere Anmeldungen können
h 'esen Gänse und Enten herumlaufen, obwohl wieder- nicht berücksichtigt werden.
jJJ [t darauf
hingewiesen worden ist, daß dies verboten
— Der Deutsche Werkmeister-Verband , BezirksVerein Sossenheim, hält heute abend seine Monats¬
j, Dieserhalb werden die Besitzer von genannten Tiere versammlung ab, worauf nochmals hingewiesen wird.
„kauf aufmerksam gemacht, daß auf Grund der FZ 1
— Der Kleinsiedlungs -Verein erinnert nochmals
u “ 1i tzes Feld- und Forstpolizeigesetzes vorn 1. April
,9 diejenige Personen, welche ihr Vieh außerhalb an seine am 2. Pfingstfeiertag, vormittags 11 Uhr, in
der „guten Quelle" stattfindende außerordentl. Mitgliederh gefriedigter Grundstücke ohne Aufsicht lassen, mit Versammlnng.
Strafen belegt werden.
— Sulzbach. Am Dienstag, den 10. Juni feiern
kj^ ußerdem kann nach § 77 a. a. O. Vieh, welches auf
g»dch Grundstück betroffen wird, auf welches es weder die Eheleute Herr Christian Kranz und Frau , Emmy
^ leidet noch getrieben werden darf, sofort gepfändet geb. Kobelt, das Fest der Silbernen Hochzeit. Wir
^»en.
gratulieren und wünschen noch viele Jahre mit Glück und
Der Feldhüter hat Anweisung jede Gans oder Ente frischer Gesundheit.
— Tanzbelustigung in Eschborn. Wie aus dem
pfänden.
heutigen Inserat ersichtlich ist, hält der Turnverein am
^Ulzbach, den 4. Juni 1924.
Pfingstmontag in der Turnhalle große Tanzbelustigung.
v_
Die Polizeiverwaltung : Saarholz.
— Betr . Umsatzsteuer. Rach der ab 1. April 1924
im besetzten Gebiet geltenden 2. Steuernotverordnung
Bolksbad Sossenheim.
beträgt die Umsatzsteuer2 lj%% . Diese wird zunächst für
Die Baderäume sind geöffnet:
die Umsätze vorlängt, die vom 1. Mai 1924 ab getätigt
^iir Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr, sind. Ob die 21/2 v . H, auch für die Zeit vom 1. bis
Männer : Samstags , ebenfalls von 3—7 Uhr. 30. April erhoben werden, ist noch nicht entschieden.

Lokal-Machrichten.

Verschiedenes.
Familiendrama . In Kloster
Mansfeld
»er Berlin durchschnitt der Berginvalide Schneidewind
seiner Frau und seinem eineinhalbjährigen Kind mit
ernem Rasiermesser die Kehle. Seinen beiden achtzehn¬
und sechszehnjährigen Töchtern, die der Mutter zu
Hilfe eilten, brachte er schwere Verletzungen an den
Händen bei. Darauf tötete er sich selbst. Die Tai ist
aus zerrüttete Familienverhältnisse zurückzuführen.
Das Frauenwahlrccht in England . Der stän¬
dige Ausschuß des englischen Unterhauses hat mit 38
gegen ii Stimmen einen Antrag der Arbeiterpartei an¬
genommen, der den Frauen vom 21. Lebensjahre an
das Stimmrecht in demselben Umfange wie den Män¬
nern gewährt. Für den Fall , daß die Vorlage Gesetz
Wird, wird die Wählerschaft durch das Hinzutreten von
rund
Millionen Frauen verstärkt. Bisher konnten
Frauen unter 30 Jahren nicht wählen.
FaÜfchirm -Absturz .
Aus
C h r i sti a n i a
wird berichtet: Der Sohn des norwegischen Gesandten
in London, Ingenieur Vogt, ist bei einer Vorführung
mit dem Fallschirm tödlich verunglückt. Er sprang aus
einer Höhe von 400 Metern mit dem Fallschirm ab,
der Fallschirm breitete sich aber nicht aus und Vogt
stürzte ins Meer,

yen. Erst nach einer Klärung und Reinigung rmserer
Hierauf erteilte der Präsident dem Reichskanzler außenpolitischen Schwierigkeiten kann der . Wiederau?
Tages-Lteberfichi.
, und
Dr . Marx das Wort. Sofort setzte bei den Kom¬ bau im Innern auf staatlichem, wirtschaftlichem
ein, aus dem die Worte:
Lärm
werden
wüster
ein
genommen
munisten
Angriff
in
verlautet,
Gebiet
Kreisen
sozialpolitischem
parlamentarischen
aus
— * Wie
und Heraus mit den politischen Gefangenen" Angesichts der verzweifelten wirtschaftlichen Notlage
hat Reichskanzler Marx den deutschnationalen Vertre¬ „Amnestie
. Der Reichskanzter drang jedoch bald mit in der sich die deutsche Wirtschaft zurzeit befindet, be
heraustönte
tern mitgeteilt, daß er die Verhandlungen mit ihnen kräftiger Stimme durch und fiihrte aus:
schwört die Reichsregierung den Reichstag und da^
als ergebnislos ansehen müsse.
der Kabinettsbildung hätten
Schwierigkeiten
Die
ganze deutsche Volk, die langsam einsetzende Gesrr?'
— * Reichstagspräsident Wallraf hat in einem ihren tiefsten Grund in der ernsten und bedrängten
Deutschlands durch ,Uneinnigkeit nicht wieder st
Schreiben dem sür 20 Tage ausgeschlossenen kommu¬ außenpolitischen Lage des Reiches. Nach dem vergeb¬ düng
zerstören. Wenn Deutschland ein zweites Mal so dial>
nistischen Abgeordneten Remmele mitgcteilt, daß er als
Bemühen Deutschlands, zu einem wahren Frie¬ an den Abgrund kommen füllte wie im November ?
lichen
des
Hausherr des Reichstages ihm das Betreten
den zu gelangen, wird der Meinungsstreit über den
F. dann wird niemand mehr Hilfe bringen können. I"
Reichstages verbiete.
einzuschlagenden Weg heftiger ausgetragen, als die Ein¬
dcn kommenden Wochen handelt es sich darum, den ei?
mütigkeit über das Ziel der Befreiung Deutschlands es
— * Das Präsidium des Reichsverbandes der Deutgelütet'en Gesundungsprozetz durchzusühren und d?
gerechtfertigt. Seit Jahren steht das deutsche Volk deutsche Wirtschaft zu retten. Wir dürfen nicht du
chen Industrie hat die Geschäftsführung beauftragt,
zu¬
unter dem Druck der außenpolitischen Verhältnisse, die
Älen denjenigen Mitgliedern in der industriellen Verschwere geschichtliche Schuld auf uns laden, des Deu«'
Sachverständigen
der
Gutachten
angehören,
das
da
mal jetzt,
Reiches Untergang verschuldet zu haoen, weil w?
ünigung, die gleichfalls dem Reichsverband
schen
Poli¬
internationalen
großen
der
auszuscheiden.
Frage
Reichsverband
beherrschende
dem
aus
,
rahezulegen
im entscheidenden Augenblick nickt nationale Diszipli»
ist es Lebensfrage. Die Lage zu wahren wußten .
Deutschland
Für
Das Ausland muß sehe?
ist.
tik
die
,
Brüssel
aus
meldet
"
Telegraph
„Daily
Der
*
—
nicht gar verzwei¬ daß das deutsche Volk den sich ihm bietenden MS
wenn
,
trostlos
ist
Wirtschaft
unserer
Ab¬
belgische
befindliche
gegenwärtige im Ruhrgebiet
In aller kürzester Frist mnß eine Emspannung
die Freiheit geschlossen gehen will. Das Auslai?
teilung solle unverzüglich ersetzt werden. Der General¬ felt.
wenn nicht unsere ganze in
,
erfolgen
Geldknappheit
der
Besetzung
der
Beginn
zu
muß endlich auch den Beweis erbringen, daß f
der
aber
,
leutnant Borremans
der Wirt¬
aus
Ausweg
Einen
soll.
erliegen
Wirtschaft
Oberbefehlshaber
zu ehrlicher Verständigung bereit ist. Nur dann tviü
Oberbefehlshaber war, solle wieder
zahlreiche Enttäuschst?
schaftskrise sieht die Reichsregierung in dem Gutachten sich im deutschen Volk der
u erden.
. . Sie har
Sachverständiger
ausländischer
Glauben an einst
:?e
namhafter
«?f
Demütigungen
und
gen
— * Im Befinden des Bundeskanzlers Dr . Seipel deshalb am 17. April der Reparationskommiffion ihre wahren und dauernden Friede»» wieder festigen. &
Verschlimme¬
eine
ist nach einer Meldung aus Wien
Mitarbeit an dem Plan der Sachverständigen zugesichert.
deutsche Brüder , es gebt um deutsches Land>
rung nicht eingetreten. Die Temperatur beträgt 37,3. Die Reichsregierung wird die bereits im Gange be¬ geht um
in letzter Höchsts
es geht um Deutschlands Rettung
Die Aerzte hoffen, den Patienten durchzubringen.
findlichen und durch die Regierungsbildung nicht ver¬ Not.
und unsere bedrängten Land?
Rheinland
Das
— * Wie die „Times " aus Riga berichtet, nimmt zögerten Vorarbeiten zur Durchführung des Gutachtens
Ruhr sehen erwartungsvoll auf Sie nR
die leute an der
das Unbehagen unter den Moskauer Kommunisten über fortsetzen. Aufgabe der Organisationskomitees für -Ob¬
verlangen von Ihnen , daß Sie ihnen schnelle
Goldnotenbank, die Reichsbank und die Industrie
die Fortdauer des deutsch-russischen Konfliktes zu, der
bringen.
trotz allen Prahlens der Sowjetpresse Rußland be¬ ligationen wird es sein, die in dem Gutachten noch
Die Ausführungen des Reihskanzlers wurden
ersten Linken unterbr?
trächtliche Verluste verursacht und zwar wahrst einlich vorhandenen Lücken auszufüllen und Unklarheiten sowie derholt von Zurufen der
app.' i '-. cte an die Kommst'?
textliche Widersprüche aufzuklären. Die Befugnisse der
mehr als Deutschland.
Reichskanzler
Der
.
chen
klargestellt und ab gegrenzt sten, den Augenblick wo die ganze Welt aus uns blio'
— * Auf der Tagesordnung des am 11. Juni zu- Kommissare müssen völlig
der deutschen Mehrheit zu respektieren. Als der Kanzler von der Notwendig
hinsichtlich
sammentretenden Völkerbundes steht u. a. ein Brief der werden und Zweifel
beseitigt wer¬ feit der Räumung der über den VersaillerVertrag Hst
Reichsbahn
der
Verwaltungsrat
dem
Befugnisse
in
individuellen
die
englischen Regierung über
.ürse über
Gesetzentw
die
wird
Reichsregierung
Die
den.
Gebiete sprach, ertönte bei den bürgst
und die Verantwortung der Mitglieder der Regierungs¬
vor¬ aus besetzten
Körperschaften
gesetzgebenden
den
der
Materie
Frage
diese
die
ferner
lebhafter Beifall . Der Appell an ?
,
Parteien
Saargebiet
das
lichen
kommission für
die Fragen der Zölle und der Einigkeit löste gleichfalls Zustimmung aus . Am Schlst?
deutschen Ansiedler in Polen , der Erwerbung der pol¬ legen. Ferner müssen
mit der Gegenseite erörtert werden der Rede ertönte in der Mitte lebhafter Beifall , ?
nischen Staatsangehörigkeit sowie fünf Danziger Verbrauchsabgaben
Agenten für die Reparationszah¬ Rechte schwieg und die Kommunisten schrien AmnesA
der
Tätigkeit
die
und
Fragen.
Das
geregelt werden.
Einzelfragen
in
noch
lungen
Nach der Rede des Reichskanzlers ersuchte Prä?
— * &er frühere englische Schatzkanzler, Sir RoSachverständigen
der
Ansicht
der
nach
kann
Gutachten
W a l l r a s das Haus, die Besprechung der
den:
,ert Horne, hielt vor der englischen Handelskammer in
Ganzes angenommen oder verworfen werden.
als
nur
auf morgen zu vertagen und setz,
giernngserklärung
über
optimistisch
sehr
sich
er
Paris eine Rede, in der
will die Vorarbeiten beschleuni¬ den Beginn der Sitzung aus 10 Uhr vormittags st?
Reichsregierung
Die
ms Schicksal Europas ausläßt.
gen und das Gutachten in die Wirklichkeit umsetzen.
— * Die englisch-türkische Konferenz über die MossulSie hofft dabei auf die schnelle Mitarbeit des Reichs¬
Die Bilanz des Buhrstreites.
rage kann als gescheitert betrachtet werden, weil beide tages. Die von unserer Seite zu erlassenden Gesetz¬
Parteien an ihrem ursprünglichen Standpunkt festhalten entwürfe und Verordnungen werden erst in Kraft tre¬
Essen, 4 . Juni . Der Bergbauliche Verein te'j!
, daß die Gegen¬
rnd eine Einigung nicht zu erzielen ist.
ten, wenn klar und eindeutig feststeht
Bilanz des Arbeitskonfliktes im Ruhrbergban J'
als
unver¬
— * Nachrichten über die geplante Aktion der Gene¬ seite das Gutachten als «in unteilbares Ganzes
hat an 22 ^
folgende Zahlen mit: Der Betrieb
ändert annimmt und wenn Gewißheit dafür gegeben a.beitstagen
rals Avaresku besagen, daß man sich in Bukarest in
fast vollständig geruht, sodaß bei einst
Maß¬
diejenigen
alle
, wie
ist, daß die Gegenseite gleichzeitig
Schichtlohn der GesamtbelegschaftH
größter Unruhe befindet. Der General beabsichtigt
als notwendig durchschnittlichen
für den Monat Mai von 5,89
Arbeitern
er ankündigt, an der Spitze von 50 000 Bauern nach nahmen trifft, die in dem Gutachten
000
454
wie¬
Leistungsfähigkeit
deutsche
die
um
sind,
bezeichnet
von 58,82 Millionen Go?,
ziehen.
zu
Lohnausfall
Hauptstadt
ein
der
insgesamt
. Die ungeheuren Opfer sind sür das
Verlust der Werke w?
Den
ist.
verzeichnen
zu
mark
— * Aus Bukarest in London einlaufende, bisher un¬ der herzustellen
wenn allen Deutschen die nur annähernd sestzustellen
,
tragbar
nur
Volk
deutsche
unmöglich. Info?
Ne¬
sei
,
rumänische
die
daß
,
besagen
bestätigte Meldungen
Möglichkeit gegeben wird, in ihrer Heimat sich unge¬ des Zubrnchegehens vieler Grubenbauten, des Ersst
gierung durch General Avarescu gestürzt worden sei.
störter Arbeit hingeben zu können. Den vielen Tausen¬ lens der tieferliegenden Sohlen ec. sei die Existenz v>
— * Der auswärtige Ausschuß des amerikanischen den Vertriebener und ihrer Heimat Beraubter Freiheit
nicht ös
ler Zechen ernstlich bedroht. Der Ausfall an GoldiN?
Senats verwarf zwei Entschließungen» die die Bewilli¬ und Heimat wiederzugeben, ist ein unerläßliches Ziel,
Millionen
140,85
auf
wird
Kohle
förderter
Vor¬
gung von Geldmitteln für das deutsche Hilfswerk
von dem die Reichsregierung nicht abgehen kann. geschätzt.
schlägen.
Wenn so das Gutachten im Geiste ehrlicher Verständi¬
Regierungen
— * Der amerikanische Senatsausschuß für auswär¬ gung als Ganzes von allen beteiligten
angenommen und durchgeführt wird, werden wir wie¬ Veröffentlichung diplomatischer Aktenstücke
tige Angelegenheiten lehnte mit 8 gegen 6 Stimmen
eine Entschließung ab, die eine Untersuchung der deut¬ der auf eine vertragliche Grundlage mit unseren, Repa4 . Juni . Wie von zuständiger Ss!
Berlin,
rationsgläubigern kommen. Es ist folgerichtig daß
schen Kriegsschuld fordert.
dann die vertragliche Basis überall wiederhergestellt mitgeteilt wird, ist die Drucklegung der dritten ,Rst'
wird, sowohl bezüglich des auf Grund des Versailler des grossen Aktenwerkes der deutschen Regierung SW
der das diplomatische Aktenmaterial des deutschen
Vertrages besetzten linksrheinischen Gebietes, als auch
bezüglich der über diesen Vertrag hinaus besetzten Ge¬ wärtigen Amtes zur Geschichte der europäischen Post'
Das wird in sich schließen, daß im altbesetzten in der Zeit vom Frankfurter Frieden 1871 bis W
Dr. Marx appelliert an öie deutsche Einigkeit. biete.
das Rheinlandabkommen wieder hergestellt und Beginn des Weltkrieges der Oeffentlichkeit übergsts
Gebiet
! . Juni.
Berlin,
wird und darüber hinaus besetztes wird, jetzt beendet. Das gesamte Aktenwerk, das ?>
gehandhabt
loyal
fast
bei
und
Tribünen
Unter starkem Besuch der
Gebiet geräumt werde. Die Sachverständigen haben Titel „Die großePolitik der europäischenKabinette 1°
vollzählig versammeltem Hause wurde die zweite Neichs- selbst klar darauf hingewiesen, daß die über ihre Zu¬ —1914" führt, wird einen Umfang von 30 Bäm'
tagssitzung gegen 5% Uhr nachmittags durch »en Prä¬ ständigkeit hinausgehenden politischen Fragen zwischen haben und fünf große Gruppen bilden.
sidenten W a l l r a f eröffnet. Der Präsident teilte zu¬ der Reichsregierung und den alliierten Regierungen
nächst mit, daß von Seilen der österreichischen Regie¬ unmittelbar geregelt werden müssen.
rung ein Danktelegramm aus das aus Anlaß des At¬
Herriot und das besetzte Gebiet.
Vor diesem lebenswichtigen für die Einheit des
tentats auf den Bundeskanzler Dr . Seipel entsandte Reiches und für die deutsche Wirtschaft gleich bedeut4 . Juni . Im „Oeuvre" wird die %
Paris,
Telegramm eingegangen sei und daß auf Anordnung sanicn Fragen der Außenpolitik müssen alle innerpoliBlätter , Herriot wolle das NstW,
einiger
Ge¬
hauptung
der
des Reichspräsidenten mit der Wahrnehmung
. Deshalb unterlassen biet nickt räumen, als eine Fälr'ckuna der Worte
zrrrücktreten
vorerst
Fragen
tischcn
schäfte des Reichsjustizministeriums Staatssekretär wir es jetzt, auf Fraaen der inneren Politik eintvarJoel beauftragt sei.
„Sie haben ganz recht gehört, Herr Doktor," M
es nicht!" antworte e sie verzweifelt und er hinzu und reichte dem inngen Anwalt die HA,
weiß
„Ich
Grotzkaufmann Selstermann.
0?
schüttelte den Kopf.
„hier spukt es tiefer. Ich habe vorhin, wie die Sa?
Herbert.
Da trat Selstermann ein.
Roman von Wilhelm
aus mich hereinstürmte, mir die ganze
so
deckung
„Margaret hat mir den Tee hinuntergebracht," überlegt — mein bisheriges Verhalten und mein h
(Nachdruck verboten.)
29. Fortsetzung.
er lebhaft. „Mein sauberer Herr Leib- und
Familienleben, unser gA
sagte
ge¬
Tisch
den
an
sich
hatte
Hauses
des
Die Frau
bekom¬ künftiges. Unser glückliches
Gelüste
verspätete
etwas
ja
hat
hat mir meine NA
Kammerdiener
Geschäft
im
sie
sah
Dann
Zusammenarbeiten
setzt und stützte den Kops in die Hand.
— zu verbessern wahrscheinlich doch vielleicht mit etwas mehr Sentimentalität veriA
verändern
zu
sich
men,
lieb
und
bekannten
die
all
auf
umher
im Wohnzimmer
— und ist Knall und Fall davongelansen, worüber sich als sie in geschäftlichen und beruflichen Angelegenhe?
gewordenen Gegenstände und sagte: „Es ist mir
wohl — nicht wahr, Herr Doktor — vom Stand¬ zulässig ist.
ja
Tisch
,
gerade, wie wenn jedes Bild und jeder Schrank
Aber nur
Das war ein Fehler, der sich beinahe schwer
fremd punkt des Gesetzes noch reden lassen würde.
und Stuhl und alles, was hier um' mich ist, würde.
! Ist
läßt
halten
nicht
sich
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,
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laufen
immer
entkleidet
rächt hat. Wenn ich schärfer zugesehen hätte, wäre ?
und seines vertraulichen Charakters
"
darum!
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doch das eine oder andere ausgesaA
hier
einmal
wahrscheinlich
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anders werden. Das Lebest
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fort?
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ganz ausschöpsen will, h
und
„warum
voll
es
Arm,
auf den
hart. Wer
im eigenen Haus »empfand, verloren ginge.
?"
Es gibt kein Interesse, *,j
das
.
werden
hart
selber
muß
behag¬
eines
Worauf gründet sich denn das Glück
als mein eigenes, als "
darf
lachte.
sein
wertvoller
Selstermann
mir
lichen ruhigen Heims, wenn nicht aus das gemeinsame
wir
können
—"
„Damit
er.
Familie
sagte
meiner
Herz!"
liebes
ha¬
,
So
„Ja
alle?!
gegen
und gegenseitige Vertrauen aller
— mit dem Verstehend)ollen!
Er sah dabei im Spiegel in sein Gesicht und pL
ben wir es gehalten Jahrzehnte lang und dadurch ist nichts mehr anfangen
fruchtlosen
der
über
mit dessen festem, energischem Ausdruck zufrieden.
Sonst bleibt uns der Verstand
unser Leben so reich und froh gewesen. In —allem,
verstehen,
denn
cs
ich
Kann
Frau schaute bewundernd und sichtlich gefestigt zu
!
unstehen
eins
wir
Tantalusarbeit
im Kleinen wie im Großen waren
dcn
in
—
sagt
Sachverständige
der
ans und auch Dr . Weiß empfing offenbar einen A
. ausgesprochen — wir in der engeren Familie selbst daß drunten — wieViertelstunde zu Viertelstunde mehr stigen
Eindruck von den Worten des KausinaA
von
sich
u.
Büchern
Hauswesens
des
und die langjährigen Angehörigen
geja
hat
Müller
der eben heimkam, sah etwas ungliw
Dieser
?
Alfred,
Bloß
Herausstellen
Teufeleien
des Geschäftes.
«,
schnup¬
herum,
Haus
und unbehaglich auf seinen Vater.
, heillos! Geht da im
Es gab nur gemeinsame Feste und gemeinsames wirtschaftet
sagte1dieO
!"
kommst
ge¬
eben
du
neunmal
daß
eines
gut,
Miene
„Sehr
der
mit
,
räuspernd
und
fend
Leid. Wenn Sie mir das aus einmal nehmen, weiß feiten Biedermannes und ist dabei einer der raffinier¬ „du selbst sollst die Grundsätze, die sich aus den f
ich nichr, ob ich mich mit meinem einfachen Verstände testen
fahrungen des heutigen Tages sür uns ableitest, i
Fälscher und Betrüger, die je an einem Pulte
noch einmal zurechtfinden und dem veränderten, um
deinem Nutzen und Frommen als erste Tat überseht
seine schönsten Werte verkümmerten Leben noch irgend gesessen haben!"
morgen in das Geschäft ein und nimmst
„Ist das wirklich wahr ?"" sagte seine Frau nieder, du trittst
einen Reiz abgewinnen kann.
Platz. Du hältst die Geschäfts!?,!
Buchhalter
ersten
Lore!"
arme
. „Dann — doppelt
geschmettert
und beziehst dein Gehalt ,!
andere
Es ist mir unmöglich, mir vorzustellen, daß Iojeder
wie
den
und zuckte mit
bedauernd
Mann
ihr
meinte
!"
„Ja
u.
Mann
mein
wie
,
einging
und
ausHann, der hier
andere — dafür tust du auch deine Arbeit
„Das arme Mädel tut mir ja auch jeder andere!
wie Gleichen und Alfred, daß .Johann mich bestohlen den Schultern. wird
"
jeder
sich Wohl in die harten Tatsachen
Anwalts Zügen leuchtete es freudig
haben sollte, daß er, womöglich noch unter einer Decke leid. Aber sie Schließlich
des
In
Kopf
eigener
mein
ist mir
, haben sollte, und daß sie ihren fügen müssen.
das mit einem gehässigen Blick &
sah
mit Müller gesteckt
Alfred
es
daß
,
der eines anderen. Wenn ich sehe
kann mir denken, wer dir dest
„Ich
Raub vielleicht hohnlachend hinter unserem Rücken ge¬ lieber alswirklich
trotzig:
sür das Geschäft schlecht abgegangen sagte
beinahe
teilt hätten —"
hat!"
gegeben
zehntausend
wäre — da steht schon ein Posten mit
„Warum geht er fort? Ohne Erklärung? Ohne Mark fest — dann gibt es eben keine Schonung mehr!" >
.Abschied?" fragte Dr . Weiß. .

Oie Regierungserklärung.

riots bezeichnet. Der künftige Ministerpräsident betrachte
den Bericht der Sachverständigen als die Basis der ReParattonspolrtik und er gedenke nichts zu tun , was
dem Sinne dieses Berichtes widerspreche. Die wirt¬
schaftliche Einheit des Reiches würde hergestellt, die
Regie der Eisenbahnen abgeschafft werden , nicht mit
den Vorbehalten Poincarees , sondern genau , wie es
von den Sachverständigen gemeint worden sei. Auch die
belgische Regierung sei dazu entschlossen, die Eisen¬
bahnregie auflösen zu lassen, sobald die Organisations¬
dieser
ausschüsse mit dem Statut fertig wären . In
Frage sei die belgische Regierung in der letzten Zeit
mit Poincarce nicht mehr einig gewesen.
-

Ä .

-

'fischast.
Volkswl
des Ruhrbergsireiks.
Folge
* Eine
.Aus Essen wird berichtet: Infolge der Stockung der
.Kohlenzufuhr aus dem Ruhrgebiet sind verschiedene
süddeutsche Verbraucher dazu übergegangen , umfang¬
reiche Kohlenaufträge mit englischen Firmen zu täti¬
gen. Man hegt auch die Absicht, Eventualverträge mit
englischen Gruben abzuschließen, um bei einem Aus¬
fall der Lieferungen aus dem Ruhrgebiet aus diese
des Aus¬
Verträge zurückgreifen zu können. Infolge
bleibens der Ruhrkohle ist auch das Geschäft mit der
Schweiz und Oesterreich, das langsam wieder eine
Besserung zeigte, erneut ins Stocken geraten zugunsten
der französischen und der Saarkohle.

Gegen die hohen KxanKentzafsenbeiträge.
Das Reichsarbeitsministerium hat ein Rundschrei¬
ben an die Regierungen der Länder erlaffen, worin
diese ausgefordert werden , daraus hinzuwirken , daß
die Beiträge der Krankenkassen herabgesetzt werden.
hebt hervor , daß vor
Das Reichsarbeitsministerium
dem Kriege für den Arbeiter 4 v. H. seines Lohnes
zur Durchführung der Sozialversicherungen genügten.
Heute sei das kaum für den Notbedars ausreichende
Arbeitseinkommen fast überall mit 8 v. H. für Bei¬
sowie
träge zur Kranken- und Invalidenversicherung
zur Erwerbslosensürsorge belastet. Das Entsprechende
gelte für den Anteil des Arbeitgebers, , der dazu noch
die. ganze Last der Reichsunfallversicherung trägt.
ist der Meinung,
Das Reichsarbeitsministerium
daß bei manchen Ortskrankenkassen in Hinsicht auf Per¬
sonalabbau nicht das Mögliche geschehen sei. Manche
Ortskrankenkassen hätten auch bei der Verwaltung nicht
erschöpft, die ihnen
die Vereinfachungsmöglichkeiten
durch neuere Gesetze und Verordnungen eröffnet wor¬
hebt hervor,
den seien. Das Reichsarbeitsministerium
daß es nicht seine Absicht sei, die über die gesetzlichen
Pflichtleistungen hinausgehenden Leistungen der Kran¬
kenkassen durch Gesetz zu beschränken und dabei Ueberzu ver¬
schreitung einer bestimmten Belastungsgrenze
bieten . Die Krankenkassen hätten jedoch die Pflicht, zu
prüfen , ob die gegenwärtigen schwierigen Verhältnisse
es angezeigt erscheinen lassen, Beschränkungen in den
Mehrleistungen eintreten zu lassen. Dies gelte insbe¬
sondere für die Höhe des Krankengeldes . Es feien Fälle
bekannt geworden , in denen das Krankengeld fast dem
Lohne gleichkomme, der am Fälligkeitstage nach Ab¬
zug der Steuern und Abgaben bezahlt wird . Nach den
Erfahrungen bilde dies einen Anreiz , sich die verhält -,
nismäßig hohen - Bezüge der Krankenversicherung zu
sichern, ohne daß tatsächlich ernste Erkrankung und Ar¬
beitsunfähigkeit vorliegt . Zum Schluffe bringt das
Neichsarbeitsministerium zum Ausdruck, daß die For¬
derung der Wirtschaft auf Minderung der Beiträge zu
den Krankenkassen berechtigt sei, und daß die Aufsichts¬
behörden zu veranlassen wären , der Beitragsleistung
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.
des Reichsarbeitsministeriums
Dieses Vorgehen
kann vom Standpunkte der deutschen Wirtschaft und
der Arbeitnehmerschaft nur sehr begrüß : werden . Die
Krankenkaffen machen geltend, daß die Mehrbelastung
zu erheblichem Teile darauf zurückzuführen sei, daß
den Krankenkassen nicht
das Reichsarbeitsministerium
ermöglicht habe , die ärztliche Versorgung der Ver¬
sicherten sowie ihrer Angehörigen in einer der Not
der Zeit entsprechenden Weise zu gestalten; die Kran¬
kenkassen betonen , daß bei angemessener . Regelung der
ärztlichen Versorauna sie im Durchschnitt mit 2 v . £>.

©to &Etaufmattst Stelftermamt.
Herbert.
von Wilhelm
Roman
(Nachdruck verboten .)
80. Fortsetzung .
„Schweig !" donnerte sein Vater . „Den Rat, " setzte
er dann ruhiger bei, „hat mir der heutige Tag und
mein eigenes Gewissen gegeben, das mich gewarnt hat,
dich noch länger verbummeln zu lagen . Ich dulde
nichts Halbes und nichts Faules mehr im Hau,e . ^ ch
will klare Verhältnisse in allem und jedem hrer schaf¬
fen, die uns vor ähnlichen trüben Erfahrungen pcherstellcn. wie wir sie heute gemacht haben !"
E . wex ' .ete sich zu Dr . Weiß.
-ip >- Sie , 5>crr Doktor, " sagte er, „habe ich auch
meiner
Ich lade Sie ein, Syndikus
r : ' Püstche»'

r .m' .

zu

, können wrr
. Wenn Sie einschlageu
werden

be,prechen.
Rähere morgen in meinem Kontor
Auftreten in dieser Angelegenheit , der scharfe
Bück, den Sie darin für das Richtige gezeigt haben,
Hot mir gefallen und den Plan , mit dem ich mrch
vorher rrug , in mir ausgereist . Ich sehe, man
kommt heutzutage nun einmal ohne euch Juristen mcht
Mehr aus und ich werde Ihres Rates gerade in näch¬
ster Zeit oft und dringend bedürfen . Dre tftnna
braucht einen ständigen Rechtsbeistand ."
„Unter tausend Freuden, " sagte der junge An¬
walt mit geröteten Wangen , „nehme ich dre,cs ehren¬
Kraft
volle Anerbieten an . Ich werde meine ganze
dem Interesse Ihres Hauses widmen ."
Sie schüttelten sich die Hände und auch Frau Selstermanii ' ichte dem jungen Juristen mit Warme dre
Rechte, c. ns dem energischen Auftreten ihres Mannes
strönfte neue Wärme und Beruhigung in ihr von den
Vorkommnissen der letzten Stunde ans dem Glerchgewicht geratenes Fühlen und Denken und auch der
Haus
"ngere Anschluß des jungen Anwalts an das
-schien ihr wie eine weitere Gewähr für Wiedergewinürrna der verlorenen Sicherheit und Rübe.

gebucht ' worden:
rechnungen sind in diesem Monat
Ein¬
142 517 000 M . Gutschriften , darunter 341 437
zahlungen . mit Zahlkarte über 37 775 000 M . und
Die
449 954 Ueberweifungen über 104 557 000 M .
Lastschriften betrugen 144 560 000 M . Darunter befan¬
den sich 8 294 Kassenschecke über 5 283 000 M ., 1003
im Reichsbankgiro - und Abrechnungswege beglichene
Bad Soden a. T. Der Kreistag des Kreises Höchst Auszahlungen über 6 910 000 M ., 132 142 Zahlungs¬
anweisungen über 19 567 000 M . und 473 869 Uebera. M . bewilligte für die Einrichtung eines Altersheims
in Vad Coden 80000 Goldmark.
Weisungen über 112 800 000 M . Der Gesamtumsatz
im Monat Mai betrug hiernach 287 077 000 M . Davon
.) wurden
Frankfurt a. M . (Eine Kirchenglocke abgestürzt
bargeldlos abgewickelt 224 360 000 M . oder
In der evangelischen Kirche zu Niederrad sollten am
Gesamtguthaben der Kontoinhaber
ö; rP ' .
Dienstag die drei neubeschafften Glocken aufgehängt werdest.
^ otn Monatsschluß 15 MilZwei Glocken waren bereits in dem Glockenstuhl auf¬ ftone? M^ aus"" ^ OTat
Meter
halben
einem
auf
bis
war
dritte
gehängt und die
Hagel(Schweres
Offenburg , 4. Juni .
schweres Hagelwetter hat gestern die
.) Ein
ihrem Bestimmungsort nahe gekommen, als der Flaschen¬ weiter
Ortenau hermgesucht. Der Hagel siel eine halbe Stunde
zug, der zum Aufwinden der Glocken diente , riß . Die
, durchschlug ang und lag schließlich 10 Zentimeter hoch. Regen
sechs Zentner schwere Glocke stürzte herab
den Dachstuhl und beschädigte auch das Dach der Kirche. schtvemnue dann überall den Boden don den HöhenDie Frucht steht noch im allgemeinen or¬
Bei dem Anprall auf die Erde ging die Glocke in vier¬ lagen herab . ist
der Roggen teilweise zufammengekmckt.
dentlich, doch
zehn Stücke.
Der Schaden an den Obstbäumen , besonders an KirschMannheim , 4. JuM . (Se 1 bsttö 1 uu g) In
und Apfelbäumen ist groß . In den Reben wurden die
vergangener Nacht um 1A Uhr hat sich ein 21% Jahre
Samen abgeschlagen. Der Schaden läßt sich noch aar
nicht übersehen.
alter verheirateter Kaufmann in der Pflügersgrund¬
durch einen
straße vor der Wohnung seiner Frau
(Amt Lörrach) , 4. Juni . (FurchtBinzen
Schuß in die rechte Schläfe getötet . Eheliche Zwistig¬ 2 a r e s E b e d r a m a . l Eine schreckliche Tat richtete
keiten sollen der Grund zur Tat sein.
,, am ilie zugrunde . Der
yter am Montag eine i:.,.
DeviMannheim , 4. iJimi - (Entzogene
lte Fa¬
u.u. u .aöe 40 Jahre
in der alten Spinnest
s .) Auf Grund des §
senhandelserlaubni
brikarbeiter Anton Geiger ermorvete seine Frau mit
vom 8. Mai 23
3 der Valutaspekularionsverordnung
einem Messer und brachte sich selbst so schwere Ver¬
letzungen bei, daß er nach einer Stunde starb . Man.
und § 6 der Ausführungsbestimmungen hat die Han¬
delskammer dev Firma Badische Papierindustrie G . m.
steht hier dieser Schreckenstat um so ratloser gegen¬
b. H., Rheinhäuserstraße 48, die Devisenhandelserlaub,
über, als der Tote und seine Frau brave , fleißige
nis entzogen.
Leute waren , die drei Mädchen im Alter von vier
Dok(Ein betagter
Mannheim , 4. Juni
sieben Jahren besaßen, die der Stolz der Ellern war
von Mannheim,
t o r .) Herr Friedrich Zunmermann
Allerdings litt der Ehemann Geiger in der letzten Zeit
der im 69. Lebensic.hr ; steht, wurde von der philoso¬
wiederholt an epileptischen Anfällen . Vielleicht ist hier¬
phischen Fakultät München, Abteilung 2, zum Doktor
in der Grund der furchtbaren Tat zu suchen. Den
der Philosophie promoviert.
armen Waisen wendet sich allgemeine Teilnahme zu.
einem
.) Bei
in
Rastatt , 4. Juni . (Ertrunken
Mannheim , 4. Juni . (Die Schießerei
die bereits gemeldete Schie¬ Radausflug an den Rhein bei Neuburgweier
nahm
.) Ueber
Käserthal
der Sohn des Schmiedemeisters W. Klein aus Ettlin¬
ßerei zwischen Bahnschutz und Plünderern am Bahnhof
gen ein Bad im Rhein und schwamm bis in die Mitle
Käferthal gibt der heutige Polizeibericht folgende Ein¬
des Stromes . Der junge Mann verschwand plötzlich
zelheiten: Die fortgesetzten Diebstähle der letzten
Zeit aus dem Bahnhof Käserthal erforderten einen ver¬ lautlos in den Fluten . Man nimmt an , daß der Tod
infolge eines Herzschlages erfolgte und weil Klein in
stärkten Bahnschutz. In der Nacht zum 3. Juni zwi¬
schen 1% und 3 Uhr beobachteten dieBahnschutzbeamten,
den Strudel dos Wellenganges eines vorüberfahrendcu
daß sich mehrere verdächtige Personen an verschiedene Dampfers geriet.
(Amt Müllheim ), 4. Juni . (BlitzHaltinqen
beladene Eisenbahnwagen heranmachten , offenbar in
der Absicht, zu plündern . Als die Beamten sich an¬
dem Gewitter , das sich Samstag abend
schlag .) Bei
, gegen die Diebe vorzugehen , um sie festzu¬ über dem Wiesental entlud , schlug der Blitz gegenüber
schickten
dem Stationsgebäude ln Haltingen in ein Haus ein,
nehmen, wurden sie mit Pistolenfchüffen empfangen.
fuhr durch das Dach in das Wohnzimmer , riß eine
Darauf griffen auch sie zur Schußwaffe und erwiderten
Decke herunter , spaltete den Tisch, an dem sich Vale,
das Feuer . Bei dem Gefecht wurde ein verheirateter,
35 Jahre alter Bahnschutzbeamter aus Münster durch und Sohn beim Nachtessen befanden und fuhr durchs
Fenster wieder hinaus . Beide kamen mit dem Schrekeinen Schuß in die rechte Schulter in der Nähe des
kcn davon . Es gelang in kurzer Zeit , des Feuers
Halses ziemlich schwer verletzt, so daß er in das Kran¬
Herr zu worden , das keinen größeren Schaden ansind
kenhaus übergesührt werden mußte . Die Täter
richtete.
entkommen. Dagegen wurden in der gleichen Nacht
Schramberg , 4. Juni . (G r u rrd st e i n.
aus dem
fünf Mannspersonen
durch Polizeibeamte
l e g u n g.) Auf dem gräflich von Bissing-nl ' schen Hof¬
nahegelegenen ehemaligen Gefangenenlager sesigenomgut Hohenstein fand die Grundsteinlegung des Schlos¬
men, die beim Plündern am Bahnhof ertappt wurden.
.
ses ürüemtein statt.
Ob diese Festgenommenen mit der vorangegangenen
der
Frankenthal , 4. Juni . (Ein Veteran
Schießerei in Verbindung stehen, wird die eingeleitere
Philipp Günther in der Schnell.) Schlosser
Arbeit
Untersuchung ergeben.
.) Der be¬ pressenfabrik Alben u . Cie. begeht heute den 71. GeMannheim , 4. Juni . (Todesfall
buNstag . Der Jubilar , der seinen Posten in der
kannte Landschaftsmaler Prof . Friedrich Kallmorgen ist
inne hat,
Schnellpressensabrik seit nahezu 25 Jahren
gestern in Grötzingcn bei Karlsruhe im Alter von 68
erfreut sich voller Rüstigkeit und geistiger Frische und
Jahren einem SchlagaNsall erlegen.
seinen Beruf in vollem
füllt trotz seiner 71 Jahre
und GeKarlsruhe , 4. Juni . (MaschinenMaße aus.
r 8 t e a u s st e l l u n g.) Die Bad . Landwirtschastsder
(Aufklärung
4. Juni .
Landau ,
kammer veranstaltet in der Zeit vom 20.—24. Septem¬
in
der vielen Ueberfälle
?) Wegen
Ueberfälle
in Karls¬
ber 1924 in der großen Ausstellungshalle
der nächsten Nähe Landau fände « in den letzten Tagen
ruhe und auf dem sie umgebenden Festplatz eine große
Streifen der Gendarmerie und der Polizei statt. Bei
Ausstellung für landwirtschaftliche Maschinen und Ge¬
einer solchen Streife kam es auf der Jmpflinger Höhe
räte, Dünger und Pflanzenschutzmittel . Zu gleicher Zeit
zu einem Zusammenstoß . Ein deutscher Gendarm wurde
veranstaltet der Pfinzgauverband in Durlach eine all¬
dabei verwundet und aller Wahrscheinlichkeit nach wurde
gemeine landwirtschaftliche Ausstellung und das städt.
auch einer der Angreifer verletzt, so daß eine Ermitt¬
Schlachthofamt in Karlsruhe einen Mastvieh- und Pserdemarkt.
lung der Täter bevorstehen dürfte.
.)
(Typhusepidemie
Landau , 4. Juni .
Karlsruhe , 4. Juni . (P o st s ch e ckv e r k e h r .)
Beim Postscheckamt Karlsruhe waren Ende Mai 1924, In der Gemeinde Arzheim ist seit kurzem eine Ty38 386 Kontoinhaber vorhanden . Aut den NoMckeck- vbnZevidemie ausgebrochen, die bis Letzt zwei Todesdes Lohnes geringeren Beiträgen auskommen würden,
was im Jahre im Deutschen Reiche insgesamt viele
Millionen Goldnrark ausmache.

Aus Muh und Fern.

Nnr Alfred stanv widerwillig und verbissen zur
Seite . Aber auch auf ihn machte die Energie , mit der
sein Vater austrat , einen bedeutenden Eindruck, und
er gestand sich, daß Wohl zunächst nichts weiter übrig
blieb, als sich den, getroffenen Anordnungen und dem
damit für ihn verbundenen lästigen Zwange zu fügen.
Er machte daher eine steife Verbeugung gegen Dr.
Weiß und ging auf sein Zimmer.
„So !" sagte Selstermann befriedigt von der Aus¬
sprache und den eingeleiteten Maßregeln . „Und damit
genug für jetzt! Ich habe dem Sensal versprochen,
dich
gleich wieder hinunter zu kommen, und wollte
Tee bereit zu
nur bitten , auch für ihn eine Taffe
stellen und uns für später ein paar Flaschen Wein aus
wollen die Nacht
dem Keller holen zu lassen. Wir
über durcharbeiten ; ich bin dem Sachverständigen , der
diesen Gedanken angeregt hat , sehr dankbar für die
die Sache
Energie und Aufopferung , mit der et an
herantritt !"
„Ich kann wohl dabei nicht dienen? !" meinte der
Anwalt.
„Ich danke Ihnen , lieber Doktor, für Ihr freund¬
liches Anerbieten, " entgegnete der Kau -mann . „Aber
Sie werden einsehen, daß ich das erste mit dem Mann
ganz allein ausmachcn muß . Wenn der Boden gelegt
ist und wir wissen, wo wir stehen, wird es Arbeit für
Sie in Hülle und Fülle geben, um die rechtlichen Fol¬
gerungen aus dem zu ziehen, was sich dabei als ge¬
geben heransstellt . Deswegen möchte ich bis morgen
früh die Sache soweit als möglich erforscht haben . Der
Sensal , der eine etwas rauhe Außenseite hat , ist ein
ganz vorzüglicher und gerader Mensch. Er geht, wenn
der Vergleich erlaubt ist, wie ein Spürhund Himer der
Geschichte her. Er hat Augen wie ein Luchs und
einen kansrnännisch geschulten Blick, den man nur be¬
wundern kann. Ihm entgeht nichts. Ich hoffe, mor¬
gen vor Sie alle mit einem klaren Bilde der Sache
hinzutreten — und ich bitte Sie , um neun Uhr bei
mir zu sein.
Ich alanbe . es lieat im Interesse des Geschäftes.

Ich werde ^ lt
mit ganz offenen Karlen zu spieen .
das Personal versammeln und ihm reinen Wein eM- -j
;
schenken."
„Und Johann ? !" sagte Frau Selstermann noch einmal , da sie diese Frage immer noch bedrückte. „Der
Herr Doktor, " fügte sie zögernd bei, „meint gar , eS
in
könne sein Weggehen mit den fehlenden Geldern
meiner Kaffe und mit Müllers Tod zusammenhängend'
dem
Der Kaufmann sah erst seiner Frau , dann
Rechtsanwalt prüfend in die Augen.
„Ich bin so weit, " sagte er, „daß ich mir nichts
mehr von vornherein zu verneinen traue , und ich be¬
greife es vollkommen, daß ein Kriminalist diesen Ge¬
danken aufgreist . Aber laßt uns diese Sache auf mor¬
gen vertagen ! Es fft etwas viel auf einmal , und ich
muß mir Vorbehalten , wenn ich etwas ausrichten will,
eines um das andere herzunehmen . Auf morgen also !"
Er drückte seiner Frau die Hand und ging mit
die Treppe
Dr . Weiß hinaus . Sie stiegen wortlos
hinab.
„Einen Augenblick!" bat Selstermann unten und
ließ den Rechtsanwalt vor sich in sein Zimmer treten.
„In einer Richtung darf ich wohl auf Sie rechnen,"
sagte er. „Diese neuerwachte Freundschaft zwischen
meiner Tochter und Lore Müller ist etwas , was nicht
mehr in unsere Rechnung patzt — so wie sich die
Dinge jetzt Herausstellen. Man würde es nicht verstehen, daß der Vater die Bücher fälscht, Gelder unter¬
schlägt und daß die Tochter in freundschaftlicher Weise
in unserem Hause verkehrt und mit Gretchen in enge¬
ren Beziehungen steht.
Ich bin ja gern bereit, , alles für das Mädchen zu
tun , was sich tun läßt . Aber in meinem Hause kann
ich sie nicht mehr brauchen. Bei dem Vertrauen , das
meine Tochter zu Ihnen hat, und bei dem Umstande,
daß Sie andererseits ja , sozusagen, auch der Berater
von Müllers sind, wird es möglich sein, den beiden
Mädchen das begreiflich zu machen und einen Weg zu
finden , um die Beziehungen auf die gebotene Form
(Vortketnma kolat a
znrückzttffibren,"

Landau
opfer gefordert hat . Das Bürgermeisteramt
warnt in den Zeitungen wegen der Ansteckungsgefahr
vor oem Bezug von Butter oder Gemüse aus Arzheim.
Speyer , 4. Juni . (D i e b e s f r e ch h e i t .) In
der Nacht zum Dienstag ist im Hause Landauerstraße
10 ein frecher Einbruchsdiebstahl ausgeübt worden . Die
Einbrecher entwendeten im selben Hause 3 Fahrräder.
B ä m t en p r oKaiserslautern , 4. Juni .
in Kais.-' , läutern tagende
lest .) Die am 1. Juni
Vertreterversammlung des Kreisverbandes Pfalz B . B.
B . har einstimmig eine Entschließ,mg angenommen , dir
sich gegen die 16. Aenderung des Besoldungsgesetzes
und gegen den systematischen Abbau der in der Eigen,
art des Beamtendienstes in den besetzten Gebieten be.
gründeten örtlichen Sonderzuschläge wendet.
s chw e Kirchheim a . E .» 4. Juni . (Unter
19jährige aus Hessen stam¬
.) Der
rem Verdacht
mende Dienstknecht Peter Ries , der bei dem Gutsbesit¬
zer Fritz Mahlerwein hier in Dienst stand, wurde von
der
wegen Verdachtes
Grünstadt
der Gendarmerie
Brandstiftung verhaftet und ins Amtsgelichtsgesängnis
eingeliesert. Ries ist dringend verdächtig, am Sonntag abend die Scheune in Brand gesteckt und so ein
Schadenfeuer verursacht zu haben.
die Sepa¬
Lvarinsiadt , 4. Juni . (So sind
Noveinber vorigen Jahres besuchte
.) Im
ratisten
eines Tages der 22jährige Maschinenschlosser Otto
Müller seine früheren Arbeitskollegen in Bischofsheim
als „separatistischen Kriminaloberwachtmeister " mit grün¬
weiß -roter Armbinde , Browning und Polizeihund aus¬
staffiert, umd beschlagnahmte , wie man das so nannte,
aus einem verschlossenen und gewaltsam geöffneten
Raum einen neuen Mantel eines seiner früheren Mit¬
arbeiter . Obwohl er sich damals dieser sogenannten
Requisition noch rühmte , suchte er sich jetzt vor dem
Schöffengericht, das ihn zu sechs Monaten Gefängnis
verurteilte , damit herauszureden , er habe den Mantel
nur als Pfand für eine gestohlene Hose mitgenommen.
Ausge¬
Darmstadt , 4. Juni . (Der falsche
Bezirksschöffengericht hatte sich die¬
.) Das
wiesene
ser Tage mit einem wegen Betrugs vorbestraften 34jährigen Buchhalter aus Torgau , namens Fritz Wilde
zu befassen, der im August v. I . als angeblich Ausge¬
wiesener aus Wiesbaden mit einer Frauensperson , die
er als seine Nichte ausgab , in Darmstadt auftauchte u.
verschiedene gutmütige Personen zur Hergabe von Kost,
Kleidung und Bettwäsche ersuchte unter Vertröstung auf
die ihnen überhaupt nicht zustehende Flüchtlingsbcihilfe.
Der Schwindler , der kürzlich ermittelt werden konnte,
wurde zu zwei Jahren Zuchthaus und 100 Mark Geld¬
strafe verurteilt.
Wein(Gefährdete
Worms , 4. Juni ,
mehreren Weinbergen sind, wie das
berge .) In
mitteilt , Peronospora -Jnseltionen
Landwirtschaftsamt
gefunden worden.
.) Die
Gerüchte
Worms , 4. Juni . (Falsche
Rheinlandbank A .-G . teilt der Presse mit : Nach einem
Gerücht, das , wie wir festgestellt haben , aus die Nach¬
rede eines entlassenen Angestellten zurückzusühren ist,
geraten
soll unsere Bank in Zahlungsschwierigkeiten
sein. Wir haben unseren Rechtsbeistand beaw'tragt . die

Verbreiter desselben gerichtlich zu belangen . AUf Grund
dieser Maßnahmen haben sich die uns bekannt gewor¬
denen Zeitungen , die die Nachricht gebracht haben , zu
einem Widerruf veranlaßt gesehen.
te u e r .) Gestern vormittag ist in der Küferei de,
Bierbrauerei Guntrum der große Pechkeffel in Brand
geraten . Die Feuerwehr wurde alarmiert . Durch Zu¬
hilfenahme eines Feuerlöschers gelang es in .'ürzestei
Zeit , das Feuer , das sehr gefahrdrohend zu werden
schien, . zu löschen und größeren Schaden zu verhüten.
Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen.
des
Zwingenbcrg , 4. Juni . (Eröffnung
F r ü h k i r,s ch e um a r k t e s .) Die Eröffnung des
diesjährigen Frtthkdrfthemnarktes erfolgte heute nach¬
mittag durch den Obstverwertungsverein.

Trau-

Schwalbach.
Pfingstfest.
63/4 Uhr Austeilung der hl. Kommunion, vorher Beichtgelegenheit. 9VSUhr Amt mit Segen . V*2 Uhr Vesper, daun
Beichtgelegenheit.
Pfingstmontag : 7 Uhr Beichtgelegenheit 7Ve Uhr Amt
mit Segen.
Mittwoch : hl. Messe nach Memg.
Freitag : Amt für Hedwig Eberhard geb. Guretzka und deren
Kinder Katharina und Anna.
Samstag : hl. Messe nach Meinung.
4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 1. Psingsttag , den 8. 6. 1924.
9V2Uhr Hauptgottesdienst. (2. Timoth . 17: Der Geist der
Kraft und der Liebe und der

.) Kollekte für das
Zucht

Rettungshaus in Wiesbaden.
10Vä Uhr Christenlehre.
Am 2. Pfingsttag , den 9. 6. 1924.
9V2Uhr Hauptgottesdienst. (Pfarrer Ide -Höchst.)
Nachrichten: Heute Abend 8V2Uhr Evangel. Jugendgruppe in
der Kleinkiuderschule.
Mittwoch Abend 8V2Uhr übt der Kirchenchor.
Der Evgl. Kirchenbote erscheint wieder,- er kommt nächste
Woche Kur Verteilung: die einzelne Numnier kostet 4 Psg.

Eschborn.
1. Pfingsttag :
HFeier

2. Psingsttag

91/2

Uhr Hauptgottesdienst mit Beicht

und

des hl. Abendmahls. Kollekte für
das Rettungshaus in Wiesbaden.
: B/z Uhr Gottesdienst.

Sulzdach.
, anschließend Beichte
Uhr Gottesdienst
und hl. Abendmahl.
Gottesdienst,
: 10 Uhr Kfndercwttesdienst.
11 Mir

1. Pfingsttag :
2. Pfingsttag

Katholische Gottesdienst -Ordnung

91/2

in Sossenheim.

Mm. (iMs imniliriiM

Hochheiliges Pfingstfest.

7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. 9V° Uhr Hoch¬
amt. Kollekte für den Hochaltar. Ist? Uhr Vesper. — 4 Uhr
Beichtgelegenheit.
Pfingstmontag : Gottesdienst wie am Pfingstsonntag.
Kollekte für den Hochaltar. Nachm. U/2 Uhr Vesper. Nachm.
372 Uhr Andacht des Müttervereins.
Wochentags ist nur 1 hl. Messe um 7 Uhr.
Dev Beitrag zu unserer Aasse beträgt äb l.
Dienstag (Pfingsten) best. hl. Messe s. d. Armenseelen nach
Meing . B.
Mittwoch (Pfingstquatember u. Barnabas ) : best. hl. Messef. ym\ 1924 6,9
^
_ „
M . Häuser geb. Saur .
., den 6. Juni 1924Schwanheim a. ITT
Donnerstag (Oktav u. Joh . u. B .): best. hl. Messe für Kath.
^
„
,
Mayer geb. Ebenich.
Der Vorstand:
Freitag (Pfingstquatember u. Ant . v. P .): best. hl. Messe für
r> „ _
Karl Becker u. Ehest. M . geb. Dechent.
j. A. : Jak . Müller, Vorsitzender.
Samstag (Pfingstquatember u. Basilius d. Gr .) : hl. Messe

^chwanheim am Main
Prozent.

Arb -Gesangverein

der kath . Gemeinde

werden auf morgen, Pfingstsonntag nachm. 2.30 Uhr in
den „Taunus " zu einer

-Versammlung

Deidesheim , 4. Juni . (Blühende

b e n .) An einem Traubenstock im Hofe der Winzerzu
cienossenschast ist seit einigen Tagen Traubenblüte
sehen. Schon seit Jahren wird von dieser Stelle die
erste Blüte gemeldet . Bei der günstigen Witterung
wird die Traubenblüte auch im Freien bald eine all¬
gemeine sein.
. Bei Ausschachtungsarbeiten in
Altertumsfunde
unmittelbarer Nähe des BJhnhoss Rüdesheim,
auf dem Gelände der Firma Asbach, trat etwa zwei
Meter umer der heutigen Oberfläche ein weibliches Ske¬
lett zutage . Scherben - und Schmuckbeigaben weisen es
in die Früh -La-Tene -Zeit , etwa in das vierte Jahr¬
hundert vor Christi Geburt . *Siedlungsgeschichtlich
ist der Fund deshalb wertvoll , weil er ein neues
Glied in der Reihe der ' am rechten Rheinuser zwischen
Strom und Höhe liegenden Siedlungen (Oberlahnstein,
Braubach , Geisenheim , Winkel. Oberwalluf ) bildet.
jugendliche,
Ausreister . Ein
Jugendlicher
Ausreißer von 8 Jahren wurde Montag Nacht in
Saar aufgegriffen . Nach seiner Angab«
Homburgwäre er von Kaiserslautern und wurde daher mit dem
letzten Zug nach K ' iserslautern an die Polizei abge¬
liefert . Hier gab er an , aus Weiler bei Koblenz zv
sein.

Die

Mitglieder

Größ¬

Bensheim , 4. Juni . (Verhütetes

nach Meing . u. best. hl. Messe z. E. der Himmels Königin.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.
Die Mitglieder der kath. Kirchengemeinde werden aus
Pfingstsonntag nachm. 21/a Uhr in den Taunus gebeten zur
Aufstellung der Liste für die Elternbeiratswahl.

-- =
■■

eingeladen. Tagesordnung : Aufstellen der Liste für die
Das kath . Pfarramt.
Elternbeiratswahlen .

Habe mich in Höchst a . M. als

prakt. Zahnarzt
niedergelassen.
Sprechstunden : täglich 9—12 und 2—6 Uhr,
Samstag 8—1 Uhr.
Prakt. Zahnarzt

Dr. Edmund Glock

„Vorwärts “
und Frauen -Chor.
1. Feiertag:

Familien-

Ausflug
nach Oberjosbach.
Abfahrt von Höchst 7 Uhr
vormittags nach Epstein.
Fahrpreis für hin und
zurück 80 4 Zahlreiche Be¬
teiligung erwünscht

Der Vorstand.

Das gute Gas , die bequeme , Anschaffung neuzeitlicher
beim Gaswerk und der wohlfeile
Gassparapparale

Höchst a. M., kl. Taunusstr. 8 ptr.
Behandlung von Mitgliedern sämtl. Krankenkassen.

Gaspreis

kochet

, Köchin und Küchenchef:
mahnen Hausfrau

nur

nodi

auf

Casl

Telegramm!

BaugescMft
Wenzel &Fay
.3
, Taunusstr
Sossenheim
empfehlen sich in Ausführung von

Unser Walter , der schicke
tut jetzt ins 17. Jahr neirücke

und heute Abend 'mußes beim
Wehner schalle,
daß es in unserne Bäuch' tut
widerhalle'

Am 2. Pfingsfeiertag

j? Salat

Eschborn

11

::

verkaufen

, ab 4 Uhr nachm.

&

Dottenfeldstratze 4.

der baldmöglichst ein kleines
Ziegeldach ausbessert evtl, nach
der Arbeitszeit. Zu erfragen
im Verlag.

ein¬
schlagenden Arbeiten bei
billiger Berechnung.

:: Turnhalle

Die humorvolle Sechs.

Maurer gesucht
-,
,Reparatur
,Umbau
Neubau
- u.Verputzarbeiten,
Platten
sowie aller in unser Fach

I,-

Schöne Ferkel
zu verkaufen. Sossenheim,
Hauptstraße 101.

Frischmelk. Ziege
2. Lammung, üiefert täglich 4
Liter Milch), zu verkaufen.
Sossenheim. Kirchstraße 1.

nrosse Tanzbelustigung
Im Ausschank : Bier und Apfelwein
Es ladet freundlichst ein

Turnverein Eschborn e. V.
■r

Zeitung

SMenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
Tsiägt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
liefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Mittwoch» den 11. Juni

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Betr. Baden in der Nidda.
, Das Baden in der Nidda ist nur an dem bestimmten,
eine Tafel bezeichneten Platze, belegen am Ried^astsweg , oberhalb des Laufgrabens , gestattet.
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
Die Badenden haben Badehosen zu tragen.
Das Baden ist gestattet:
an Werktagen, a) für Erwachsene vormittags von
6—11 Uhr und nachmittags von
3—9 Uhr.
b) für Schüler nachmittags von
3—6 Uhr.
2- an Sonntagen vormittags von 8—8 Uhr.
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu
"Ä, evtl. Haft, bestraft.
Die Polizeiverwaltung.

Grasversteigerung.
Am Freitag , den 13. Juni 1924, nachmittags6 Uhr,
Zstd das Heugras der Gemeindewiesen im Zwischen-

versteigert.
Der Gemeindevorstand.

Feuerwehrttbung.
„ Samstag , den 14. Juni , abends ’Tij%Uhr , findet eine
^Ung der Freiw . Feuerwehr statt. Vollzähliges und
^ ^ktliches Erscheinen wird gewünscht.
Sossenheim, den 10. Juni 1924.
Das Kommando.
.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Landwirtschaftskammerbeiträge
Erhebung
^Die
am Donnerstag , den 12.
findet
1924 der
das Jahr
Ni 1924, vormittags von 9 —11 Uhr auf dem Rat^Use statt.
Schwalbacha. Ts ., den 10. Juni 1924.
Die Gemcindekasfe.
^

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim , 11. Juni

Uedermut , Unvorsichtigkeit öder direkten Unfug — ihre
Gefahren , die recht oft erheblich sein können. Erinnert
sei nur an die Raupengefahr , die schon mancher Baum¬
kultur im Juni zum Verhängnis wurde . Da heißt es
denn frühzeitig auf dem Posten und für die Vernich¬
tung dieser gefräßigen Tiere besorgt zu sein. Und
weiterst Wohl zu den schönsten Blumen , die das
menschliche Auge erfreuen , gehören die süß duftenden
Maiglöckchen und der schimmernde Goldregen . Beide
Pflanzen enthalten , worauf immer und immer wieder
hingewiesen werden muß , nicht ungefährliche Gifte,
die, wenn , man die Blumen in den Mund nimmt , Un¬
wohlsein und heftige Kopfschmerzen verursachen kön¬
nen . Zu den anderen Gefahren des Sommers gehören
der Sonnenstich , gegen den man sich am besten durch
eine leichte Kopfbedeckung schützt, die Kreuzotter , die
zur Vorsicht beim Blumen - und Bcerensuchen mahnt,
und das überhastete Trinken von kaltem Wasser in er¬
hitztem Zustande , das schon so manches Herz zum
Stehen stir immer brachte. Dann kommt hinzu das
unvorsichtige Baden nach längerem Spaziergang in un¬
bekannten Flüssen , an verbotenen Stellen usw . Jedes
Jahr fordert dieser Leichtsinn seine Opfer , und doch
wird er wieder untsrncmmen . So manche fröhliche
Gondelfahrt endete schon mit Schreckten durch den
Uebermut oder Unfug der Insassen , der gewöhnlich
mit leichtem Schaukeln des Kahns beginnt und dann
zum Umkippen führt . Das Plätzewechseln in den klei¬
nen Kähnen ist überall ausdrücklich verboten , fvieviel
Unglücksfälle sind aber doch schon durch Nichtbeachtung
dieser Vorschrift entstanden!
— Zur Krrseyenernie . Zn wemgen Lagen wird
allgemein die Kirschenernte einsetzen und es darf bet
dieser Gelegenheit an die vielen Unfälle und Verletzungen erinnert werden , die alljährlich beim Pflücken
dieser köstlichen Früchte Vorkommen. Brechende Sprossen an Leitern , allzu unbekümmerte Waghalsigkeit beim
Brechen der Kirschen und unsicherer Stand der Leiter
sowie andere Zufälle und Unvorsichtigkeiten rufen immer wieder schwere Unfälle , nicht selten mit tödlichem
Ausgang hervor . Darum Vorsicht bei der Ernte ! Man
prüfe das Leitermaterial vor seinem Gebrauch, gebe
der Leiter einen sicheren Stand und versteife sich nicht
daraus , auch die schier unerreichbaren Früchte an den
äußersten Enden der Aeste und Zweige noch zu pflücken,
denn die Spätzlein und die anderen Vögel des Him¬
mels wollen auch noch etwas haben.
. Die Renten¬
— Die Rentenbankberpflichtuna
banktast ist bei gewerblichen Betrieben davon abhängig
gemacht, daß im Betriebe lohnsteuerpflichtige Personen
beschäftigt sind. Diese Voraussetzung ist nicht immer
gegeben, wenn die Ehefrau oder die Kinder dory tätig
sind. Sie ist nicht gegeben , wenn diese Kinder nur
den Unterhalt für ihre Tätigkeit beziehen, ferner auch
vielfach dann nicht, wenn die Kinder eine Entschädigung für ihre Tätigkeit erhalten . Der Reichssinanzhos
hat nämlich entschieden, daß eine Entschädigung kür
Kinder im allgemeinen nicht als einkommensteuerp'flichtiges Entgelt aufzufassen ist. Diese Entscheidung wird
man vielfach zur Befreiung von der ReutenbauSverpstichiung zitieren können. Darüber hinaus dürfte auch
noch nicht dann eine Verpflichtung zur Zeichnung der
Rentenbankschuldverschreibung bestehen, wenn in dem
Betriebe allein die Aufwartung oder ein Dienstmäd¬
chen lohristeuerpflichng ist. Denn diese Personen für
die mechanische Reinigung des Betriebes üben diese
Tätigkeit nicht dauernd lediglich für den gewierblichen
Betrieb im Nahmen desselben aus , sondern üben nur
eine unbedeutende Hilsstätigkeit ans . Dadurch unter¬
scheiden sie sich von den eigens im Gewerbebetrieb angestellton Hausdienern und Boten , die lediglich zur
Erkülluna aew erblicher Hilfsdienste an gestellt und.

- - Die erste öffentliche Sitzung der neugewählten
^Meindevertretung findet morgen abend 8 Uhr statt.
Das Pfingstfest ist vorüber und mit ihm geht
^ Zeit der Feiertage zu Ende. Das Wetter, das die
t ^sflügler zu raschem Abbruch der Ausflüge zwang,
jochte am 1. Feiertag die angekündigten Gewitter, die
^ Einzelnen Gegenden sich furchtbar austobten und mitgroßen Schaden anrichteten. Bon Brandschäden in
rasier Umgebung wurde nichts berichtet. In Erben6e* Wiesbaden hat der Blitz mehrere Mal eingeüagen und in verschiedenen Häusern größeren Schaden
gerichtet . Aus Düsseldorf wird gemeldet, daß durch
großen Sturm und wolkenbruchartigenRegen der
der Martinskirche einstürzte. Der Turm fiel auf
gegenüberliegendesHaus , wobei ein Mann getötet,
Frau und ein Kind verletzt wurden. — Der zweite
Sport.
^ertag hatte besseres Wetter und Sonnenschein, sodaß
gewohnte Pfingstausflug doch gemacht wurde, ohne
— Sportverein 07 Soffenheim. Der Verein be¬
.? die Ausflügler und Wirte nicht auf ihre Rechnung
Oüunen wären.
teiligte sich am 1. und 2. Pfingstseiertag am Kreisfest
des Deutschen Athletenbundes in Hanau . Unter aller(8. Juni ) fiel ln
St . Medardustag
bi(> Der
stärkster Konkurrenz konnte der Verein folgende Preise
^s >em Jahre mit dem ersten Pftngstfeicrtag zusammen.
ej^ Ier Tag spielt in den Wetterregeln des Landmannes
erringen: Jakob Kinkel den 2. Preis im Steinstoßen,
h.J . große Rolle . Das Wetter , das an diesem Tage
den 3. Preis im Meisterschaftsstemmen und den 3. Preis
s^stlcht, soll Kunde geben, wie die kommenden Wochen im . Klassenstemmen; Josef Kinkel den 7. Preis im
^ .. gestalten werden . So heißt es in den alten VolksKlassenstemmen; Blasius Füller den 8. Preis im Ringen.
xz^chen: „Wenn es am Medardustag regnet , so hört
^ . erst gm heiligen Friedrich (18. Juli ) wieder aus", Diese Erfolge sind ein wider Erwartung guter Abschluß,
^ " ferner : „Was St . Medardus für Wetter hält , solch der die Mitglieder des Vereins zur Entfaltung aller
Kräfte begeistern hilft.
b,s!l, er auch in die Ernte fällt ", oder „Wenn ' s am Me?üag regnet , sc wird das Heugras vergiftet ". Der
tzgö'Zrditag muß hell und sonnig sein, dann sagt der
^ddwirt : „Heller Medardus , stillet des Bauern
Doch wie alles in der Welt verschiedene Befindet , so auch dieser Tag . Im Gegensatz zum
sieht der Winzer am 8. Juni gern Regen,
" er sagt : „Wenn auf Medard Regen herabschießen,
^rauben den Rhein herabfließen ."
Gefahren des . Sommers . Gefahren des Somctuj' das gibt es auch? Jawohl , lieber Leser. Nichts
stzj,-^ r Welt ist so vollkommen, , daß es ,p einer vollmenschlichen Wollens führen
n Befriedigung
ih j/f - Und so hat auch die schönste Sommerzeit —
nur durch menschlichen
allerdinas
er Hauptsache

Nürnberg Deutscher Fußballmeister.
Hamburg unterliegt mit 2 :0 Toren (Halbzeit 1:0).
Im deutschen Stadion zu Berlin kam am Pfingst¬
sonntag der Endkampf um die deutsche Fußballmeister¬
schaft Zwischen dem Hamburger Sportverein und dem
Ersten Fußballklub Nürnberg zum Austrag , wobei Nürn¬
berg mit 2 :0 den Sieg errang. Bei Nürnberg war
jeder Spieler auf feinem Platz, dem glänzenden
Kombinationsspiel war Hamburg in keiner Weise ge¬
wachsen.

verschiedenes.
Warnung vor Auswanderung . Die vor einiger
Zeit durch zahlreiche deursche Zeilungen gegangene Meldung , wonach 7000 Deutsche aus Baden , Württemberg
und Frankfurt a . M . nach Paraguay auszuwandern be¬
für
absichtigen, wo zur Zeit günstige Bedingungen
deutsche Einwanderer herrschen sollen, hat die Deutsche
Gesandtschaft in Asuncion veranlaßt , telegraphisch
dringend vor einer derartigen Masfenauswanderung
nach Paraguay zu warnen . Die Gesandtschaft teilt
u. a. mit , daß jetzt kein günstiges Farmland zur Ver¬
fügung stehe und daß für die Aufnahme größerer Ein¬
sei.
wanderermengen in Paraguay nichts vorbereitet
Deutscher
Vor einer übereilten Massenauswanderung
noch Paraguay warnt die Gesandtschaft jedenfalls auf
das Dringendste.

Ein schwerer Eisenbaynnnfall , der leicht noch

schwerere Folgen hätte nach sich ziehen können, ereig¬
nete sich im Vorortsbahuhos Groß -Görschenstraße in
noch unbekannten Gründen fuhr eine
Aus
Berlin.
schwere Gütevzuglosomotive auf eine in einem toten
Gleise haltende , vor einem Prellbock stehende Maschine
auf , wodurch diese umgeworfen wurde . Unter der Un¬
fallstelle befindet sich eine Unterführung . Diese Brücke
ist von der Lokomotive durchbrochen worden . Der Ten¬
der stürzte in die Unterführung , während die Lokomo¬
tive im Gitter hängen blieb . Eine die Unfallstelle pas¬
sierende Frau wurde von den Eisenteilen , die herab¬
fielen, schwer verlebt.

Schweres

Flieger -Unglück. Ein in Frankreich

gebautes Wasserflugzeug, ein Geschenk des Wehrver¬
bandes an den lettlär, -sichen Staat , das in Äibau
aus Anlaß eines Schaufliegens kurz vorher zu einem
kurzen Uebungsflug aufgestiegen war , stürzte wahr¬
scheinlich infolge eines Fehlers am Steuer ab, ‘ obet
das Flugzeug in Trümmer ging . Die beiden Insassen,
zwei Sergeanten , waren sofort tot . Zwei Landflugcm dem'
zcuge der Rigaer Division , die gleichfalls
Schaufliegen tellnehmen wollten , gerieten in Nebel.
Bei dem Versuch einer Landung prallte das eine Flug¬
zeug auf die betonierte Wand eines glespvengten Fo " '
e. .
und ging in Trümmer . Der Flugzeugführer
schwere Verletzungen . Das zweite Flugzeug sugr ui
einen alten Granattrichter hinein und wurde beschä¬
digt . Der Flieger kam mit leichten Verletzungen davon.
aus
Erdstöße in Per « . Nach einer Meldung
Santiago sind in Peru mehrere , Erdstöße verspürt wor¬
den, denen eine Sturmflut folgte . Die Küsten wurden
auf einer Strecke von taufend -Kilometern heimgesucht.
An der peruanischen Küste ist? ein deutscher Viermastcr
und ein norwegischer Segler untergegangen . Der Ha¬
fen von Callao ist überschwemmt.
Neuer Flugzeugtyp . Der Kieler Ingenieur Max
Winkelmann hat ein kombiniertes Land --Wasserslugzeug
erfunden . Der größte Teil der Erfindung besteht da¬
rin , daß in Zukunft jedes , auch das kleinste Wasser¬
flugzeug ein oder mehrere Flugzeuge mitführen kann.
Die Erfindung ist von den besten Kennern des Flug¬
zeugswesens günstig begutachtet worden und u. a. be¬
reits in Amerika, England , Japan , Frankreich, Ita¬
lien und Deutschland patentiert.
Tödlicher Absturz . Aus R osi e n h e i m wird be¬
richtet: Der ledige 22jährige Kaufmann Herbert Fi¬
scher aus Leipzig , der die Klettertour über die Nord¬
er
wand der Benediktinerwand machte, stürzte, als
schon fast am Grat angelangt war , etwa 100 Meter
ab und blieb zerschmettert liegen . Seine Leiche wurde
von Freunden und Touristen zu/Tal gebracht.
Den Ehemann erschlagen . - Als der 43jährige
Söldne/ Joseph Feidl in P a r !k st e t t e n (Bayern)
in stark angetrunkenem Zustande mach Hause kam, ge¬
riet er mir seinem I6 ;ährigen Sohn Max und mit der
Frau in Streit , wobei er seinen Sohn von einer Ecke
mit
des Zimmers in die andere warf und der Frau
der Faust ins Gesicht schlug. Dann zog er sein Messer
und sagte : „Alle zwei bring ich heut noch um !" Hier¬
auf drückte er seinen Sohn und drosselte ihn . Während
dieser Zeit holte die Frau dem Bierschlegel und gab
dem Manne zwei Schläge aus den Kopf, woraus er tot
umfiel . Von einer Verhaftung der Frau wurde Ab¬
stand genommen, da sie Mutter von fünf Kindern ist
und die Tat nur in Notwehr geschah.
Eine
— Stockholm .
Königsberg
Luftdienst
Königsberg —Stockholm
durchgehende Lustverbindung
ist durch Aufnahme der Anschlußstrecke Helsingsors—
Stockholm durch die Nord -Europa -Union hergestelll
worden . Die Linie wird von Reval ab mit Wasser¬
flugzeugen geflogen. Der Fing geht von Helsingsors
über Hangö an den Scharren ! enücmg.
Das Schwurgericht in Krefeld
Todesurteil .
verurteilte nach * tägiger Verhandlung den F . Hotsteg,
der am 1. Dezember v. I . seine Frau in den Rhein
gestoßen und ertränkt hatte , zum Tode und erkannte
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
von
Flughafen in Saarbrücken . Der Stadrrat
Saarbrücken bewilligte 400 000 Franken zur Errichtung
eines Flughafens . Die Stadt hat zum Ausbau dieser
zusammen eine G.
Anlage mit der Handelskammer
m . b. H. mit einem Grundkapital von 20 000 Franken
gegründet , wovon die Stadt 60 Prozent und die Han¬
delskammer die. übrigen 40 Prozent ?übernommen bat.

Tages-Lteberflchi.
— * Das Deutsche Museum in München wird nach
20jähriger Vorarbeit am 7. Mai 1925 eingeweiht und
eröffnet werden. Die Vorarbeiten sür die Festlichkei¬
ten sind bereits begonnen.
— * Die Zentrumssraktion des Reichstages wählte
den Abg. Fehrenbach wieder einstimmig zu ihrem Vor.
sitzenden.
— * Der in der letzten Zeit in der völkischen Frak¬
tion heftig umstrittene Abgeordnete Aßner, der ehemals
Chauffeur Eisners war , hat nun, wie .die „Deutsche
Presse" meldet, sein Mandat niedergelegt.
— * Die Röntgenuntersuchung Dr . Seipels ergab
einen günstigen Befund. Das Revolverprojektil wurde
im unteren rechten ,Lungenflügel festgestellt. Es konn¬
ten bereits Anzeichen einer beginnenden Abkapselung
bemerkt werden.
— * „Oeuvre" glaubt bereits ankündigen zu können,
daß Ende dieser Woche mit dem Zusammentritt der
Nationalversammlung in Versailles und der Präsiden¬
tenwahl zu rechnen ist.
— * Daily Erpreß meldet aus Konstantinopel, daß
Griechenland die albanische Grenze überschreiten wolle,
um seine Interessen zu wahren, falls Jugoslawien ge¬
wisse Teile Albaniens .besetzen sollte.

«-Rückblick.
Wirtschaft

Handel mit Silber ausschlaggebenden Plätzen' LondoU
und Newyork hat der Silberpreis in den letzten Iah'
ren stark nachgegeben. Der Newyorker Silbermarkt der
Nachkrvegsjahre wurde durch die Silberkäuse der
Unionsregierung stark beeinflußt. Die Silberkäufe der
amerikanischen Regierung auf Grund des Pittmanschsk
Gesetzes setzten in dem Augenblick ein, als der S 'w
berpreis seinen Höhepunkt erreicht hatte, und die sin'
kende Tendenz begann. Die Preissenkung wurde ’W
dcch durch die Ankäufe der Regierung vermindert.
zwar der Ankaufspreis von 1 Dollar ' e Unze nur sid
Silber der heimischen Produktion bezahlt wurde, koruE
die Wirkung aus die Preisgestaltung am freien Marsi
nicht ausbleiben, besonders da zeitweise die engliM
und amerikanische Regierung gleichzeitig große W
darfsdeckungen Vornahmen. Nachdem seit Mitte 1923
Regierungskäufe in größerem Umfange nicht mehr
tätigt wurden, baben die Silbervreile werter nackE
geven, sv datz ver Durch)cynrttsprers für 1923 nur «oa
um knapp s s. H. über dem von 1912 liegt.
größte Silberproduzent ist Mexiko, deffen Jahrespr^
duktton in ständiger Zunahme begriffen ist und
Jahre 1922 nahezu zwei Fünftel der Weltsilbererzcv'
. Von den euiropäilschen Silber erzE
gung cmSmachte
genden Ländern kommt nur Deutschland und Spanteeinige Bedeutung zu, obgleich auch die Produktiv
dieser beiden Länder gegenüber den vor dem Sfrleß*
erreichten PrvduMonsziffern erheblich zurückgeganE
ist. Außergewöhnlich stark gestiegen ist die Silbers
winnung Britisch-Jndiens . Seine im Jahre 1912 W
bedeutungslose Produktion belief sich in den Jahr^
1921-22 auf 2 v. H. der Welterzeugung.
Der Edelmetallhandel der Welt zeigte in E
Jahren 1921 und 1922 im Vergleich zu dem der lek
ten Vorkrregsjahre bedeutende Veränderungen . Wa»'
cend vor dem Kriege die Hauptmasse des auf der EE
Gold und Silber in der
erzeugten Goldes von Europa ausgenommen wurd^
Höchstder
seit
ist
Welt
der
Die Goldgewinnung
hat in den Nachkriegsjahren infolge der großen LE
Tonprodnktion des Jahres 1915, in dem rund 708
und Verarmung der wichtigsten europäisch^
rien gewonnen wurden, in ständigem Rückgang begrif¬ schiüdung
starkes Abströmen des Goldes nach
ein
Länder
aus
sich
belief
1921
fen. Das Produktionsergcbnis von
Staaten von Amerika eingesetzt, dessd
Vereinigten
497, das von 1922 auf 480 Tonnen. Es blieb in
Jahre 1921 mit einem Einfuhrübersch^
im
Höhepunkt
der
dem
hinter
Drittel
beiden Jahren um fast ein
Dollar, gegenüber einem solchen ^
.
Mill
667
von
be¬
letzten Vorkriegs-ahre zurück, wobei allerdings zu
in 1913, erreicht wurde. GroßbritE
Dollar
.
Mill
19
rücksichtigen ist, daß die Produktion 1922 durch den
vor der größte Edelmotallhändler de'
wie
nach
ist
uien
Trans¬
in
mehrmcnatigen Streik der Goldgrubenarbeiter
ein- und ausgeführten Mengen E
die
obgleich
Welt,
vaal stark beeinträchtigt wurde.
der ProDuktionsminderung und schwäche^
Der Rückgang der Weltgoldproduktion gegenüber sprechend in
den letzten Jahren weit geringer als
Nachfrage
den letzten Vorkriegsjahren wird in der Hauptsache dem Kriege waren
. Deutschlands Ein-' und Aussm
zwischen
Weriverhältniffes
des
auf die Verschiebung
die Goldsendungen der ReichsbE
ohne
—
Gold
an
einseitige
die
Ware und Gold, hervorgerusen durch
den Jahren 1921 und 1922
in
Silber
an
und
—
Goldanhüusung auf der einen und durch die vermin¬ reichte nur einen geringen Bruchteil der im Jahre iE
derte Nachfrage nach Gold, besonders' für Münzzwecke, getärigten Umsätze und ist, verglichen mit der VorkrftE
ans der anderen Seite, zurückgeführt. Infolgedessen
y
zeit, nahezu bedeutungslos geworden. Ein Teil
hat sich die Kaufkraft des Goldes gegenüber dem FrieStaats'
Vereinigten
den
nach
Nachkriegsjahren
den
in
sinkende
Der
.
densstande um etwa ein Drittel gesenkt
Goldes und Silbers dient Depotzweckes
Goldwert bedeutete für die Goldgewinnung eine Stei¬ eingeführten
in der Union 1113,8 Millionen SöM
waren
1922
Ende
der
wurde
Verschärft
.
gerung der Produktionskosten
Mark Silber hinterM
Millionen
10,9
und
Gold
Rückgang der Produktion noch durch das Nachlassen der
Goldbestände
himerlegten
der
Hauptanteil
Der
Ergiebigkeit der Goldminen in einzelnen wichtigen
Ländern, ^
europäischen
aus
stammt
Mk.)
.
Mill
900
Ausfall
Produktionsgebieten. Auch der ' ahrelange
^
Schweden
,
Deutschland
,
Großbritannien
denen
Rußlands hat das Gesamtergebnis ungünstig beein¬ Frankreich besonders stark beteiligt sind.
,,
flußt. Der Rückgang der australischen Goldproduktion
der V^ ' i
Münzdirektors
des
Schätzungen
Nach
teil¬
dürfte
betrug fast zwei Drittel gegenüber 1912 und
Staaten ist der Verbrauch an Gold sür ME
weise ans zunehmende Erschöpfung der in Alisbeme nigten
zwecke in den Jahren 1921 und 1922 gegen 1912 Kl’
befindlichen Fundstätten zmückzuführen sein. Am stärk¬ stark zurückgegangen
, und zwar hauptsächlich inM
sten gesunken ist die russische Goldgewinnung, die im
!^
wachsenden Papiergeümmlaufes in den wichtig
Jahre 1922, trotz der Produktionssteigerung gegenüber des
den die zwar nomiE
durch
'
,
Ländern
europäischen
Jah¬
der
dem Vorjahr, immer noch um sechs Siebentel
bestehende Goldwährung praktisch außer Kraft geE
resausbeute von 1912 zurückblieb. Das britische Welt¬ wurde. Die während des Krieges von den RegieE
reich war an der Gesamtgoldproduktion des Jahres
gen der meisten Länder eingeleiteten Maßnahmen E
1922 mit fast 68 v. H. beteiligt gegenüber etwa 62 Auffüllung der Goldbestände der ZentralnoienbM,
v. H. im Jahre 1912. Für 1923 wird eine- weitere tmb öffentlichen Kassen hatten zur Folge, daß das
Steigerung auf über 72 v. H. erwartet . Nach den Umlauf befindliche geprägte Gold fast restlos aus ^
bis jetzt vorliegenden vorläufigen Schätzungen für 1923 Verkehr zurückgezogen wurde. Die größte Einbuße
kann mit einer Gesamtzunahme - der Wellgoldproduk¬ genüber der Vorkriegszeit verzeichnen Rußland
tion um etwa 10 v. H. gegenüber 1922 gerechnet
am Schlusses
das Deutsche Reich. Elfteres verfügte
werden.
tut Zwanzigstel
etwa
über
noch
nur
1923
Jahres
und
Die Welt-Silbererzeugung, die in den Kriegs, während der GoldfE
ner Vvrkriegszeitgoldbestände
ersten Nachkriegsjahren beträchtlichen Schwankungen un¬ des Deutschen Reiches Ende 1923 aus etwa zwei FE
terworfen wair, erreichte, dank der starken Produktions- tel des Jahres 1913 zusammengeschmolzen war . y
steigernng in Mexiko, im Jahre 1922 mit - 6642 Ton¬ industrielle
Silberverbrauch, der auf 1862 Tonnen o°.
nen fast die Ausbeute von 1912, sie blieb jedoch hinter 28 v . H. der Welterz,eugnng geschätzt wurde , war h
Tonnen)
7029
der bisherigen Höchstprodnktion (1911 genüber 1912 um nahezu zwei Fünftel geringer. E
noch um rund 5 v. H. - zurück. Di« Nachfrage nach Goldverbrauch des Jahres 1922 blieb hinter dem L
Silber für Währungszwecke und für industriellefür Zwecke
1912 immer noch um 42 v. H. zurück. Auf die D
den
stark rurückaeaanaen . Aul den

der der Export ernsetzen können. Anfänge des Preis¬
abbaus sind bereits zu bemerken. Da zu befürchten
steht, daß der stark vorversorgte Jnlandsmarkt bei wei¬
chenden Preisen erst recht mit Käufen zurückgehalten
wird , so muß eben die aufgestapelte Warenmenge selbst
mit Verlust an das Ausland verkauft werden, während
augenalicklich die ausländische Einfuhr von Monat zu
Monat zunimmt. Vielfach ist dieser Weg auch bereits
beschritten norden, ja es werden )ogar Rohstoffe an
das Ausland mit Verlust verkauft. Dieser Weg ist
dornenrcich, aber es gibt keinen anderen.
Die Wiederherstellung der Exporlfähigkeit ist auch
die Voraussetzung für iede Reparationsfähigkeit. Au»
genbncklich sind Auslandskredite gefährlich, weil die
Nehmer der Kredite nicht wissen, ob sie die Kredite
in Devisen werden zurückzahlen können. Ist die Ren¬
tabilität und die Exportsähigkeit der deutschen Jndustrie wieder hergestellt, so werden die Auslandskredite
reichlicher und billiger werden. Die jetzigen Zinssätze
sür Auslandskredite sind ruinös . England und Ame¬
rika wollen uns Kredite geben, weil sie beide über
große Geldreserven verfügen. England will den deut¬
schen Markt wiedergewinnen, um seine Arbeitslosigkeit
. Amerika will durch diese Kredite dem
herabzudrücken
Dollar gegenüber dem Pfunde Weltgeltung verschaffen.
Voraussetzung für die Lösung der Reparationsfrage
bleibt, daß wir die Eisenbahnhoheit behalten und die
Wirtschaftshoheit im besetzten Gebiete wiederbekommen
und daß aus der Reparattonsanlethe nicht auch Besatzungskosten und Sachlieferungen bezahlt werden.
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkielt muß das Ziel
sein, nicht Schuldknechtschast.

(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter .)
Die „Umstellungskrise ". — Absatzstockung und
Warenpreise . — Der Stand der Neparationssrage.
steht im Zeichen
Wirtschaftsleben
deutsche
Das
der Umstellung von der Denkweise der InflationsPeriode auf eine solide Produktions - und Verkaufs¬
basis. Hieß die Parole der Inflationszeit : Erhaltung
der Substanz und hohe Preisaufschläge für die Ge¬
fahren der Geldentwertung bei möglichst kleinen Um¬
sätzen, so muß jetzt die Parole wieder lauten: ge¬
naueste Kalkulation, kleiner Nutzen bei möglichst großen
, und für die Produktion : Wiederherstellung
Umsätzen
der Rentabilität . Diese „Umstellungskrisis", die fast
alle am Kriege beteiligten Völker haben durchmachen
müssen, geht in Deutschland deshalb unter so überaus
heftigen Zuckungen vor sich, weil der deutsche WirtschaftsZörper verarmt und durch Leerlauf der Produk¬
tion zerrüttet ist. Man bedenke nur zwei Tatsachen:
die deursche Wirtschaft hat infolge der Inflation den
größten Teil ihres Betriebskapitals verloren, , und die
Hauptkreditquellen, die Banken, sind in der Kredithergabe gelähmt. Gelähmt, weil sie nicht, wie vor dem
Kriege, die Milliarden von Depositengeldern der Wirt¬
schaft zur Verfügung stellen können und weil sie (die
Bankbilanzen zeigen das deutlich genug!) während der
Inflation den größten Teil ihrer Substanz verloren
haben. Die Neichsbank aber hat jede Erhöhung der
Kredithergabe abgeschnitten, um die Stabilität der Rentenmark aufrecht zu erhalten . Eine verzweifelte Si¬
tuation ! Die Zahl der Konkurse nimmt weiter gewal" ganz
tig zu, von der „Flucht in die Geschäftsaufsicht
hof¬
wird
Einrichtung
unwürdige
Diese
.
zu schweigen
fentlich bald fallen. Sie hat im Auslände unter dem
Schlagwort, Deutschland stehe int Veicken eines . heim¬
liche» Moratoriums ", Mißtrauen gegen die Deutsche
Kreditfähigkeit gesät. Dt« Kreditkrisis ergreift aber
auch Lebensfähig« Unternehmungen, nicht nur die pa¬
rasitären Elemente ans der Inflationszeit . Freilich ist
unverkennbar, daß fast überall die Kapitalbasis weit
schwächer ist als die Kredit- und Produktionsbasis.
Besonders gefährlich ist es, daß infolge der Kreditnot
auch «in Zusammenbruch der Landwirtschaft droht.
Unter diesen Umständen scheint es gefährlich, wenn Re¬
gierung und Reichsbank alles auf eine Karte setzen,
aus jene Karte, die da lautet: Kredithilfe des Aus¬
landes. Wie nun, wenn diese Karte trügt ? Ein all¬
gemeiner Zusammenbruch der Produktion und der
Volksernährung wäre die Folg«!
Die . deutsche Wirtschaft muß aus dem „eingefrore¬
nen" Zustande wieder heraus . Der Preisabbau muß
Ka¬
die durch Vorrarsanhäusung immobil gewordenen
pitalien wieder stüi'sta macken. Dann wird auck wie-

Grotzkaufmann Selstermann.
Herbert.
Roman von Wilhelm
(Nachdruck verboten.)
31. Fortsetzung.
Dr . Weiß fielen digse Worte schwer auf die Seele.
Er hatte den allerersten Jammer des unglücklichen Mäd¬
chens mit angesehen und er konnte sich ein lebhaftes
Bild davon machen, wie schwer sie von der Nachricht
einer Verfehlung ihres Vaters getroffen werden würde.
Wenn jetzt noch gar eine Absage von seiten Gretchens
dazu käme, .müßte das Lore so verbittern und krän¬
ken, daß bei ihrem leidenschaftlichen Wesen die Folgen
nicht auszudenken waren. Andererseits kannte Dr.
Weiß auch Gleichen viel zu gur, um zu wissen, daß
sie sich in ihren Herzensangelegenheiten nicht durch
kühle Verstandserwägungen leiten ließ und daß Zu¬
mutungen in dieser Beziehung erst recht zu einer Ver¬
tiefung ihrer Empfindungen sür Lore beitragen müh¬
ten. Diese stand ihm auch durch ihr Unglück selbst viel
zu nahe, als daß er es übers Herz gebracht hätte, ihr
ein kaltes Verbot des ferneren Umganges mit Selstermanns Tochter zu übermitteln.
„Es ist eine schwere Aufgabe!" sagte er deshalb.
„Ich hoffe, es wird sich eine Möglichkeit ergeben, das
Rechte zu treffen, ohne zu kränken und mit rauher Hand
die zarten Empfindungen der Freundschaft zu verletzen,
die erst jetzt wieder neu zwischen den beiden Damen
erwacht ist."
„Hm, ja !" meinte Selstermann, der von dieser
Antwort nur wenig befriedigt schien. „Ich habe nun
vorhin schon gesagt, daß Zartheit und derlei in das
Gebiet der Sentimentalität gehörige Schlagwörter in
meinem künftigen Wörterbuchs kaum mehr eine beson¬
dere Rolle spielen können. Ich habe gesehen, wie weit
ich damit gekommen bin. Ich will und werde mich
, koste es, was es wolle!"
selber durchsetzen
Dr . Weiß bekam von der Schroffheit, womit der
.Kaufmann diese Worte sprach, keinen sehr günstigen

lEindruck.

Nachkriegszeit.

ist teilweise

Er rechnete aber das Uebermaß an egoistischen Re¬
gungen, das er darin fand, der bitteren Enttäuschung
zugute, die Selstermann heute erfahren hatte, und
schwieg.
„Bei dieser Gelegenheit," sagte der Kaufmann und
ging nach dem Spiegeltisch, „darf ich Ihnen wohl auch
gleich die Waffe hier geben. Johann , der sie auf dem
Friedhof am Grabe der Frau Müller gefunden haben
will, hat sie bei seinem mir noch etwas schleierhaften
. Es ist mir unmöglich, sie dem
Abgang zurückgelaffen
Mädchen, dem sie ja doch wohl gehört, zu übergeben.
Vielleicht nehmen Sie die Waffe an sich und sehen bei
!"
Gelegenheit, wie Sie damit zurechtkommen
Er wog den Revolver noch einmal auf der Hand
und lächelte leise vor sich hin. Wie welienweit lag die
Stunde vorhin schon hinker ihm, da er beinahe ver¬
sucht gewesen wäre, sie zu gebrauchen und sein Leben
damit einen vorschnellen Abschluß finden zu lassen.
Energie, fester Wille — das war alles. Dann ebnete
"di jede Schwierigkeit von selber.
Dr . Weiß nahm den Revolver und senkte ihn lang¬
sam und in Gedanken in seine Manteltasche. Es war
als würde er sich erst mit dem Empfang dieses stum¬
men Zeugen der letzten Augenblicke eines Unglücklichen
der ganzen Schwere und Wucht der Aufgabe klar, die
ihm zugeschoben wurde.
Unschlüssig und mit sich selber unzufrieden, trat
er in die Nacht hinaus . Er hörte noch, wie Selster¬
mann drinnen die Tür zum Kassenzimmer öffnete und
in lebhafter Weise sich an den Sachverständigen wen¬
. ..
dete.
5.
>
Lore Möller und Gleichen waren längere Zeit
schweigend nebeneinander hergegangen. Es tat der
einen wie der anderen wohl, daß ihnen fast niemand
begegnete und das Halbdunkel wenig erleuchteter Sei¬
tenstraßen ihnen Ruhe bot sich mit ihren eigenen Gedanken ,« t beschäftiacn.

„Du wirst nicht schlafen können," sagte Gret^
«j
endlich.
„Ich will nicht schlafen!" antwortete Lore, A
werde Vaters Papiere vornehmen und jede Zeile,
ich finde, darauf prüfen, ob sie mir keinen Auffd, r
gibt. Nachmittags waren sie von der Polizei da y
haben in seinen Sachen suchen wollen. Ich habe Edagegen geivehrt. Ich lasse keine lieblose fremde HE
in dem herumräumen, was mir das Heiligste ist. rj
wollten sich erst nicht vertreiben lassen. Als ich
heftig wurde und mich vor den Kasten stellte, in E
verwahrt y
mein Vater seine wenigen Schreibereien
da gingen sie unwillig und mit der Drohung, moE
wiederkommen zu wollen! Sie mögen nm korniE
Ich werde nicht dulden, daß sie meinen Vater y
einen Verbrecher behandeln. Sie sollen mir say
was er getan hat. Dann werde ich ihnen Rede ^
j
Antwort stehen, so gut ich das sür ihn kann."
Die beiden Mädchen bogen um die Ecke und 1
ten in die Vogelsangstraße ein, in der Müllers
nung lag. Unwillkürlich verlangsamte sich ihr Schi)
„Sonst leuchteten ihm schon die Fenster sreurry
entgegen, wenn er müde und erschöpft oft erst in sty
Nacht heimkehrte," sagte Lore. „Heute werde idj.y
manden mehr borftnden — nur unser Kanarienvoy
chen wird mich mit seinem leisen, traurigen Gescr '
grüßen. Saß er doch heute schon den ganzen Tag .i
gepludert in seinem Käsig, trauernd um den veEf.
nen Herrn. Oh, das winzige Tierchen hat mehr ™
gefühl und Verständnis als alle die großen und
gen Menschen, bei denen nichts als Härte und &
,
und Ungerechtigkeit ist."
Da blieb sie stehen und wies stumm mit der ™
nach oben.
Gleichen folgte der Bewegung.
Was war das?
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Der Abfiimmungsersolg

1922 von
an Gold

des Kabinetts

» em
und

Marx.

im
der Abstimmung
Ergebnis
Das
London.
des
Reichstag wird von der Presse als ein Erfolg
und als Sieg des Reichskanzlers
deutschen Kabinetts
Rede wird von den Haupt¬
bezeichnet . Stvesemauns
veröffentlicht . Die Lagt
blättern in langen Auszügen
in Deutschland sei in Europa so wichtig wie die in
habe nach fruchtlosen
Frankreich . Der Reichskanzler
beschlossen,
mit den Deutschnationalen
Verhandlungen
Kollegen
mit seinen früheren
von neuem gemeinsam
zu übernehmen . Ed habe dem
die Verantwortung
anseinandergesetzt , daß der DawesNeuen Reichstag
sei und habe den Sieg
Bericht als Ganzes apzunehmen
im Reichstag
Die Mehrheit , die Marx
gewonnen .
Unterstützung
mit
nur
und
gering
zwar
sei
,
erzielte
Marx
erreicht . Die Regierung
der Sozialdemokraten
ihre praktische Poli¬
könne nach dem Vertrauensvotum
der
sei die Haltung
tik fortsetzen . Bedeutungslos
wegen Tirpitz . Es sei zu hoffen,
Deutschnationalen
daß die kühne und vaterländische Politik des Kanzlers
sor gesetzt werden könne.

Oer Oawes-Bericht.

Ein alliierter Schritt in Berlin?
„Het Volk " von zuvenlNffiWie
Amsterdam.
zwischen
g« Seite erfahren haben WM , findet zurzeit
französischen und belgischen Regierung
der englischen
gemein¬
über einen eventuellen
ein Gedankenaustausch
in Berlin
Regierungen
samen Schritt der alliierten
zu ersuchen , durch eine
statt , die deutsche Regierung
des
oder Ablehnung
über Annahme
Vclksabstimmung
Klarheit über die Stellung
Sachverständigengutachtens
zu schassen.
des deutschen Volkes zum Dawes -Bericht
von
zu diesem Schritt gehe angeblich
Die Initiative
bei maß¬
Mac Donald aus , der bereits Sondierungen
gebenden politischen Stellen in Berlin vornel "" "u lasse.

Blitzgefahr Md

unter¬
Schwingungen
verdächtige
Stock des LehrerZ
nimmt . . .
Die Blitzgefahr ist der Schrecken des Sommers.
Höhen mahnt
aus des Himmels
Der feurige Strahl
mit seiner furchtbaren Sprache uns kleine Menschen an
zu murren
Natur , die nur einmal
die Großmacht
Löcher verkriechen
braucht — und wie Mäuse in die
wir Menschen uns in „sichere" Winkel , zitternd , abwar.
tend , unsere eigene Nichtigkeit ahnend . . . Ein Mittel
bat der Mensch erfunden , der Blitzgefahr zu begegnen:
solcher stummer Beschützer
den Blitzableiter . Wo ein
Wacht aus dem Dachfirst hält und sich hoch in die ge¬
Luft reckt, da kann uns der böse elek¬
witterschwangere
trische Funke aus den Wolken nichts anhaben.
Walde
Größer ist die Blitzgefahr im Freien , im
sowie aus offenem Felde . Ein alter Vers sagt : „Vor
den Eichen sollst du weichen , und die Weiden sollst du
meiden , vor den Fichten sollst du flüchten , doch die Bu¬
besser , wenn er
chen sollst du suchen !" Es ist aber
haben
nicht befolgt wird . Beobachtungen
überhaupt
ergeben , daß der Blitz zwar weniger in Blichen als in
Eichen schlägt , aber einen sicheren Schutz bieten sie nicht,
überragen , was übrigens
wenn sie ihre Nachbarbäume
einem schweren
von allen Bäumen zu sagen ist. Bei
Gewitter vermeide man unter allen Umständen , einzeln
stehende Bäume auszusuchen und achte besonders darauf,
in der
daß man selbst nicht den höchsten Gegenstand
Umgebung darstellt . Lieber lege man sich glatt aus
neue
das
die Erde , selbst auf die Gefahr hin , daß
Sommerkleid oder die weiße Weste darunter leide . Man
Gefahr , aus freiem
so der großen
entgeht aber nur
Felde das Opfer eines Blitzes zu werden.

Blitzschutz.

„Es ist im Leben häßlich eingerichtet , daß bei den
Rosen gleich die Dornen stehick. Als der lrebe Vcktor
v. Scheffel seinen Trompeter von Säckingen also singen
ließ , wird er ganz gewiß nicht die lerseste Ahnung davcn gehabt haben , wie man einmal diese Worte deuten
und Ungelegenyetwird und zu welchen Gelegenheiten
dte
len sie einmal mißbraucht werden würden . Fiel
Tränen
Liebe einer sungen Maid miisamr den vielen
ihr Erlösung!
bringt
Lied
ins Wasser — Scheffels
Stürzt sich mutigen Herzens ein bis in die Ohren ver¬
in den „Hafen der Ehe ", und er er¬
liebter Jünaling
fürs
kennt schon nach kurzer Zeit , daß seine Gefahren
Leben alles andere ist als dieses , dann gedenkt tx icuf*
von Säckingen und läßt
zend des seeligen Trompeters
jenes träsich die genugsam bekannten Anfangszeilen
und als
sticken
Seide
in
Liedes
nendurchfenchteten
Wandspruch über seinem Bette anbringen.
„Das hat aber doch alles nichts mit Blitzgesahr u.
Blitzschutz zu tun ! Was kümmert uns dieser — ent¬
ver¬
rauschte junge Mann !" werden nun viele meiner
ehrten Leserinnen entrüstet ausrusen . Gewiß , zwischen
ent¬
Blitzgesahr und Blitzschutz einerseits und einem
logisch
rein
—
besteht
andererseits
Ehemann
täuschten
genommen — kein direkter Zusammenhang , obwohl so
häufigen — Gewitterstürmen
manches Eheglück unter
zu leiden hat . Aber davon wollen wir auch nicht re¬
den . Das schöne Lied : „Es ist im Leben häßlich ein¬
gerichtet , daß 2c." ist hier nur angeführt worden , weil
steht natürlich
jeder vernünftige Aussatz (gegenwärtiges
haben muß . Und so
außer Konkurrenz - eine Einleitung
fand ich eben keine bessere als die gebrauchte . Es ist
liebe
nämlich im Leben häßlich eingerichtet , daß der
sein
und im Sommer
Himmel , der uns im Frühling
freundlichstes Gesicht zeigt , mit derselben Gleichgültig¬
Gewitter bescheren kann . Es ist eben
keit unheilvolle
in der Welt , und wir armen Er¬
nichts Vollkommenes
unter
denbürger , die wir wie winzige Staubkörnchen
dem großen , weiten Himmel mit seiner großen , strahlenden Sonne himvandeln , müssen sein stillhalten und
uns ducken vor ihm wie Kinder , über deren Lauvt der

Grotzkaufmann Selstermsmu.
Roman von Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten .)
32 . Fortsetzung .
Müllerschen
der
Fenster
Die ihr wohlbekannten
Wohnung im vierten Stockwerk des sechsten Hanfes zur
Linken waren hell erleuchtet.
„Sollten sie es gewagt haben " — murmette Lore
erregt . „Oh , sie sollen es mir büßen !"
„Was meinst du ?" fragte Gleichen beunruhtgt.
.
«Die Polizei !" stieß Lore aufgebracht heraus.
Gretchen
"Das glaube ich doch- nicht, " antwortete

in r Holt aus Worms, ' vor ohne Grund
Bernhard
Baum " den Frise »"
Wirtschaft zum „grünen
Schmidt sturch einen Kopfftich getötet hatte , zu einer
von 3^ Jahren.
Gefängnisstrafe
Wor ' " ^ , 7 . Juni . ( L e i ch e n l ä n d u n g .) Am
' rde oberhalb der Baruchschen Mühle aus
5. Juni
dem Rhc .tt eine unbekannte wüibliche Leicke geläudet,
bekleidet und mit
* ' • nur mit schwarzen Strümpfen
versehen war.
goldenen Ohrringen

Mannheim , 7. Juni. (Selbstmord

hat sich
Lause des gestrigen Vormittags
63
verheirateter
A-Qucvdraten wohnhafter
erhängt .
Musiker in seinem Schlafzimmer
dürste die Ursache der
bares Blasenleidm
sein.

.) Im

ein in dev
alte,
Jahre
Ein unheil¬
Selbsttötung

Mannheim , 7. Juni. (Gefährdung

eines

der Polt.) Wie
Eisenbahntransportes
zeibericht jetzt erst mitteitt , waren am Sonntag , den
des Personen¬
25 . Mai , abends 6 Uhr , bei Ausfahrt
aus dem Bahnhof Käserzuges Frankfurt — Mannheim
Hemmschuhe
tat ans beide Schienen des Hauptgleises
und ein eiserner Bremsklotz von bübischer Hand gelegt.
ausgefahren,
auf die Hindernisse
Der . Zug ist zwar
konnte aber infolge der geringen Anfangsgeschwindig¬
keit alsbald zum Stehen gebracht werden , so daß ein
Unglück verhütet wurde . Personen - oder Sachschaden
ist nicht entstanden . Die Täler sind bis jetzt nicht er-

gerichtliche
, 7 . Juni . (Das
Mannheim
auf dem Schlachthos
Krawall
.) Der
Nachspiel
angetrunkenen
, wo die Polizei
vom Maimarktdienstag
hatte , be¬
gegenüber einen schweren Stand
Personen
schäftigte gestern das Schöffengericht in einer mehr als
Verhandlimg . Die Meistbeteiligten erhiel¬
vierstündigen
Gefängnis.
ten 6 bis 8 Monate
Engin
(Anleihe
Eberbach , 7 . Juni .
Der Monat Juni heißt auch Rosenmond , und die
eine
England
in
,
plant
farbenprächti¬
Eberbach
der
Stadt
Kindern
Die
.)
d
n
lieblichen
a
l
den
Königin unter
Weiß beabsichtigt,
Anleihe aufzunehmen . Bürgermeister
gen Flora steht in vollster Blüte . Die Rose hat wie
in England persönlich die nötigen Schritte einzuleiten.
keine andere Blume bei fast allen Völkern einen Strauß
auszuweisen und
e i tt m a r k 1.)
(Vom W
von Sagen , Märchen und Sinnbildern
Karlsruhe , 7 . Juni .
Ver¬
Karlsruhe/abgehaltenen
gilt schon seit alters her als die Blume der Liebe und
in
Mai
.
27
Bei der am
des Todes.
wurden
steigerung der badischen Naturweinversteigerer
ie Hektolrt .:
Eine alte Legende erzählt : Im » Paradies herrschte
folgende Preise erzielt : 1922er . WePwein
darüber , wem der
zwischen Rose und Lilie Streit
69 bis 141 MaÄ , Ortenberger 102
Blankenhornsberger
des
unter den blühenden Wundern
königliche Vortritt
100 — 106 M ., 1921er:
—120 M ., 1921 -22er : Zeller
Schiedsrichter
Als
gebühre .
schönen Gottesgartens
2-4,50 M ., 1923er LauFlaschenweine
Oberrottweiler
wurde der Erzengel Gabriel angerufen , und verärgert
fener 101 M -, Auggener 145 M -, Durbacher 165 — 431
96 — 100
darüber , daß er sich einmal an einem Rosenstachel den
160 M ., Neuweierer
M ., Blankenhornsberger
Finger geritzt hatte , sprach er der Lilie die Blumen¬
123 M -, Rotwein : 1922er Waldulmer
M ., Diersburger
krone zu . Aus Zorn darüber errötete die weiße Rose
86 — 88 M ., 1921 Durbächer 213 —221 M ., Turmber¬
'
und blaßrot oder blutrot zog sie mit den Menschen
ger 150 M .
fort , begleitete ihn rund
Zug .)
schnelle
zusammen aus dem Paradiese
Freiburg , 6. Jan . (Der
cjet ...<eU .-ch auf der Höl¬
um die Erde und schmückte seine Liebe und sein Grab.
Ein hübsches Vorkommnis
Post " erzählt , war
Nach dem Glauben der Germanen läßt der listige Loki
lenthalbahn . Wie die „Freiburger
dadurch entstehen , daß er die Winter¬
den Frühling
einem etwa 17jährigen Burschen ein Schick seiner Tou¬
Zug gefallen.
fahrenden
dem
aus
göttin zum Rosenlachen zwingt.
ristenausrüstung
dem
aus
Auch als Vorzeichen des Todes erscheint die Rose
Kurz entschlossen , sprang der junge Mann
zu
aus
Höllsteig und Hinterzarten
in schönen Sagen : So oft einer der Domherren
zwischen den Stationen
fahrenden
7 Kilometer
mir etwa
Hildesheim sterben sollte , sand er vor seinem Ableben
der Zahnradbahn
zurück
auf seinem Sitz im Chor die weiße Rose . Hatte er sie
Zuge , lief ein Stück Wegs auf der Bahnlinie
Eigen¬
bestellen,
Xäaus
erwischten
sein
dem
mit
Geistliche
wieder
der
dann
mußte
sich
so
,
und machte
gesehen
denn unfehlbar berührte ihn bald der Kuß des Todes.
tum hinter den fahrenden Zug her , den er auch dann
besteigen
und dem Dom zu Lüund wieder
einholre
In der Kathedrale zu Breslau
nach einem Dauerlauf
von der
konnte.
beck zeugen noch heute steinerne Inschriften
Rose als Künderin des Todes von Domherren.
i m
(Tannenblüte
.
Triberg , 7 .1Juni
Gleichzeitig aber berichtet uns die Rose aus dem
aufmerksamen
den
für
.) Eine
Schwarzwald
UnsterblichkeitsglauFriedhof von dem altgermanischen
Erscheinung
ungewöhnliche
Wanderer und Naturfreund
ben , und die noch heute übliche Sitte , die Gräber mit
der Fichten im Schwarzwald . Die
Blüte
starke
die
ist
Rosen zu bepflanzen und die Leichensteine mit einer
legen
weiblichen Blüten
ungemein reich auftretenden
Ursprungs.
Rose zu schmücken, ist altgermanischen
die Wälder . Da¬
über
Schimmer
roten
einen
geradezu
Allgemein bekannt ist, daß heute was für die ge¬
bei ist es ganz besonders auffallend , daß die Blüten
eine besondere Bedeu¬
Nöte und Sorgen
genwärtigen
nicht nur oben in den Kronen zu sehen sind , sondern
bejahenden
tung bat , überall die Rose das Sinnbild
Bäume von oben bis unten bedecken.
die
der
auch in dm schwersten Stürmen
Lebenswillens
Schnaken»
7 . Juni . Die
Germersheim ,
in
Zeit ist, wie dies der Dichter so tief empfunden
Rheins viel
des
Hochwasser
das
durch
ist
plage
Liede zum
beliebten
dem mehrfach schön vertonten
schlimmer als in sonstigen Jahren . In den Nachbar¬
Ausdruck bringt:
und aus der
orten werden abends vor den Haustüren
„Noch ist die blühende , goldene Zeit,
Nauchfeuer veranstaltet , um die Schnakenplage
Straße
Noch sind die Tage der Rosen !"
zu lindern.
b. Obermoschel , 7 . Juni . (B l u t i.
F-inkenbach
Rein spielte sich
der Familie
.) Bei
Drama
ges
Der
ab .
blutiges Drama
ein
infolge Streitigkeiten
MesserVater wohnt bei dem ältesten Sohn , während der jim«
Mainz , 7 . Juni . (Verurteilter
der
bei
aere Sohn sich in der elterlichen Wohnung
verurteilte den Schlosser
st e ch e r .) Das Schwurgericht

Rosen!

Aus Rah and Fern.

Lore sprang ihm mii einem Schrei entgegen und
hing ihm mit dem jauchzenden Ruse : „Vater ! Vater !"
am Halse.
Da erkannte sie den Irrtum.
„Onkel — du ? " murmelte sie, aus ihren Träumen
gestürzt.
war , der
Jetzt sah auch Gretchen , daß es Johann
alte Diener ihres Vaters.
des Wohnzimmers,
die Tür
Der Greis öffnete
aus der das warme Licht herausflutete.
„Ich bin für ihn gekommen , Lore, "-.sagte er leise
mit ergriffener Stimme . „Du mußt mit mir statt sei¬
ner vorlieb nehmen . Ich habe mir von der Nachba¬
rin aufsperren lassen , um dir es ein klein wenig ge¬
habe
mütlich zu machen , wenn du heimkommst . Ich
ja gewußt , daß ihr Schlüssel eure Wohnung sperrt , u.
sie kennt mich ."
Lore
„Ach, Onkel , wie lieb von dir !" murmelte
enttäuscht und doch gerührt und freundlich bewegt.
. Sie setzte sich auf einen Stuhl und schaute sich wie
eme Fremde im ganzen Zimmer um . „Wie leer es

mit einem heftigen Druck
Da faßte ihre Freundin
, .
„
„
ihre Hand .
„Gretchen, " flüsterte sie atemlos . „Wenn er henngekehrt wäre ! Wenn alles nicht wahr wäre ! 88enn
Vater
er nur fcheintot gewesen wäre ! Wenn mein
mtr
wieder da wäre ! Gleichen , wenn mein Vater
.... .
.
die Tür öffnete !"
uberfturzien
den
Freundin erschauerte bet
Ihre
Worten . Es konnte ja nicht sein . Aeffte sie eut ^ rug?
habe ich mir gedacht, " sagte der Alte . „Des¬
„ rr
Wer hatte die Fenster so hell erleuchtet ? Wenn sie m
gekommen . Ich habe eine große Bitte
ich
btn
halb
Hang
lersesten
den
nur
ihrem ruhigen klarenWesen auch
dich."
an
gehabt hätte , würde sie der soinderzum Abenglauben
Sie schaute ihn fragend und erstaunt an.
und
bare Vorgang mit den eigentümlichsten Gedanken
„Willst du mich nicht bei dir behalten ? " fragte er
Ahnungen erfüllt haben . Aber es war ja unmöglich.
, beinahe schüchtern.
zaghaft
Der da kalt und bleich draußen lag , kam mcht wreder
wegbleiben ?"
ganze Nacht
du denn die
„Kannst
t^
zurück."
ihm zu Gretvon
ging
Blick
ihr
und
sie
antwortete
Lore war ihr vorcmsgeeilt und stürmte dre Trep¬
chen.
pen empor , daß Gretchen ihr kaum folgen konnte.
„Ich werde es dem Vater sagen, " erklärte sich diese
Lore zog die Klingel.
bereit.
zur Vermittlung
si
Man vernahm einen langsamen , müden Schritt .
„Sie brauchen Herrn Selstermann nichts zu sagen,"
ruhig . „Ich habe diesen Abmd
von
belehrte sie Johann
Lore , ganz
„Er ist es ! Er ist es !" jubelte
ich bin ans seinem Dienst ge¬
—
!"
gesprochen
da
ihm
mit
wieder
ist
ihren Gedanken befangen . „Er
."
treten
ihr.
hinter
Herzens
-n
Gretchen stand hochklopfende
„Wie ? " riesen beide Mädchen gleichzeitig , aus das
Jetzt wurde die Tür geöffnet . Eine Gestalt wie
höchste erstaunt.
die Müllers stand im dunklen Korridor.

„Aber Johann, " meinte Gretchen mit schwerstem
getroffen
Ernst , „wie mag das meine armen Eltern
haben !"
Der Argwohn , der seit längerer Zeit nun schon
„Was
einmal in ihr nistete , ließ sie rasch beifügen :
ist vorgefallen , Johann ? Warum sind Sie ausgette
ten ? "
der Diener.
ist nichts, " entgegnete
„Vorgefallen
„Ich habe schon lange austreten wollen . Warum —
Gretchen , ist eine lange Geschichte, und
das , Fräulein
die Nacht wäre zu kurz , um sie zu erzählen . Es kommt
dazu . Ich
vielleicht von selber Zeit und Gelegenheit
bitte euch beide , daß ihr damit zufrieden seid , wenn
bin ich nicht
ich für heute nur so viel sage : Dort
mehr notwendig ."
„Oh !" ries Gretchen abwehrend dazwischen . „Mehr
als je und in der nächsten Zeit vielleicht erst recht !"
»Ich glaube nicht !" beharrte er mit einem gewiffen
Eigensinn . „Was ich getan habe , kann auch irgend
Sinn
ein junger Bursche besorgen , der mit leichtem
wird tüch¬
und blinden Augen kommt , und Margaret
tig mithelfen , mich , wo es ja noch fehlt , zu ersetzen ."
„Die arme Margaret !" sagte Gretchen still . „Wie
wird sie sich nun vereinsamt fühlm !"
„Es ist nun schon einmal so, " antwortete der Diener und schaute ebne Weile trübgestimmt vor sich hin.
Dann raffte er sich aus und ergriff Lores Hand.
„Dort war ich entbehrlich ! Dort mußte ich auch
fort , wenn nicht über kurz oder lang die Sache schlecht
ausgehen sollte . Hier aber bin ich notwendig ! Hier
ist eine Aufgabe für mich . Hier ist eine Pflicht zu er¬
gegenüber übernommen
füllen , die ich deinem Vater
habe . Wir haben uns immer gesagt , daß der für dich
sorgen würde , solange du eine sorgende Hand brauchst,
der von uns beiden am längsten leben würde.
(Fortsetzung

folgt,)

Mutter befindet. Letzterer ließ unter dem Vorwand,
in der Nachbarschaft sei plötzlich ein Pferd erkrankt,
seinen Vater in der Frühe um 4 Uhr rufen, der jedoch
. Diese Ab¬
seinen älteren Sohn zum Nachsehen schickte
wesenheit benutzte der jüngere und drang in die Woh¬
nung ein. Er übersiel seinen Vater im Beit und ver¬
. Bei
setzte ihm mehrere lebensgefährliche Messerstiche
der Rückkunft des älteren traf letzterer seinen Bruder
an, als er immer noch auf den Vater einstach. Mit
einem Stock schlug er den Unhold nieder und beschützte
seinen Vater. Unterdessen kam der Messerheld wieder
zu sich und stach dieser nun auch aus seinen Bruder ein,
woraus er dann Reißaus nahm. Vater und Sohn
wurden in schwerverletztem Zustand in das Krankenhaus
verbracht. Der junge Nein kam am nächsten Tag in
die mütterliche Wohnung zurück und nahm Gift, woran
er starb.
Weinsyeim , 7. Juni . (Nach ' 3 6 Jahren
w i e d e r g e f u n d e n.) Int Jahre 1888 verlor
eins hiesige Ehefrau beim Arbeiten auf einem Acker
ihren Ehering. Alles Suchen danach war vergeblich.
Vergangene Woche bearbcitets ein Bauer dieses Grund¬
stück mit seiner Egge. Als er zu Hause ankam, be¬
merkte er an einem Eggenzahn etwas Blinkendes. Bei
näherer Untersuchung stellte sich heraus , daß es der
vor 36 Jahren verlorene Ring der Frau war . Er war
noch gut erhalten mit deutlichem Namenzug und Jahtreszahl. Die inzwischen alt gewordene Eigentümerin
des Ringes hatte große Freuds, ihren verlorenen
Ring wieder zu erhalten.
unterirdi¬
Edenkoben , 7. Imst . (Der
dem hiesigen Amtsgericht
.) Vor
sche Weinberg
wurde der seinerzeit unter der Ueberschrist„Unterirdi¬
scher Weinberg" durch die Blätter gegangene Fall von
Weinfälschungen behandelt. Zwei junge Leute aus
Rhodt, Heinrich Rummel und Julius Jung , bekamen
je zwei Monate Gefängnis und 300 Mark Geldstrafe,
im Falle der Uneinbringlichkeit einen weiteren Monat.
Nachdem ein Monat durch die Untersuchungshaft als
verbüßt gilt, ist die weitere Strafe bis 1928 ausge¬
schoben. Um das Mas; voll zu machen, haben nun
beide ihren Konkurs angemeldet, der unterm 23. Mai
vom Amtsgericht Edenkoben eröffnet worden ist.
Ju¬
Grünstadt , 7. Juni . (Sittenlose
welch erschreckender Weise die sittliche
gend .) In
Verrohung auch in der kaum den Kinderschuhen ent¬
wachsenen Jugend um sich gegriffen hat, beweist wie¬
der ein Fall , der sich dieser Tage auf dem Grünstadter
Berg ereignete, wo ein 14jähriger Bursche sich au
einem 11jährigen Mädchen tätlich vergriff. Das miß¬
brauchte Mädchen mußte in ärztliche Behandlung ge¬
bracht werden.
ohne Bier . Die Streikbewegung lm
Berlin
Berliner Braugewerbe hat sich weiter verschärft, und
das Publikrim wird diese Bewegung schon demnächst
empfindlich zu spüren haben: Die versandfertigen Vor¬
räte der Brauereien sind erschöpft, und auch bei den
Gastwirten befinden sich keinerlei nennenswerte Bier¬
mengen mehr, so daß Berlin ohne Bier dasteht. Samtliche Arbeiter der Berliner Brauindustrie befinden sich
im Ausstande. Die Verhandlungen sind aus dem toten
Punkt angelangt.
eines
Von Bienen totgestoche « . Das Pferd
kam einem BienenGastwirtes in Kausbeuren
st a n d zu nahe. Die aufgescheuchten Bienen fielen
über das Pferd her und stachen es, hauptsächlich in den
Kcpf. Das übel zugerichtete Pferd verendete noch in
der Nacht.
mit dem Rad . Drei Radler aus
Weltreise
wollen . demnächst eine Weltreise mittels
Wehrden
Fahrrad unternehmen. Die Reise führt über Saarbrücken, Frankfurt nach München. Sodann wird Oester¬
reich (mit Wien); Ungarn, Serbien , Bulgarien , Türkei
durchfahren werden, und zwar werden sämtliche Hauptstädte berührt werden. Sodann folgt Südeuropa . In
Malaga in Südspanien werden sich die drei nach Ame¬
. Als nächste Länder sind Australien
rika einschiffen
Bis Anfang

—=

und Indien angegeben. Zum Schluß tft eine Durch¬
querung Voroerasiens geplant und führt dann der
Weg über, den Balkan wieder nach Deutschland zurück.
Als Dauer der Reise sind zirka 3 bis 3>^ Jahre vorgesehen.
Seinen Hausverwalter grtötct . , Ter Neffe des
Generals Hossmaun, der Banner und Villenbesitzer
töte e seinen
Hossmann in eineul Vorort Leipzigs
Hausverwalter ■ und verletzte dessen Ehefrau lebensge¬
fährlich. Das Verhältnis zwischen dem Villenhesitze^
und seinem Hausverwalter war seit Monaten sehr
. Der Täter wurde verkästet.
schlecht

Die Mbelungen.
W . Born.
Wenn der Film vor wenigen Jahren großes Erleben
noch nicht vermitteln konnte, so lag das an seiner Ent¬

wicklung. Daß man ihm deswegen zum Teil Feind
sein konnte und mußte, hatte er sich selbst.zuzuschreiben.
Seine Beschützerin war die leichte Muse, deren Lächeln
und Gehaben, noch dazu als Ausdruck süßlichen Kitsches
sehr oft abstieh. Es wurde immer besser mit der Film¬
kunst. Technische Fortschritte, prächtige Naturbilder,
einfache Menschenschicksale wirkten erzieherisch auf Jugend
und Alter und zeichneten allmählich dem Film seinen
wirklichen Weg vor, mit dessen Erkenntnis sein innerer
und äußerer Wert von selbst stieg. Sie machten den
Film zum Kulturgut und das Kino zur Bilduligsstälte
der breiten Masse. Der Film „Die Nibelungen", der
augenblicklich in Höchst und fast in allen Städten
Deutschlands und vielen des Auslands Über die Lein¬
wand rollt, ist eine Großtat der Filmtechnik. Zuerst
nicht um des Filmes willen, sondern wegen des Unter¬
fangens, das deutsche Volksepos von der Nibelungen
Not, diese Heldengesänge der Kämpfe und Siege, der
Freuden und Leiden, diese hohen Gestalten, die deutsches
Wesen, deutsche Treue, aste guten und bösen Leiden¬
schaften im Menschen verkörpern, aus der Gebundenheit
der Vorstellungskraft beim Lesen heraus zu heben und
plastisch als Einheit darzustellen.
Unsere Aufgabe an dieser Stelle soll es nicht sein,
den Film als solchen einer kritischen Betrachtung zu
unterziehen, sondern wir wollen uns einmal vertraut
machen mit den Grundlagen , auf die dieser Film auf¬
gebaut ist, mit dem Volksepos, dem „Nibelungenlied".
Die Stoffe des Nibelungenliedes bilden die Sagen¬
kreise von vier großen Völkerstämmen der älteren
. Diese sind
deutschen Geschichte
1. der fränkische von Siegfried, der zu Lauten am
Rhein seine Stammburg hatte. Aber viele denken nicht
daran , daß gerade diese Sage ihren Hauptschauplatz am
Südabhange des Taunus hat. Das Lied vom hürnen
Siegfried bringt schon den kaum waffenfähig gewordenen
Jüngling in enge Beziehung zu unserem engeren Heimatlaude. Bon Abenteurerlust getrieben, zieht der fränkische
Königssohn rheinauf in das Berg- und Waldland . Er
tritt bei dem alten Schmied Regin in die Lehre und
schmiedet sich seine Waffen. Ader Regln ängstigt sich
vor des Jünglings übermenschlicher Stärke und sendet
ihn hinab in die Ebene, Kohlen zu brennen. An der
ihm bezeichneten Stelle haust aber, ein Lindwurm, der
den Nibelungenschatz hütet. Siegfried erschlägt den
Wurm , zündet ihn an und badet dann in der ge¬
schmolzenen Hornhaut des Drachen, so daß er „gehürnt"
und unverwundbar wird. Den Namen der Kampfstelle
hat uns der isländische Abt Nicolas, der im 12. Jahr¬
hundert zum hl. Grabe fuhr, aufbewahrt. Sie hieß
Gnitaheide. Gnida ist die fränkische Schreibart für
Nidda. Der Name bedeutet die „Heide an der Nidda ".

—

verreist

und werde durch meinen Sohn , Dr . med . Josef

Link, vertreten.
Sossenheim , den 11. Juni 1924.

San .- Rat Dr . Link
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Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.

Samstag , den 14. Juni , abends 9 Uhr

im Vereinslokal. Vollzähliges Erscheinen dringend not¬
Der Vorstand.
wendig.

Alle 1894er
Mehrere Kameraden.

Frisches Schweinefleisch
zu verkaufen von Donnerstag vormittag 6 Uhr ab.
Pfund 80 Pfg . Peter Brum , Siedlung a. d. Schule. I

Art von

Mehrfarbendruck.

Monatsversammlung

Besprechung
der 30jährigen Geburtstags - Feier

jeder

der einfachsten Visiten- und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und

Sossenheim

Kameradinnen und Kameraden werden auf morgen
Donnerstag Abend 8.30 Uhr in das Gasthaus „Zum
Taunus " zwecks

und Brennholz

kurz geschnitten, abgeholt Zentner 1.50 Mb.

Wir liefern Drucksachen

ergebenst eingeladen.
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Bohnen - Stangen

Juli bin ich

Turnverein e. V .

Und so haben wir deshalb die Stelle jedenfalls vor der
Höhe vor dem Taunus zu suchen. Auch daß Regin am
Taunus gehaust haben soll, ist durchaus nicht unwahr¬
. Finden wir ja heute noch an den Taunus¬
scheinlich
abhängen Reste uralter Eisenindustrie, sog. Waid¬
. Diese Industrie hat sich erhalten bis ins
schmieden
19. Jahrhundert und ihre letzten Ableger sind die
Nagelschmieden im Hochtaunus (Reifenberg, Seelenberg,
Schmitten). Der Siegfried des fränkischen Sagenkreises
zieht dann weiter nach Worms , wo er in aufopfernder,
ehrlicher Treue noch manche Tat vollbringt und fällt,
ohne Siechtum, plötzlich in tragischer.Weise dahingerafft.
2. Der burgundijche Sagenkreis mit Worms als
Mittelpunkt. Dort lebt Siegfrieds Gattin Kriemhilde,
die Jungfrau voll Anmut , das Weib voll Liebe und
Treue, die Witwe voll entsetzlicher Rachelust. Ihre
Brüder sind die Könige Günther, Gemahl der rachedürftigen Brunhilde, Gernot und Giselher; in ihrem
Gefolge dient der grimme Hagen, ein Werkzeug für
Brunhildens blutigen Racheplan. Ein Recke von riesiger
Gestalt, wird er an Kraft und Gewandheit nur von
Siegfried übertroffen. Mit voller Hingebung des Lehns¬
mannes führt er feig und hinterlistig den Todesstreich
gegen den verhaßten Siegfried. Unter Günthers Mannen
ist auch ein vornehmer Charakter, der ritterliche Spiel¬
mann Volker; er weiß das Schwert ebenso kräftig wie
den Fiedelbogen zu führen.
3. der hunnische Sagenkreis mit Etzels Burg als
Mittelpunkt, wo König Attila , Kriemhilds zweiter Gatte,
Hof hält . Hier nimmt Kriemhilde Rache für den gefallenen
Siegfried. Attilas treuester Vasall ist Rüdiger, der Mark¬
graf zu Bechlaren. Das Leben auf seiner Burg bietet
das Bild einer friedlichen, idyllischen deutschen Familie.
4. Der ostgotische Sagenkreis gruppiert sich um
Dietrich von Bern. Aus seinem väterlichen Erbe ver¬
trieben, lebt er an Attillas Hof. Was keiner sonst ver¬
mochte, gelingt ihm: Hagen und Günther, die der ver¬
hängnisvollen Einladung Kriemhildens gefolgt und mit
vielen Rittern nach der Etzelsburg gezogen waren, zu
Überwinden und gefangen zu nehmen. Dietrichs Charakter
ist edel. Offen warnt er die Burgunder vor Kriemhildens
Rache. Als er Hagen und Günther, die er überwunden,
der Königin gefangen übergibt, legt er ihr dringend ans
Herz, sie am Leben zu lassen. Dietrichs treuester Dieiistmann ist Hildebrand, ein Held voll Kraft und Mut.
Kriemhildens unersättliche Rache empört sein ganzes
Innern . Ms sie ihrem Bruder Günther den Kopf abschlagen ließ und Hagen mit seinem Schwerte tötete, da
streckt Hildebrand, ergrimmt über die Greuel, die Rache¬
königin nieder, die neben ihrem Todfeinde hinsank.
Aus diesen vier Sagenkreisen, die ursprünglich neben¬
einander herliefen, in denen sich Mythe, Sage, Märchen
und Geschichte miteinander mischen, hat sich allmählich
ein Kreis gebildet, der wahrscheinlich von einem öster¬
reichischen Dichter im 12. Jahrhundert in strophische
Form umgcdichtet wurde. So wurden die Schicksale der
Helden all dieser Völkerstämme miteinander verwoben.
Der gewaltige Stoff des Nibelungenliedes hat später
mehrere Dichter zum Schaffen Anregung gegeben. Richard
Wagner blieb es Vorbehalten, aus diesem Sagenschatz
sein bedeutendes Musikdrama, „Der Ring des Nibelungen",
mit seinen Einzelstücken„Rheingold", „Walküre", „Sieg¬
fried" und „Götterdämmerung " schöpferisch zu gestalten.
Haben sich bisher Literatur und Musik verbunden,
die Nibelungensagen zu verherrlichen, so hat sich ihnen
nunmehr auch der Film zugesellt, der Film , der die Ver¬
körperung des Zeitgeistes darstellt. Mit diesem Werk
hat sich also die Filmkunst über sich selbst hinausgehoben
und bildet mit Literatur und Musik ein herrliches Drei¬
gestirn.

Johann Klohrnann , Sossenheim
Mühlstratze 7.

Ziegenmilch und Dickmilch
jedes Quantum zu haben

f. .
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„Hausrat“
Gemeinnützige Möbelversorgüng für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.
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Ur. 48
Gemeinde Sossenheim.
Gemeindevertretersitzung
vom 12. Juni 1924..
Anwesend waren : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
Schöffe Bvrmuth , die Derordneten .swlste , Pfeifer , Wenzel . Faust.
Ludwig , Marlrart , Scheller , Kitzel, Reichwein , Fay Joh ., Bauer,
Franke , Heeb , Lotz, Delarue , Rödgen , Schröder , Klohmann.

Tagesordnung:
1. Einführung und Verpflichtung der Gemeindever_
ordneten.
2. Gültigkeitserklärung der Gemeindevertreterwahl
vom 4. Mai 1924.
3. Wähl von fünf Schöffen.
• Beschlüsse.
Zu 1: Die Gemeindevertreter wurden in ihr Amt
eingeführt und durch Handschlag verpflichtete
Zu 2 : Nachdem irgendwelche Einsprüche nicht erfolgt
sind, wird die Wahl für gültig erklärt.
Zu 3 : Lt. besonderem Wahlprotokoll wurden gewählt:
1. Johann Markart , 2: Franz Jak . Fay . 3 August Heeb,
4. Johann Konrad Fay , 5. Mathias Bormuth.
Hermann Holste
Josef Delarue
Brum, Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Die staatliche Grundvermögenssteuer für den Monat
Juni , ebenso 1000/g Zuschläge für die Gemeinde, sind
bis zum 22. d. Mts . zu zahlen. Nach Ablauf dieses
Termins werden 5 o/g Zuschläge für den halben Monat
erhoben.
Sossenheim, den 6. Juni 1924. .
Die Gemeindekasse.

Feuerwehrübung.
Samstag , den 14. Juni , abends 7l/a Uhr , findet eine
Uebung der Freiw . Feuerwehr statt. Vollzähliges und
pünktliches Erscheinen wird gewünscht.
Sossenheim, den 10. Juni 1924.
Das Kommando. .
Bekanntmachung.
Betr. Lagerung von Getreide , Heu usw.
in der Nähe der Bahn.
Bei der außerordentlichen Bedeutung, die der Ernte
für die Ernährung zukommt, wird darauf hingewiesen,
daß das Lagern von Getreide, Heu, Grummet usw. un¬
mittelbar am Bahnkörper möglichst zu vermeiden ist.
Sossenheim, den 13. Juni 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Grasversteigerung im Iwischenbäch.
Die gestern abend wegen des Regenwetters aus¬
gefallene Versteigerung findet am kommenden Montag
abend 6 Uhr statt.
Sossenheim, den 14. Juni 1924.
Der Gemeindevorstand. .

Elternbeiratswahl.
Zu der am 22. Juni stattfindenden Elternbeiratswahl
sind folgende Kandidatenlisten eingercicht worden:
Wahlvorschlag 1.
1. Gottschalk Christian, Feldbergstraße 10
2. Kilb Ludwig. Hauptstraße 27
3. Seufert Anna, Ehefrau, Hauptstraße 25
4. Walter Wilhelm, Bahnwärter . Taunusstr . 31
6. Wehner Maria , Ehefrau, Frankfnrterstr. 61
6. Schneider Andreas, Taunusstraße 34
7. Bollin, Elisab., Ehefrau, Oberhainstr. 52
8. Delarue Josef, Eschbornerstraße 8
9. Reier Marg ., Ehefrau, Hauptstraße 102
10. Brum Wilh.. Kaufmann . Hauptstraße 104
11. Brum Anna. Ehefrau, Kirchstraße 20
12. Glock Wilhelm, Riedstraße 3
13. Kinkel Auguste, Ehefrau , Oberhainstr. 43
14. Flach Albert. Kirchstraße8
15. Fay Elisabeth. Ehefrau, Frankfurterstr. 23
16. Moos Paul , Landwirt , Hauptstraße 76
17. Delarue Anna . Ehefrau . Oberhainstraße 20 „
18. Hochstadt, Leonh., Metzgermeist. Kirchstr. 17
Wahlvorschlag 2. Evangelische Liste.
1. Uhl Heinrich, Hauptstraße 111
2. Klein Karl Ehefrau. Eschbornerstraße
3. Stauch Gustav, Oberhainstraße 49
4. Frank Gg. Ehefrau, Feldbergstraße 27
5. Dosch Jakob , Hauptstraße 58

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kleine Chronik.

Beitzel Ehefrau, Frankfurterstraße

Bauer Hermann, Cronbergerstraße
Eigelsheimer Jos . Ehefrau, Frankfurterstr.
Hofmann Gg. Adam, Eschbornerstraße
Gerke, Ehefrau, Cronbergerstraße
Größmann Konrad, Hauptstraße 58 .
Kinkel Margarethe , Taunusstr . 23

Wahlvorschlag 3
der Vereinigten sozialdemokrat. Partei.
1. Faust Johann , Schreiner, Ludwigstr.
2. Krämer Maria , Ehefrau. Frankfurterstr.
3. Moos Josef, Schriftsetzer, Oberhainstraße
4. Belz Katharina , Ehefrau, Frankfurterstr.
5. Schäfer Anton, Former, Frankfurterstr.
6. .Justus Richard, Zimmermann , Lindenscheidstr.
7. Faupel Gottfried. Schleifer, Dottenfeldstr.
8. Gebhardt Johann . Arbeiter, Kirchstraße
9. Holste Willy, Dreher, Ludwigstraße .
10. Naß Alexander, Schreiner, Cronbergerstr.
11. Badian August, Schneider, Eschbornerstr.
12. Hutsch Albert, Vorarbeiter, Kappusgasse.
Der Wahlvorstand : i. A.: Heinrich Uhl.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 14. Juni
— Zahlung der Gemeindevermögenssteuer . Die
Frist znr Zahlung der obigen Steuer , für den Monat
Juni ist bis zum 22. Juni verlängert worden. Wer
seine Steuer noch nicht entrichtet hat, kann dies nächste
Woche nachholen.
— Kleinrentner und Rentenempfänger , der Orts¬
gruppe Sossenheim hielten am Mittwoch, den-4. Juni,
ihre erste Monatsversammlung ab. Diese war ' gut be¬
sucht, sodaß sich der Verein einer guten Weiterentwicklung
erfreuen darf. . Der Vorsitzende. Herr Kinkel, eröffnete die
Versammlung und teilte mit, daß 28 neue Mitglieder
eingetreten sind. Die Versammlung beschloß, die Orts¬
rentenempfänger von Sulzbach. Schwalbach und Eschborn
aufzunehmen, bis sie eine selbständige Gruppe bilden
können. Einzelne Anträge und Anfragen wurden flott
erledigt, sodaß der Vorsitzende die gut verlaufene Ver¬
sammlung um 11 Uhr schließen konnte mit der Bitte,
treu zujdem Verein zu stehen und neue Mitglieder anzu¬
werben.
— Sulzbach. Der Sängerchor des hiesigen Turn¬
vereins (Dirigent Herr Heinz Rüffer, Nied a. M.) errang
bei dem am Pfingstsonntag in Kastel stattgefundenen
Wertungssingen in der ersten Klasse einen Ehrenpreis
(silberner Pokal) mit 219 Punkten.
— Die 63. Generalversammlung der Katholiken
Deutschlands findet am 31. August, 1. und 2. September
in Hannover statt.
— Evangelischer Kirchentag. Der erste verfassungs¬
mäßige deutsche evangelische Kirchentag tritt am 14. Juni
in Bethel als parlamentarische Gesamtvertretung des
deutschen Kirchen^undes zusammen. Er zählt 210 Ab¬
geordnete, die fast 40 Millionen Evangelische aus den
29 deutschen Landeskirchen vertreten.
— Im wogenden Aehrenfeld. Nun ist es wieder
so weit, trotz des späten Frühjahr ! Neben dem üppigen, sattgrün pnd dunlelrot leuchtenden Klee steht
wieder das Getreide in Aehren. Unheimlich schnell
zauberie die warme Frühlingssonne die Halme aus
dem harten Korn in brauner Erde. Nun wiegt sich
das Aehrenfeld im Winde. Noch stehen sie alle frisch
and jung wie ein Maienmorgen kerzengerade und stre¬
ben zur Sonne, die sie gebar. Wenig Wochen noch,
dann neigen die besten unter ihnen das Haupt zur
Erde. Nur die minderwertigen, die Hohlköpfe gaffen
dann noch üher die ernteschweren Halme hinweg. Welch
wohltuende Wirkung auf Seele und Gemüt hat für sehende Augen und fühlende Herzen doch der Anblick
eines wogenden Aehrenfeldes. Einmütig stehen ste ne«
beneinander, nicken und winken sich einander freundlich
,u . Ein einzig schönes Bild von Liebe und Zärtlich»
keil ist's, das dem menschlichen Auge sich bieiet. Ist '«
nicht, als töne aus dem leisen Rauschen der Halme
ein Lied des Trostes und der Zuversicht, ist's nicht, als
flüstere das Aehrenfeld dem Wanderer zu: .Für dich!
Für dich streben wir zur Höhe, für dich lassen wir uns
vom Winde wiegen, für dich sehnen wir den Schnitter
herbei, wenn unsere Zeit gekommen ist!» Oeffne dein
Herz, sinnender Wanderer, für die Melodie der jungen
Aehren. Mit ihrem Lispelton naht sich deiner Seele
der Geist der Ruhe und Zufriedenheit, der, findet er
in deinem Innern ein gastliches Plätzchen, zu einem
mächtig packenden Choral anwachsen wird und mit den
jubilierenden Vögeln über den woge: l en Feldern wirst
auch du des Ewigen Nähe verspüren und seine Ehre
-' .
.
-- .
rühmen . . . .1

Antomobilunglück . Montag nachmltlag gegen 4
Uhr ereignete sich auf der Strecke Hombug—Nauheim,
und zwar auf der über die Salburg führenden Straße
. Der Direktor des
ein schweres Automobilunglück
Hamburger Kurparksanatoriums Weber, der mit einer
dort wohnenden Dame' Frau Mebus in seinem Auto¬
mobil fuhr,, konnte, bei Hundstadt die. Kurve, die er in
übermäßigem Tempo fuhr, nicht bewältigen. Er ver¬
lor die Herrschaft über die Maschine, die mit voller
Geschwindigkeit gegen eine Telegraphenstange rannte.
Dev Wagen überschlug sich zweimal. Direktor Weber
und Frau Mebus' waren auf der Stelle tot.
Vom Zuge überfahren . Die „Magdeburgische
Zeitung» meldet aus Zeitz- ein von Weißenstls kom¬
mender Personenzug fuhr in voller Fahrt in eine auf
Vier
dem Gleis beschäftigte Arbeiterkolonue .hinein.
Arbeiter wurden getötet und zwei schweroerletzt.
Vergiftet . Die 52jöhrige Lehrerin an der Katha¬
u , Gertrud Hofjmann,
rinen Mittelschule in Bresla
hat sich,mit Gas vergiftet und in vier hintetlassenen
Briefen berufliche. Differenzen als Motiv ihres freiwil¬
. In der letzten Stadtverordne¬
ligen Todes bezeichnet
tensitzung hatte der Sozialdemokrat Stope der Lehrerin
den Vorwurf gemacht, monarchistische Flugblätter ver¬
teilt zu haben. ' Im Anschluß an die Verhandlung die¬
ser Angelegenheit im Stadtparlament sind innerhalb
des Lehrerkollegiums' der Katharinen-Schule Differen¬
zen entstanden, unter denen die Lehrerin Hofsmann
schwer litt . Sie selbst hat wiederholt erklärt, daß ste
sich völlig unschuldig suhle.
Große Dürre in Südrutzland . Die im Süden
Rußlands herrschende starke Dürre droht den Saaten
sehr verhängnisvoll zu werden. Im Gouvernement
Podolien hat sich der Saatenstand stark verschlechtert.
Auch sind viele Schädlinge ausgetreten. Gleiche Mel¬
dungen liegen aus Elosowjeigrad vor, wo ebenfalls
Schädlinge in großen Mengen auftreien. Aus Rostow
, daß dort schon feit mehreren
a. Don wird berichtet
Wochen bei starker Hitze kein Tropfen Regen gesa".
ist. Am meisten dyn Schädlingen bedroht ist de' Do..bezirk Die Bevölkerung-ist zum Kamps gegen die Heu¬
schrecken ansgeboten worden.

Lokal -Fahrplan.
Höchst—Frankfurt.
).
Abf. Höchst: 5.14, 6 04w . 6.38, 7 00 (über Rebstock
), 1127,
7.12w , 7.57 w, 8.49 8 -Zug, 9.50 (über Rebstock
). 1.10 w. 1.50 2.55 (über
12.49 L-Zug (über Rebstock
),
). 3.07 O-Zug 4.16, 5.30, 5 50 (über Rebstock
Rebstock
6 35 m, 7.25 w, 8.10 So , 9.07 9 34 L-Zug, 10 63I )-Zug,
).
10.65 m, 11.58 (über Rebstock
Frankfurt —Höchst.
Abf. Frankfurt : 5.08, 6.20 (über Rebstock), 6.22 w. 7.03,
). 10.31, 12.13 L-Zug. 12.20, 1.05,
1030 (über Rebstock
1.13I )-Zng, 2.08 w, 3.40 w, 4.25 w, 6,20 w, 6.25 (über
), 6.30, 6.40 L-Zug (über Rebstock), 7.26 w. 7.30,
Rebstock
).
8 08L -Zug. 9.13, 10 35, 1040 (über Rebstock
Höchst—Wiesbaden.
Abf. Höchst: 5.19. 5 49 (Rhq.), 6.52, 7.46 (Rhg.). 11.10
(Rhg ), 12 50 L-Zug (Rhg.), 12 57 (Rhg ) 1.45, 1.58 1) Zug 3.03 w, 4.30 w. 4.59 (Rhg ), 6 00 (Rhg.), 7.17 L-Zug
(Rhg ) 7.22, 8.00 (Rhg.) 11.10.
Wiesbaden —Höchst.
Abf. Wiesbaden: 3.60, 4.45 m, 5 00. 5.43, 6.53 ro, 8.41,
10.22, 11.42 K-Zug. 1157, 1 14. 2.10 I>-Zug, 3.07, 4.32,
6.07, 7.55, 8.34 L-Zug, 9.30 m, 9.35 11-Zug, 10.35.
Höchst—Limburg.
Abf. Höchst: 7.10, 11.32, 1.45, 4.36, 500 * 5 58* 7.12*
8.43 L-Zug 11.06*
* nur bis Niedernhausen.
Limburg—Höchst.
• Abf. Limburg : 4.16, 7 31 L-Zug. 10.60. 1.54,600,
734.
Abf. Niedernhausen: 4.26. 6.01, 5.44. 7.00 8. 19 ll -Zug
12.11, 3.15, 7.18 8 58.
Abf. Hofheim: 4.52, 5.30, 6.14, 7.26, 8 36 E^ ug,
12.35, 3 55, 7.46 9.27.
Höchst—Soden.
Abf. Höchst: 4.44m , 522m , 7.12. 8.35So , 12.10w . 1.44,
2 52, 4.12 m, 5 02, 6.00, 7.14, 8 25 w, 8 60 So.
Soden —Höchst.
Abf. Soden : 6.26 w. 6.17 m, .7.38, 12.46, 2.10, 3.46 w.
4.38, 5.34 m, 6.29, 7.40 m, 8.14 So . 9.12, w, 10.23 Sv.
Höchst—Königstein.
Abf.. Höchst: 6.10w , 8.10So , 1.45, 4.20n >, .0.00 ro,
8.00.

:

\

Königstein- -Höchst.
Abf. Königstein: 5.20 w, 7.05, 12.50, 3.10w , 5.10w,
.
7.10.

Tages-Ltebersichi.
— * Die Reichstagssraktion der Nationalsozialist:schen Freiheitspartei hat an den Reichspräsidenten «in
Schreiben gerichtet, in dem sie zum Ausdruck bringt,
daß sie in dem in der letzten Reichstagssttzung ange¬
nommenen Bindungsantrag keine Vertrauenserklärung
erblicken könne, wie diese eine Reichsregienmg nach
Artikel 54 der Verfassung benötige, und daß deshalb
eie Regierung nach der Verfassung kein Recht habe,
im Amte zu bleiben.
— * Mittwoch abend 6 Uhr wurde der Sozialdemo¬
kratische Parteitag im Landtagsgebäude in Berlin eröffnet. Das Programm des Parteitages ist für dieses
Mal sehr umfangreich und dürfte aller Wahrscheinlich¬
keit nach heftige Debatten bringen. Die Tagung wurde
mit einer Rede Crispiens eröffnet.
— * Der englische Delegierte in der Reparations, Sir John Bradbury , ist nach längeren Ur¬
kommission
laub wieder nach Paris zurückgekehrt.
— * Der Berichterstatter der „Times" in Tanger er¬
fährt, daß die italienische 'Regierung es abgelehnt habe,
die Tanger-Konvention anzuerkennen.
— * Nach Meldungen aus Valoua und Skutari wird
ver Fall von Tirana und der Einzug der Aufständi¬
schen in die albanische Hauptstadt bestätigt. Die Mit¬
glieder der Regierung sollen nach Italien geflüchtet
sein.
— * Die „Times" meldet aus Tokio, daß Graf Kato
das Koalitionstabinett gebildet habe, in dem der vormalige japanische Botschafter in Washington, Baron
Schidehara Außenminister ist.

-GuiachLen.
Gachvsrsian-Lgen
Vor der Durchführung.
In den Berliner diplomatischen Kreisen besteh!
heute kein Zweifel mehr darüber, daß in spätestens
zwei Monaten die grundsätzliche Durchführung der
Sachverständigen-Gutachten eine beschlossene Sache sein
wird, die kaum noch geändert werden dürfte. Zwischen
der englischen Regierung und den anderen beteiligten
Kabinetten sind bereits entsprechende Vorbereitungen
im Gange. Sobald in Paris ein neues Ministerium
gebildet ist, wird das Stadium der alliierten Konfe¬
renzen eröffnet werden, das durch eine Besprechung
zwischen dem englischen Premierminister und dem neuen
französischen Regierungschef eingeleitet wird . Deutsch¬
land hat, nach Auffassung der Berliner Negierungs¬
kreise, zunächst eine nicht ungünstige außenpolitische
Situation dadurch erreicht, daß es durch die Beschlüsse
seiner Negierung bereits seine Zustimmung zum Sachberständigen-Gutachten zum Ausdruck gebracht ,at. Da¬
durch werde einer französischen Regierung die Möglich¬
keit genommen, bei den Verhandlungen wieder die
Frage der Sanktionen und der Sicherheiten in den
Vordergrund zu stellen- Poincaree würde, wenn er
noch am Ruder geblieben wäre, ganz unmöglich in der
Lage gewesen sein, seine Wünsche auf Feststellung eines
. Auf der andern Seite
Sanktiönssystems durchznsetzen
sei endlich der Zustand erreicht, der es der deutschen
Regierung gestatte^ von der Gegenseite zu verlangen,
als gleichberechtigter Partner behandelt zu werden
und seinerseits seine Forderungen zu stellen. Die Wie¬
derherstellung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit
Deutschlands soll zugestanden werden, und numnehr
könne die Reichsvegierung ihren Standpunkt dahin¬
gehend vortragen, daß sie völlig restlos in den Besitz
ihrer verwaltungsrechtlichen Rechte in den besetzten Ge¬
bieten gesetzt werden müsse, bevor sie die deutsche
Wirtschaftshoheit als wiederhergestellt ansehen könne.
Die Gefahr eines Scheiterns der Verhandlungen ist
nicht sehr groß. Die kommende Konferenzen seien
ausschließlich auf das Problem der Reparationsfrage
zugeschnitten und hätten erfreulicherweise nichts mit den
übrigen politischen Problemen in Europa zu tun.
Die Wirttschaftspolitiker beschäftigen sich im An¬
schluß an die bevorstehenden außenpolitischen Ausein¬
andersetzungen hauptsächlich mit der Frage , ob es nun¬
mehr möglich erscheinen wird, die gewünschten
zu
A u s l a n d s k r e d i t e für Deutschland mobil
machen. Nach den Meldunaen der amerikanischen

" Stadium überwunden.
Presse ist bereits das kritischste
Die letzten Nachrichten über die angebliche Weigerung
der amerikanischen Finanzkreise, den europäischen Staa¬
ten Kredite zu geben, haben sich lediglich als war¬
nende Alarmsignale herausgestellt. Sie sollten insbe¬
sondere auf Deutschland «inen Druck ausüben, damit
dio deutschen Parteien die Regierung Marx-Stresemann nicht zu Fall bringen. Nunmehr wird behaup¬
tet, daß die amerikanischen Geldgeber die hauptsäch¬
lichsten Voraussetzungen für die Gewährung von Jndustriekrediten an Deutschland als erfüllt ansehen und
bereit seien, di« Verhandlungen darüber anszun-tzmen.
Aehnlich liegen die Dinge bei der englischen Finanzwett, die sich bereits sehr weitgehend festgelegt hat.
Die Londoner City hat, wie die neuesten Londoner
Meldungen besagen, in der Haltung Deulschlands ge¬
genüber dem Sachverständigen-Gutachten die Gewähr
dafür gesehen, daß die deutsche Industrie die gegen¬
wärtige Krise überwinden werde. Sobald Deutsch¬
land die neue Geldwährung eingeführt haben wird,
will sich das englische Kapital zur Sanierung der deut¬
schen Wirtschaft bereit finden, weil dann die engli¬
schen Geldgeber mit einer rentablen Grundlage ihrer
Anleihen rechnen.
Diese Entwicklung erscheint den maßgebenden po¬
lnischen Kreisen geeignet, etwas beruhigter in die Zu¬
kunft zu sehen. Es handelt sich allerdings darum,
ob es der Reichsregiernng gelingen wird , die bedenk¬
lichsten Stellen des Sachverständigen-Gutachtens, die
für Deutschland unannehmbar erscheinen müssen, so ab¬
zuändern, daß der in dem Gutachten in Aussicht ge¬
stellt Aufschwung der deutschen Wirtschaft auch tat¬
sächlich«intritt . Diesen Aufschwung kann niemand mit
Sicherheit Voraussagen wollen, am allerwenigsten kön¬
nen es ausländische Sachverständige, die die Ding« in
Deutschland niemals objektiv zu beurteilen vermögen.
Die Krise der deuischcn Industrie dauert zurzeit noch
unvermindert an, und es wird zunächst sehr schwer
halten, den gegenwärtigen Pessimismus, der au der
Verschärfung der Lage schuld ist, restlos zu beseitigen.

Grotzlmufmann Selstermann.
Roman
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(Nachdruck verboten.)
9,3. Fortsetzung.
Allerdings war die Rechnung anders gedacht, als
wie es nun gekommen ist. Denn er war weitaus der
Jüngere und der Rüstigere auch. Aber das kann man
sich nicht heraussuchen. Wie's kommt, so kommt' s ! Ich
möchte bei dir also, kurz gesagt, wenn du mich brauchen kannst, Vaterstelle vertreten und ganz bei dir bleibenl"
Lore faßte ihn mit beiden Händen und schaute
nach dem alten Bild über dem Sofa , aus dem Vater
und Mutter am Hochzeitstag dargestellt waren.
„Ihr seid um mich!" sagte sie mit Tränen in den
Augen. „Ich fühle eure Nähe! Das habt ihr mir
getan!"
»Mit tausend Freuden," erklärte sie dann, „nehme
ich dein Anerbieten an. Hoffentlich wird es dich nie
gereuen! Ich will mir alle Mühe geben, was ich an
Wärme aufbringen kann, was nicht mit dem heutigen
Tage in mir erstickt ist, um dich auszubreiten und dir
das Leben dafür, daß du mir eine Stütze, daß du
mir wieder ein Heim gibst, schön und freundlich und
ruhig zu machen!"
Johann rieb sich zufrieden die Hände. „Ach was ",
brummte er, um seine Rührung zu verbergen. „Mir!
Mir ! Von mir ist nicht die Rede. Du bist jung und
ich will dich hüten und dir von dem Sonnenschein, den
ein so blühendes Geschöpf unbedingt braucht, einsam¬
meln, was ich kann."
„So, " sagte er geschäftig. „Jetzt setze dich her und
trinke eine Tasse warmen Tee, den ich dir hergerichtcl
habe, und Hans! wartet auch schon die längste Zeit ans
ein freundliches Wort und pfeift ganz leise: „Vergiß
mich doch nicht ganz!""
Das Mädchen stand auf, ging auf den Käsig zu
und schlang ihre Arme um das enge Gehäuse. Der
Heine Vogel drinnen liebkoste sie mit sanften süßen

wird. Die Denkschrift, der a' s SUchrag der 1. April
1924 zugrunde gelegr ist nuo deren Angaben durch
beigegeben« Uebersichren erli.n.ert rverden, stellt ses>,
baff von den am 1. Oktober 192:1 im Reichsdienst«>»'
schließlich Reichsbahn und R-eich-.-post beschäftigte»
825 955 Beamten, 60 745 Angestellten, 705 512 Arbcb
lern, zusammen 1 509 414 Köpfen, bis zum 31. M7Z
1924 134 507 Beamte, 30 217 Angestellte, 232 stil
Arbeiter, zusammen 396 858 Köpfe, mithin 24,9 vo>»
Hundert, abgebant und außerdem 1114 Wartegeldenü"
sänger und kommissarisch beschäftigte Landes- und i$K'
meindebeamte emlassen worden sind. In der Kops'
stärke vom 1. Oktober 1923 sind 64 454 weibliche W'
amte, darunter 2955 verheiratet, 19 192 weibliche An>
gestellt«, darunter 745 verheiratet, in den Abbauzahle»
9899 weibliche Beamte, darunter 2901 verheiratet, w»?
9908 weibliche Angestellte, darunter 606 verheiratet
enthalten. Die Ersparnisse an Gehälter usw. für daabgebant« Personal werden bei Beamten auf 105
Millionen Goldmark, bei Angestellten auf 50 Milli»'
nen, bei Arbeitern auf 278 Millionen und bei Warn''
geldempfängern usw. auf 1 Million Goldmark, zusanh
. Danlit ermähn
men 434 Millionen Goldmark, geschätzt
gen sich die gesamten Personalan -wcndungen des Re>'
ches um 15,3 vom Hundert. Hinzu kommen die der
, aber keineswegs Z»
Höhe nach schwer zu schätzenden
unterschätzcndcn Ersparnisse an Sachauswendnngen sä»
Räum«, Licht, Heizung, Arbeitsmaterial usw.

Deuische

LehrsrVsreinsiagUW.

11 . Juni . Der Deutsche Lehrervev
Breslau,
ein hält feine diesjährige ' Vertreterversammlnng i»
'Breslau ab. Das Hauptthema des ersten Verhani"
lungstages lautete: „Staat und Elternrecht aus der»
Gebiet der Schule". Das Referat erstattete Proseffo»
Dr . Alois Fischer von der Universität München. I»
einer Entschließung sprach sich die Verlammsung f»1
das Elternrecht in der Erziehung aus , wies aber de»
Mißbrauch der kirchlichen und politischenParteien zurückIn weiteren Entschließungen wird Durchführung de»
Reichsversassung aus dem Gebiete der Lehrerbildung
Berichterstattung an den Auswärtigen
und der Reichskulturpolitiküberhaupt gefordert. Wei!»»
11 . Juni . Im Ministerium des protestiert die Versammlung gegen die letzte Besoü
kb . Berlin,
Auswärtigen bereitet man sich gegenwärtig ans den dungsregelung. In einer Volksversammlung spraK
Lehrer Thiele über das Thema „Schulnot — PolksnotZusammentritt des Auswärtigen Ausschusses des
Reichstages vor, der für den 17. Juni vorgesehen ist.
Minister Dr . S t r e s e m a n u hofft, bis zu diesem
Tagung des Mlkerörrnösraiss.
Termin in der Lage zn sein, dem Ausschuß ein voll¬
ständiges Bild über die gegenwärtige Lage und die
Genf, 11 . Juni . Die Tagung des Völker'
anschließenden außenpolitischen Entscheidungen geben bundsrates wurde durch Minister Benesch eröffnet. I»
zu können. Der Zeitpunkt des 17. Juni war zweifel¬ seiner Eröffnungsrede gedacht« Benesch teilnahmsvoll
los günstig gewählt, weil die im Auswärtigen Aus¬ des Attentates auf den österreichischen Bundeskanzlck
schuß vertretenen Parteiführer in der Lag« sein wer¬ Seipel. Der Rat beschloß, ein Telegramm an Seipss
den, ihre Fraktionen bis zum Zusammentritt des zu senden, mit dem Wunsche baldiger Genesung. Dü
Reichstages eingehend über die Lage zu unterrichten. Danziger Frag « wurde sodann von der Tagesordnung
Die Regierung wird im übrigen bis dahin die in Aus¬ abgesetzt, da bekanntlich die beteiligten Staaten i»'
sicht griiönlmenen diplomatischen Aktionen dnrchgesühri zwischen beschlossen haben, die strittigen Punkte z»'
haben und womöglich in der Lag« sein, über den Er¬ nächst selbst zu regeln. Dann befaßte sich der Rat M»
folg ihrer Schritte Mitteilung zu machen.
der Frage der Zurückziehung der französischen Trnp'
pen aus dem Saargebiet . Der italienische Vertrete
Salandra führte aus , daß diese Angelegenheit
spät an den Rat gelangt sei, daß die Frage nicht ftlf>
dringend sei und erst vom Rat besprochen werde»
Kurzfristige Verlängerung.
. Salandra schlug deshalb vor, die Veantw»» I
11 . Juni . Wie wir von nnter- müsse
kb . Berlin,
tung der deutschen Note bis zur nächsten Tagung de«
vichtetcr Seite erfahren, werden bei den bevorstehen¬ Rates zu verschieben; es wurde demgemäß beschlösse
»'
den Verhandlniigen über eine kurzfristige Verlängerung
der Mieumverträg« kaum wesentlich« Auseinandersetz¬
-japanische Spannung.
Die üMsrikanisch
ungen mit den beteiligten französischen und belgischen
11 . Juni . Die Spannung zwisch"'
London,
Stellen erforderlich sein. An dem Standpunkt der
Reichsregierung, die Micum-Verträge nicht zu finan¬ Amerika und Ja an, die durch das Einwanderungsve»'
zieren, hat sich ebenso wenig etwas geändert, wie an bot der Japaner nachAmerika hervorgerusen wurde!
der Auffassung, daß die Micum-Verträae sofort bei scheint zuzunehmens In New York hat dte PoliZ»
«ine anonyme Anzeige hin einen japanischen 8$
Durchführung der Sachverständigen-Gutachten beseitigt ruf
bei dem man zahlreiche Auszeichnungen nvc>
verhaftet,
un¬
ganz
werden müssen, da sie für die Ruhrindustrie
, daß die Ver¬ die Herstellung von Sprengstc-ßen fand. Nach A»^’
tragbar sind. Es ist daher wahrscheinlich
sage des Arztes rühren diese Auszeichnungenaus 5»
verlängert
Vorbehalt
dem
mit
träge bis zum 15. Juli
einer amerikanisch^
werden, im Falle einer bis dahin eingelrctcnen Rege¬ Zeit her, als er im Kriegewarbei
ww
. Aus Japan
Sprengstoffabrik beschäftigt
lung der Reparationsfrage in Wegfall zu kommen.
weiter gemeldet, daß die meisten Amerikaner, die dass
Oer
in der Lage sind, das Land so schnell wie mögli«
11 . Juni . Im Rciwrsinanznliniste- verlassen, da in den Städten Maueranschläge die B»'
Berlin,
ctnm ist Uber den Personalabbau «ine Denkschrift ver- oölkerung auffordern, sich gegen die zuamerikanisch'
vertreibe»'
Schmach zu erheben und die Amerikaner
taut worden , die demnächst dem Reichstag zugestellt

Ausschuß

-Verirage.
Dis Micum

personalabvan.

Tönen und sie weint« leise. „Wir drei," sagte sie innig,
„wir drei wollen zu' ammenhalten!"
„Und mir, bat Gleichen, die sich erhoben hatte,
„gönnt auch «sin stilles Plätzchen in eurem Bund !"
Sie faßte die Hand der Freundin und hielt sie
mit kräftigen Fingern- sest. - „Was auch sei, .Lore,"
sagte sie' dazu mit ernsten Augen, „ich stehe zu -dir!
Sei davon überzeugt!"
„Ich bin' s, " antwortete Lore. „Auch du sollst an
mir eine Freundin für das Leben haben!"
Da kam Johann etwas linkisch näher. „Fräulein
Gretchen," meinte er und berührre leise ihren Arm, „um
Ihretwillen bin ich schwer fortgegangen, um Ihret¬
willen und um Ihrer Frau Mutter wegen! Vergessen
Sie nie, daß da ein Herz schlägt unter dem alten
Kittel, das seit dem ersten Tag, den Sie aus der Welt sind,
zu Ihnen gehalten hat und immer zu Ihnen halten
wird . Der Johann hat nur dem Herrn den Dienst
gekündigt — nicht Ihnen beiden! .Wenn Sie mich
brauchen können und wollen, bin ich da !"
So war ein stiller Bund zu dreien geschlossen wor¬
den, der bald Gelegenheit finden sollte, sich zu be¬
währen.
Sie nickte und gab ihm die Hand.
„Der Johann hat nur dem Herrn den Dienst ge¬
kündigt." Gretchen dachte, während sie die Treppe hinunterstieg und die einsame Straße entlang ging, über
diese Worte nach, und der Drück, der immer auf ihr
lag, gewann dadurch nur an Stärke und Macht. Sie
sah das Verhängnis näher und näher schreiten. Der
Tod Müllers war ihr wie der erste Ansturm der
widrigen Mächte gegen ihre Familie und der Weg¬
gang Johanns stellte sich nun ' für sie als die zweite
schwere Folge des Unrechts dar, das seit Jahren im
Haus geschah. Sie sah, daß sie einer schweren Zeit
entgegenging. Aber diese Einsicht stärkte ihren Mut,
statt ihn zu lähmen. Für sie gab es nur eines, was
sie unter allen Umständen verfechten würde: Wahrheit
und Recht! Denn nur daraus konnte wirkliche Genua-

tuung aller Verhältnisse und ein dauerndes Glück er'
wachsen. Davon war sie auf das innigste überzeug»
Da trat ein Mann auf sie zu, der im Du-nkc»
eines Torbogens sich gehalten hatte.
„Verzeihen Sie , Fräulein Gretchen," sagte
Weiß. „Aber ich habe hier aus Sie gewartet. Ich s»»
an den erleuchteten Fenstern, daß Lore Müller sch»»
zu Hanse sein müßte, und vermutete Sie bei ihr. I »"
dachte mir, Sie würden nicht allzu lange oben bleib:»'
»'
und ich wollte Sie heute gern noch sehen und spreche
, zugleich der dunkelsteT»»
Es ist ja der ereignisreichste
im Hause, seitdem wir uns kennen — es ist mir e»'
Bedürfnis, Ihnen da noch die Hand zu drücken u»1
Ihnen zu sagen, was Sie ja freilich schon wissen, dc>»
ich in allem, was sein mag, mit Leib und Seele 3»
Ihnen stehe!"
„Ich danke Ihnen, " sagte Gretchen. „Sie wiss^
»'
auch von mir, wie hoch ich Ihre Kameradschaft schätz
Sie wird sich nun freilich zum ersten Male — erpr»
den müssen. Wir gehen einer Katastrophe entgegen ».
werden einander gegenseitig zeigen müssen, ob wir n»'s
verstehen und ob wir im Fühlen und Denken so g»»s
eins sind, wie es nach den Plänen , die wir für
Zukunft hegen, erforderlich ist."
„Zweifeln Sie daran ?" sagte er schmerzlich ^
rührr. „Wir gehen einer Katastrophe entgegen, meine
Sie ? Ich möchte sagen, Fräulein Gretchen, wir sielst»,
Gott sei Dank, hinter einer Katastrophe — sie ist u»»
über. Sie hat dem armen Müller das Leben gekost
— sie hat den alten Johann aus dem Hause gcriss»».
Aber jetzt ist der Sturm vorbei. Die Wolken veczieh»'
sich, und wenn wir nun jetzt alle sest und treu J»
, nur die Lücken auszuchlstn und u
sammenstehen
. .7
die ersten unangenehmen Eindrücke
dann ist alles gewonnen!"

Volkswirischüst.
* Der
Propagandaseldzug
für
dii
N e n t e n m a r k. Die deutsche Wirtscha >1 steclt nocy
>m Anfang ihrer Destalionsperiode , die die notwendige
Folge der Inflationszeit
ist. Die Streir 'neignng der
Arbeiterschaft, die geforderte Verlängerung der ArbeitsZett von Arlreitgebcrjeite , die Versuche der Wirtschaft,
ttN alten Enden zu sparen , werden in den deutschen
Maßgebenden
reisen nur als Symptome der Desiajwn angesehen, nicht aber als der Beginn einer neuen
üuflationsperiode . Der Kampf der Reichsbank im Ver¬
ein mit der Nentenbank gegen alle Kreise, die an den
dauern der Stabilität der deutschen Währung rütteln
Mollen, ist aiifs heftigste entbrannt . Es ist geplant,
bon seiten der Ncichsbank aus einen regelrechten Proh^gändafeldzug für die Goldmark zu inszenieren , um
die schnelle Entwicklung der Deflationsperiode zu un¬
terstützen. Das vornehmste Bestreben des Reichsbankpräsidenten Dr . S ch a ch t wird es sein, im Volke den
Glauben an die Stabilität der Verhältnisse wachzutlisen und das Volk wieder zu veranlassen , ihre Gel¬
der ans die Sparkasse zu tragen , um so gewisse Re¬
serven zu schaffen, die bei rückläufigen Bewegungen
der Wirtschaftslage , vor allem für die Landwirtschaft,
don großem Nutzen sind. Man hofft, die Spartätigkeit
dadurch zu unterstützen, das; für die Spareinlagen die
Garantie der Stabilität übernommen wird . Auf diese
8i- eise würde endlich der Grundstein gelegt für eine
Mieder erstarrende deutsche Wivischast, der Grintdstrein
für einen Volksreichtum , der bald auf den Staat über¬
tragen werden könnte.

Wus 0tfsl|

tmh

gern.

— Bad Süden, 12. Juni. (Zuchthausurtcil,
) Der hier
praktizierende Generalaberarzt a . D . Otto Giinzel wurde
vom Schwurgericht in Wiesbaden wegen Verleitung zuin
Meineid zu l 1/* Jahren Zuchthaus und 6 Jahren Ehr¬
verlust verurteilt . Er betrog die Krankenkassen und
Gewerkschaften, deren Vertrauensarzt er war , indem er
über eine höhere Anzahl von Konsultationen und Besuchen
Üguidierte, als er- berechtigt war . Als die Krankenkassen
der Sache nachgingen und seine Patienten vernahtnen,
versuchte er sie zu falschen Aussagen zu verleiten und
setzte die Versuche auch noch während der Voruntersuchung
sort . — Der hiesige Gesangverein „Liederkranz ", der im
kommenden Jahre sein goldenes Jubiläum begeht, hat
in seiner letzten Versammlung beschlossen, diese Feier mit
einem großen nationalen Gesangswettstreit zu verbinden.
— Cronberg , 12. Juni . Einen - sehr geringen Pfingstverkehr hat Crouberg dieses Jahr feststellen müssen. Die
Fremden , die sonst ihre Pfingstfeiertage in den umliegenden
Ääldern verbrachten , blieben ganz aus . Ein paar durch¬
sausende Autos , einzelne Wimmerholzleutchen und schließ¬
lich am 2. Feiertage einige Nachbarn von den Dörfern,
das war alles . Start besser wird der Verkehr immer
schlechter.
— Offenbach , 12. Juni . Als ihr Mann am Pfingst¬
sonntagabend berauscht nach Hause kam, nahm sich die
junge 19jährige Frau die. Sache derart zu Herzen, daß
sie sich mit einem Gewehr , in die Schläfe schoß. Sie
kam, lebensgefährlich verletzt, in das städtische Krankenhaus.
— Erbenheim, 12. Juni . Ein Senior des Gesangs ist
der 72 Jahre alte Schneidermeister Heinrich Preuß von
hier. Seine 66jährige Gesangstätigkeit , die er auch als
Ehrenmitglied des Männergesangvereins „Eintracht " noch
heute fleißig ausübt , hat ihm offenbar seinen frohen Sinn
erhalten . Bei [einem goldenen Jubiläum
als Säuger
wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft
des Nassanischen
Sängerbundes verliehen . Am Tage seiner 56jährigen
oktiven Sängertätiakeit aber brachte die „Deutsche Sänger¬
zeitung " sein Bildnis unter Würdigung dieses aus¬
gesprochenen Tenoristen.

— Kaufbeuren, 13. Juni .

Hier kam ein Pferd

einem Bienenstock zu nahe . Die ausgescheuchten Bienen
sielen über das Pferd her und richteten es so übel zu,
daß es verendete.

Grotzkaufmann Selstermamr.

Mannheim , 10. Juni . (Schweres
Bootsunglückauf
dem Neckar .) Der
Handlungsbe¬
vollmächtigte Ernst Kennel von der Firma Gebr . Neu¬
ling in Mannheim , der mit feiner Ehefrau in einem
selbstgeüauten Faltboot von Heidelberg ans den Neckar
abwärts pattelte , ist bei der Kanalbaustelle bei Wieb¬
lingen auf einen Pfeiler
geworfen worden .
Beide
Gatten sind hierbei ertrunken . Sie waren noch vor dem
Befahren der Stelle wegen der dort besonders starken
Strömung gewarnt worden , htten sich aber doch hinein¬
gewagt , obwohl sie des Schwimmens unkundig waren.
Ein Pflegekind des Ehepaares
und mehrere andere
Personen sahen dem Unglück zu, konnten aber keine
Hilfe bringen.
Mannheim , 10. Juni . (Seinen
Verlet¬
zungen
erlegen
.) Der
Bahnschntzbeamte Georg
Ries aus Münster , welcher in der Nacht zum 3. Juni
bei der Schießerei am Bahnhof Käfertal durch einen
Schuß an der rechten Halsseite schwer verletzt wuroc,
ist in der Nacht zum 8. 6. um 1 Uhr im städt. Kran¬
kenhaus hier gestorben.
Mannheim , 10. Juni . (Ausbruch
einer
Schafherde
.) Aus
einem Pferch bei der Fabrik¬
station hier brachen in der Nacht vom 7. aus 8. Juni
etwa 10 Schass ans und verursachten beträchllichcn
Flurschaden . Drei Tiere gerieten auf das Bahngebiet,
wurden von einem Zug angesahren und getötet.
Mannheim , 10. Juni . (W a r e n h a u s e i n b r u ch.) Am Samstag mittag wurde an einem Wa¬
renhaus in E 1 hier von der Breitestraße aus eine
Eingangstüre und im Hose des Warenhauses 2 Türen
geöffnet, im Warenhaus 5 Kassen erbrochen und 960 M.
in bar sowie ein braunlederner Koffer entwendet.
Weinheim , 10. Juni . (Tragisches
Ende
eines
P s i n g st a u s s l u g e s .) Ein schweres Un¬
glück ereignete sich am Pfingstsonntag auf dem Wachenberge. Der 23 Jahre alte Wirtssohn Arthur Schäfer
aus Frankfurt a . M ., der mit einem Freunde eine Tour
hierher gemacht hatte , stürzte nachmittags gegen 6 Uhr
vom Wachenberg ab, wobei er sich einen Schädelbruch
zuzog. Er starb noch in der gleichen Nacht im hiesi¬
gen Krankenhaus.
Karlsruhe , io . Juni . Der Gemeindevor¬
anschlag
für 1924 verzeichnet einen durch Um¬
lagen anfzubringcnden ungedeckten Aufwand von rund
4 Million, :» Mark.
Vom
Schwarzwald , 10. Juni . (Von
der
F u t t c x e x n t e.) Die günstige Witterung im Lause
des Mai hat im Schwarzwald eine üppige Entwicklung
der Wiesen hervorgerufen , die ausgezeichnet
stehen
und nur strichweise in etwas trockeneren Lagen und aus
mageren Böden etwas lichter sind. Man trißt
fast
durchweg sattes kräftiges Futter . Danach darf
mit
einem guten Ertrag des ersten Schnittes
gerechnet
werden.
Frciburg , 10. Juni . (Vom W e i n b a u .) Das
badische Wcinbouinstitut gibt bekannt, daß cu. vielen
Stellen des Landes sich vom 3. Juni ab weitere Peronosporaansbrüche
Nachweisen ließen . Es empfiehlt
sich daher vor der Nebenblüte bis Mitte Juni die Re¬
ben zum zweitenmal mit einprozentigen Kupferbrühen
sorgfältig (Gescheine, Blattuntcrseiten ) zu spritzen, Eiederum unter Zusatz von Arscnmitteln , um gleichzeitig
die Heuwürmer abzutöten . Anschließend müssen die
Neben gcschwefelr werden , denn jnehrfach ist der Mehl¬
tau schon feltacstellt worden.
rrudwigsyafen , 10. Juni . (Vom Zug über¬
fahren
.) Gestern
nachmittag sprang ein lljahrigcs
Dienstmädchen von der Ecke der Atundenheimerftratze u.
Schießhaüs auf den in voller Fahrt befindlichen Lokal¬
zug auf , stürzte ab und kam unter den Zug zu liegen,
wobei beide Füße am Knöchel abgefahren wurden . Sie
wurde von dem Sanitätsauto
ins Krankenhaus
r er¬
bracht, wo sie am gleichen Nachmittag an den erlittenen
Verletzungen starb.
Speyer , 10. Juni .
(Briesmarkenkong r e ß.) Am 14. und 16. Juni 1924 wird in der altehrwürdigen Kaisersiadt Speyer der 3. Pfälzische Philatelistentag abgehalten . In einem Saale des Histori¬
schen Museums der Pfalz findet am Samstag
und
Sonntag eine reich (größtenteils vollzählig beschickte
öffentliche Ausstellung von Briefmarken Altdeutschlands,
der al italienischen Kleinstaaten , dann Eurova über¬

mehr . Aus einer förmlichen Sucht heraus , anderen
gerecht zu werden , werden Sie auf das ems'ündlichste
Roman von W i l1) c l m Herbert.
ungerecht gegen Ihre eigene Familie ,
gegen Ihren
34. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .) - Vater . Schon der Verdacht, den Sie gestern ausge¬
sprochen und mit allen erdenklichen wirklichen und ver¬
.Denken Sie sich/' fügte er mit , großer
Wärme
meintlichen Beobachtungen gestützt haben , schien mir
hinzu und schaute ihr glücklich in die Augen , „^ hr
sehr weit zu gehen. Ich mußte aber Ihr schärferes
Vater hat mich zum Syndikus
der Firma oerusenl
Auge und Ihre größere Fähigkeit anerkennen, hier
Morgen bereits soll ich vor allem Personal zugleich Beobachtungen
zu machen."
Mit Alfred , der in das Geschäft tritt , in mein neues
„Wenn
ich
aber sehe, wie die heutigen Vorgänge
Amt eingeführt werdenl"
sich
in
Ihnen
widerspiegeln
und wie alles nur grau
Sie lächelte bitter .
.
in grau erscheint, dann muß ich sagen, ich bin über¬
„Wie hätte mich unter
anderen Umstanden diese
zeugt, daß Ihre Grübelei , daß Ihr Wahrheits - und
Nachricht erfreut, " sagte sie. „Jetzt ist sie mir nur ein
Gerechtigkeitsianatismus Sie auf falsche Bahnen führt.
neues , erschreckendes Zeichen —"
..
Sie vermuten überall Arges , Sie sehen überall
„Aber, Gretchen!" rief er gekrankt und zürnend.
Beweise gegen Ihren Vater , wo man im Gegenteil
„Ein erschreckendesZeichen?"
•
„
deutliche! Zeichen seiner Unbefangemhett, seiner — wenn
„Ein erschreckendes Zeichen," wiederyolte sie und
das
Wort erlaubt ist — seiner Unschuld feststellen muß!
totefo feinem grollertven Blick nicht ans . „Ein erschreckenDas geht zu weit , und ich Möchte Sie dringend war¬
des Zeichen, wie schlecht es um die Sache memes
nen, sich nicht zu sehr in die Netze derer einspinnen zu
Vateä steht. Der tote Müller steht als drohender
lassen, die nun eben doch einmal andere Gedanken¬
Feind lebendig vor seinen Augen . Dieser Weggang
gänge und Ziele verfolgen , als Ihr Herr Vater !"
Johanns bedeutet nichts Gutes . Jedenfalls
bearg¬
„Meinen Sie Lore damit ?" fragte Gretchen er¬
wöhnt mein Vater seine Entfernung als einen gefähr¬
zürnt.
lichen Faktor . Auch von Ihnen hat er gestern noch
„Nun ja , mein Gott, " antwortete er. „Ich meine
besorgt, daß Sie hinter seinen Geheimnissen, her sind.
sie
damit
. Ich kenne und ehre und achte ja das Mäd¬
Daher hat er Ihr Vertrauen zu gewinnen , hat er Lye
chen sicher und verstehe die Leidenschaftlichkeit vollkom¬
iu täuschen und einzulullen versucht. Dre Form , wie
men, mit der sie für ihren Vater kämpft — eine Lei¬
er das gestern angefangen ^ scheint ihm ungestchts der
denschaftlichkeit, die in gewissem Sinne sogar für Sie
Ueuen Ereignisse nicht mehr wirksam, nicht mehr stark
selbst, Fräulein Gretchen, vorbildlich sein müßte . Aber
genug, um jeden Druck auszuhalten , der kommen
Lore ist nun eben einmal ihres Vaters Kind . Sie ver¬
könnte. Da müssen Sie denn Syndikus werden , damit
tritt seine einseitigen Interessen
— in ihrem Hause
werden Sie keine objektive Wahrheit finden !"
mi<
E . bM-.
„Oh, " sagte Gretchen mit stolzem Ernst . „Ich bin
r«Ng gesprochen. Nicht geringer aber war die Erbitte¬
überzeugt , daß Lore und Johann , bei denen ich eben
rung , mit der Dr . Weiß ihren Aussuyrungen folgte.
war , keine andere als die ernsteste und heiligste Ab¬
Seine Erregung war schließlich zu vollem Zorn
sicht haben , der Wahrheit zu dienen — und ich muß
gesteigert worden .
„ . ,
. . . .. .
Ihnen allerdings bekennen, daß ich mich ihrem Bunde
,
„Nein , Fräulein Gretchen," nef , er letzt und blieb
als Dritte einaeküat und isst entschlossen bin . ohne jede
Üehen. „das geht nicht mehr ! Da » dulde lch mchl

batt'pt und besserer Uebersexländer statt . Für
den
Kongreß ist in Speyer amtliche Postgelegenheit mit be¬
sonders
angefertigten
Abgangsstempeln
eingerichtet.
Eine sehr wohl geratene Festpostkarte mit und
ohne
eingedruckte Marke (künftige Seltenheit ) bildet
dort
eine kleine Ueberraschung . Auflagehöhe gering .
Im
Wirtelsbacher Hof beginnt Sonntags um 10 Uhr die
Sitzung der Vriesmarkenvereine , um % 1 Uhr bei ft Fest¬
essen und um 2 Uhr eine öffentliche Versteigerung wcittvoller Briestnarken . Sammler , Geschichis- und Knnstsreunde seien auf diese Tagung besonders hingew lesen.
Speyer , 10. Juni . (P o st und P o st n a ch r i ch!
teil, » Zu Postamtmännern
wurden ernannt : Die
Obrrpostinspektoren Hauck in Landau als Vorsteher des
Postamts in Landau , Köhler in Speyer als Vorsteher
des Postamts Speyer , Jakob Keller in Ludwigshasen
als Vorsteher des Postamts in Pirmasens.
Kaiserslautern
, 10. Juni . (D u r ch g e g a n g en e Pferde
.) Beim
Ausfahren des Wagens für die
Quäkerspeisung aus dem Maxschnlhof wurden die Pfer¬
de scheu und rannten in eine Schar Kinder hinein . Da¬
bei geriet ein Knabe uiier die Näder , dir ihm über
den Leib gingen . Er wurde in sehr schwer verletztem
Zustände hcrvorgczogen und schwebt in Lebensgefahr.
Der Knabe wurde in das städt . Krankenhaus Verb-acht,
wo eine sofortige Operation vorgenommen wnrd -. Ein
zweites Kind wurde gestreift und erlitt leichte Ver¬
letzungen.
Bergzabern
, 10 . Juni (Preissenkungen
.)
Die hiesigen Metzger haben die Fleischpreise ermäßigt
und zwar für Rindsicisch und Kalbfleisch artt 80 Pfa.
für Schweinefleisch auf 90 Pfg . — Die Bäckerinnuw
Speyer
hat nach voransgegangener Verhandln z r.. .t
dem Preisprüsungsamt
ab 6. Juni den Brotpreis von
68 auf 64 Pfg . für den vierpfündigen Laib Roggen¬
brot gesenkt.

TJaldfischbach, 10. Juni Seit etwa

acht

Tagen

wird der Vollstreckungssekretär am hiesigen Amtsgericki
vermißt . Am Freitag abend soll er mit dem letzten
Zug nach Zwcibrücken gefahren sein, und dort wollen
ihn Bekannte am Samstag gesehen haben . Seit diesem
Tage fehlen Nachrichten.
Ruppertsberg
, 10. Juni . (Ein
teurer
F r ü h s ch o p p e n.) Der Winzer Stahl von Deiheim machte am Montag früh schriftlich eine Wette
mit einem Landauer Herrn namens Brandmayer . Er
verpflichtete sich, in zwei Stunden ein Viertel Tröster
Branntwein und vier Flaschen 21er Wein zu trinken.
Die Weite ging um 100 Goldmark und wurde von dem
tüchtigen Trinker gewonnen . Ja , gegen Abend um 5
Uhr nahm er bei seinem Arbeitgeber noch vier Liter
Hanstrnnk mit . Den ganzen Tag arbeitete Stahl im
Weinberg , ohne „benebelt " zu sein. Er meinte , eine
solch: Wette würde er jeden Tag eingehen.
Gambach
(Ober -Hessen), 10. Juni . (F a m i l i e n d r a m a .) Ein furchtbares Familiendrama hat
sich hier zugetragen . Ein junger 22)ähriger Mann na¬
mens Philipp Rumpf unterhielt mit der gleichaltrigen
Tochter des Landwirtes
Jakob Reuhl ein Liebesver¬
hältnis , das von den Eltern des Mädchens nicht gern
gesehen wurde . Nachts drang der junge Mensch mit¬
tels einer Leiter in das Zimmer , in welchem seine
Geliebte und deren Mutter schliefen, ein. Von dem Ge¬
räusch erwacht, fragte die Frau den Eindringling , was
er wolle . Ohne eine Antwort zu geben, schoß Rumpf
auf die Fran und verletzte sie durch zwei Schüsse am
halse , dann trat er an das Bett des Mädchens und gab
auf dieses zwei Schüsse ab, die in den Hals eindran¬
gen und die Ueberfatlene lebensgefährlich verletzten.
Hierauf richtete er den Revolver gegen sich und tötete
sich durch einen Schuß in den Hals.
Billigeres Bier . Die Brauereien im Gebiete des
Kölner
Brauereiverbandes
werden an den Verband
der norddeutschen Branereigemcinschaft die Aufforderung
richten, zum Zwecke der Hebung des Bierkonfums in
Verhandlungen einzutreten , die eine Verbilligung des
Bieres herbeiführen sollen.

Blutige

Ausschreitungen .

Aus Kalkutta Ne.

gen Meldungen vor , wonach es dort aus
Ursachen zu blutigen Ausschreitungen gegen
religiösen Sekte angehörenden Chauffeure
ist. Es wurden sieben Chauffeure getötet
Anzahl verletzt.

Rücksicht für Wahrheit

religiösen
die einer
gekommen
und eine

und Recht einzutreten , weil ich
darin das einzige Heil für unsere aller Zukunft sehe!".
„Was ?" sagte der junge Anwalt aufgebracht. „IoHann ist auch da oben — und mit dem weggelaufencn
Diener Ihres Vaters lassen Sie sich in ein förmliches
Kcmplott ein? Oh , das ist nicht recht, Fräulein Gret¬
chen — das ist unnatürlich — und Sünden wider die
Natur , mögen sie in noch so guter und wohlmeinender
Absicht begangen werden , haben nie zu wirklich gutem
Ende geführt . Wenn Sie sich nicht belehren lassen u.
von diesem Wege abstehen, so werden Sie das noch
einmal bitter bereuen und , statt Besserung zu erreichen,
alles nur schlimmer machen als es ist.
Ich kann Ihnen ganz offen bekennen, ich habe
heute abend , als ich eben von Ihrem Vater weggegangen bin , von ihm den dringenden Wunsch, ich möchte
sagen, den Auftrag erhalten , Ihre Freundschaft mit
Lore zu lösen."
„Was Ihnen nie gelingen wird, " sagte Gretchen
mit leuchtendem Blick.
„Was gar nicht meine Absicht war, " entgegnte er.
„wie ich von ihm wegging , weil ich es für zu rauh,
weil ich es für unnötig gehalten habe, wie er davon
sprach.
Unsere Unterredung hat mich freilich vollkommen
anderer Meinung werden lassen. Ich sehe es jetzt ein,
daß Ihr Vater auch darin recht gehabt hat , wie schon
in so vielem . Er kennt die stille, aber um so verberhängnisvollere Leid .nschastlichkeit Ihrer Nalur besser
als ich. Er weih , wie sie auszuarten imstande ist —
und ich muß Sie daher jetzt wirklich vor einen Scheide¬
weg stellen: Endweder fügen Sie sich seinem W llen
in diesem Punkt und vertrauen seiner und meiner kla¬
reren Einsicht . . . ."
„Oder ?" fragte Gretchen und blieb in der Nähe
des elterlichen Hauses stehen.
Er sah ihr in das Gesicht und erkannte den festen
Entschluß, der aus ihren Augen sprach.
iFortsetzuna folat.)

— Das " Buch - es Lebens . Vom «Büche des
Lebens " zu reden , ist ein uns allen geläufiges Bild,
das bis zu einem gewissen Grade auch seine Berechti¬
gung hat . Wie manches Buch lockt den Blick an durch
prächtigen Einband und vielverheißenden Titel , der In¬
halt enttäuscht . Unbefriedigt legt man es beiseite.
Manches andere mit schlichtem, unscheinbarem Aeußeren , das kaum beachtet wird , birgt köstliche Werte.
Ueber manches Buch weiß man schon bei flüchtigem
Durchlesen Bescheid, in manches andere muß man sich
erst mühsam Hineinlesen . Und noch manch weiterer
Vergleichspunkt ließe sich nennen . Doch der Vergleich
hat auch seine Schwächen und Mängel , wie jeder Ver¬
gleich. Fesselt nns in einem Buche eine besonders
ausschöne Stelle , so können wir sie iuuner wieder
wendet
dagegen
Lebens
unseres
Buche
im
;
schlagen
sich jede Seite von selbst um und es ist ein vcrgebiiches Unterfangen , zum Augenblick zu sprechen: «Ver¬
weile doch, du bist so schön! In einem Buche ist es
möglich, sinnstörende Fehler bei einer Neuausgabe zu
berichtigen. Unser Leben dagegen wird nur ein ein¬
ziges Mal gelebt, und das Schlechte, das Unrecht, das
wir begingen , können wir nicht ungeschehen machen.
das
Bei einem Buche wissen wir , auf welcher Seite
Ende steht und jeden Augenblick können wir uns davon
überzeugen » ob es in einem grellen Mitzklang besteht
oder in einem wohlklingenden Akkord. Auf welcher
Seite das Buch unseres Lebens einmal zu Ende sein
wird , das vermögen wir nicht zu sagen. Aber eins
können wir : Mit ernstem. Wollen dafür sorgen, daß

Seite um Seite unsres Lebensbüches sich süirrs
guten Taten und reinen Gedanken , damit auch
letzten in selige Harmonie ausklingen.

mit
die

Katholische lKottesdieust -Ordnuvg
in Sossenheim.
Dreisaltigkeitssest , den 18. Juni 1924.
5 Uhr hl . Messe für die welche nach Fischbach wallfahren.
6 Uhr Beichtgelegenheit , 7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottes¬
dienst, 9Va Uhr Hochamt Die Kollekte für den Hochaltar und
IV2 Uhr ist Andacht von den 3 göttlichen
die Kanzel
Tugenden.
Wochentags sind die hl . Messen um SVs und um 6'/, Uhr.
Montag : best. hl. Messe für Hans Link und best. Amt für
Gg . Schneider , leb.
für
Dienstag : hl. Messe nach Meing . und best. Iahramt
Adam Schlereth.
Mittwoch : best. hl . Messe z. E . der schmerzh. Muttergottes
für M . Füller und best. Iahramt für Peter Kilb n . Mg.
: 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr
Donnerstag Fronleichnamsfest
Kindergottcsdienst , 9 Uhr Hochamt mit Prozession in üblicher
Weise . Kollekte für Hochaltar und Kanzel . Nachm . Vk Uhr
sakramental . Bruderschaftsandacht.
Freitag : best. hl . Messe f. die Armenseelen und best. Amt für
Verstorbene der Fam . Block.
Samstag : hl . Messe nach Meing , und best. hl. Messe für d.
Armenseelen.
Die Männer und die Jünglinge , welche nach Fischbach wall¬
fahren , mögen sich 3m6 Uhr an der Nothelferkapelle treffen.
Abmarsch ist um 6 Uhr.

Schwalbach.
Dreifaltigkeitssonntag , den l5 . Juni 1924.
s/47 Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor BeiÄ'
gelegenheit . '/»IO Uhr Amt mit Predigt . V*2 Uhr Andacht.
Montag : 3. Exeqnienamt für Philipp Pleines.
Mittwoch : hl . Blesse zu Ehren des hl. Josef . 4 und 8 11$
Beichtgelegenheit.
. 63/4 Uhr Au§'
Donnerstag : Hohes Fronleichnamsfest
teilung der hl. Kommunion . 9 Uhr Amt . danach Prozess !^
Freitag : Amt zur immerwährenden Hilfe.
Samstag : hl. Messe f. gef. Krieger.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am Trinitatis -Fest , den 15. Juni 1924.
91/ä Uhr Hauptgottesdienst.
Im Anschluß an den Gottesdienst Sitzung des Kirche
Vorstandes und der Gemeindevertretung in der Kirche.
Evangel . Pfarramt.
- ,
Nachrichten : Mittwoch abend 8V2 Uhr übt der Kirchenchor
Um freiw . Gaben für den Evgl . Kirchenboten (EiE

Eschborn.
10 Uhr Gottesdienst.
11 Uhr Christenlehre.
Um 1 Uhr Ausflug der Konfirmanden , Treffpunkt Kirche.

Sulzbach.
Trinitatis , den 18. Juni
91/2 Uhr Gottesdienst.
IO' /ü Uhr Christenlehre . .

1924.

Billige Fettartikel
Pfd . 32 , 40 Pfg.
Ia Blockschmalz , Pfd . — .63 Pflaumen
Pfd . — .45
Pfd . — .55 Mischobst
Palmin
1.—
Kokosfett , lose , hlütenw . — .50 Ringäpfel
„
Pfd . — .48
Ia Rinderfett
„ — .55
Feigen
Q — .60
Margarine
Cefag - Perle Q Va Pfd . — .42 Fst . Blütenmehl 00 „ — .16
rollenfester, Butterersatz
Amerik .Auszugsmehl „ — . 18
Täglich fr.Tafelbutter , Vs— .95
„ — .42
Zucker
Ltr . I.—
feinstes Tafelöl ,
Pfd . — .24

Prima Vollreis

Frühlings

Kaffee

„Die schlaue Köchin Trude
Kocht längst nicht mehr auf Grude;
Liebt auch die Kohle jetzt nicht mehr.
Sie stauben beide viel zu sehr.
Drum wählt nur Gas sie kennend aus.
Hat dann den Brennstoff stets im Haus;
Dabei sehr wohlfeil und im Nu
Dreht sie den Gashahn auf und zu."

aus eigner Großrösterei

Erbsen , grün
Erbsen , gelb
weiße Perlbohnen
Ia Linsen
Weizengries
Gerste
Haferflocken , lose

„ — . 18
Pfd . 2.60 , 3 .20 , 3 .60
„ - — .22
„ — .22
Zum Brotaufstrich:
„ — .25
Marmelade
„ — .20 Preiswerte
Pfd. und in 10-Pfund„ — .26 lose, im Glas, 2 Eimer
„ — .30

Ia Gemüsenudeln
im Paket
Stangenmaccaroni
Bruchmaccaroni
Suppennudeln
Suppenmaccaroni

„
„
„
„
„
„

Warnung!

— .22
werden auf
Bestellungen
.50
—
Wunsch frei Haus geliefert.
— .42
— .32
Preise verstehen sich in
— .35
Billionen Papiermark
— .38

Wir machen nochmals da¬
rauf aufmerksam , daß das
Weiden der Gänse und das
Grasen auf dem Sportplatz

streng verboten ist.

Turnverein e.D.

C . Frühling

Sahnen -Ziege

Sossenheim , Hauptstraße 110

Für die uns anläßlich unserer Silbernen Hochzeit
zuteilgewordenen Glückwünsche und Geschenke sagen
wir hiermit unseren

herzlichsten Dank!
Paul Fay und Frau Anna,
geb. Mühlbach.

Mieterschutz -Verein Sossenheim
Morgen Sonntag , den..15. Juni , nachmittags 3.30
„züm Hainer Hof " eine

Mitglieder -Bersammlung
ist voll¬
statt . Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Ehrenpflicht.
Mitglieder
der
Erscheinen
zähliges

3 Uhr Vorstandssitzung.

Für die uns anläßlich unserer goldenen Hochzeit
in so reichem Maße dargebrachten Gratulationen und
Geschenke, ganz besonders der Kirchengemeinde Sulz¬
bach für das schöne Geschenk, sowie auch den Vereinen
von Sossenheim und Sulzbach für den schönen Gesang
sagen wir unseren

herzlichsten Dank!
Friedrich Zimmermann u. Frau.

Der Vorstand.

Obst- u. GartenbauVerein.
, den
Zu der am Sonntag
15. Juni , nachmittags 3 30 Uhr
im Frankfurt Hof stattfindend.

Versammlung
werden alle Mitglieder freundlichst eingeladen . Vortrag des
des Gartenbauinfpekt . P Lang
Um vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.
bittet

Sossenheim, Hauptstraße 126

Dickwurzpflanzen abzugeben.
_

Ev . Frauenhülfe
Morgen Sonntag , den 15
Juni , nachm . 2 Uhr findet in
der Kleinkinderschule in Höchst
a . M eine

Versammlung
des Kreisverbandes statt mit
Ansprache von Pfr . SachsGriesh u . Dortr .v Pfr FinkCppstein . Die Mitglieder der
dies. Frauenh werden zu dieser
Versammlung eingeladen.

Der Vorstand

Dottenfeldstraß e^

Ein Paar weiße Kirrder-Stiefl
Kronberg erstraße 4, 2^

Größe 32, zu verkaufen .

Sulzbach, den 12. Juni 1924.

Sossenheim, den 12. Juni 1924.

Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Distten - und Geschästskarte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein - und
Mehrfarbendruck.

Druckerei K. Decker

Danksagung.

Danksagung.

Uhr findet im Gasthaus

frischmelkend, mit Lamm,
und ein Foxterrier , 4 Mon.
alt , zu verkauf . Schwalbach,
Ringstraße 9.

Gute Drucksachen
find die besten GeschüftsEmpfehlungen.

Ein - oder Zwei -Iimmerwohnu^
FriedenswV

mit Küche gegen hohe Abstandssumme und
von jungem Ehepaar gesucht. Offert , u . A. L. a. b.J y

Ziegenmilch und Dickmilch ^
jedes Qu antum abzugeben. _

Oberhainstratz e^ /

Junges Mädchen
für leichte Gartenarbeit

stellt noch ein

.

Ernst Eichenauer, Gärtnerei, Eschb"

MM.

Bettung

SoUnheimer
Amtliches

erscheint wöchentlich zweimal und
Diese Zeitung
zwar Mittwochs und SamStagS . Der Bezugspreis
keirögt monatlich 76 Gold -Psennig frei ins Haus
gkli. sert oder im Verlag , Hauplstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche

, Eschborn , Srrlzbach

Sossenheim

der Gemeinden

Bekanntmachungsblatt

Anzeigen
(größere
Pctitzeile
mehr als

Beilage : „Neue Illustrierte ".

Verlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !.' Schriftleiter : Josef Ruppert.

V :

und Schwalbach.

werden bis Mittwoch - u . Samstagvormiiiag
am Tage vorher ) erbeten . Die einspallige
oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Mittmoch, hm 18 . Jnni

Nr . 49
Gemeinde

Sossenheim.

Bekanntmachung.
sind genehmigt
Die abgehaltenen Grasuersteigerungen
worden.
Sossenheim , den 17 . Juni 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
sür den Monat
Die staatliche Grundvermögenssteuer
Juni , ebenso 100 % Zuschläge für die Gemeinde , sind
dieses
bis zum 22 . d . Mts . zu zahlen . Nach Ablauf
Termins werden 5 % Zuschläge für den halben Monat
erhoben.
Sossenheim , den 6 . Juni 1924.
Die Gemeindekasse.

b . Jede Maschine muß mit leicht zu handhabenden
versehen sein , welche gestatten , die
Vorrichtungen
aufzuhcben.
des Motors unverzüglich
Einwirkung
c . Göpel , welche so eingerichtet sind , daß der Treiber
der Zugtiere auf oder dem Getriebe Platz nehmen
kann , sind zu diesem Zweck mit einer widerstands¬
fähigen Bühne zu versehen , welche das Getriebe
so weit überdeckt , daß die Möglichkeit der Berüh¬
durch das Getriebe , auch im
rung des Treibers
Falle eines Sturzes beim Auf - und Absteigen , aus¬
geschlossen ist.
d . Bei allen Dreschmaschinen , welche von auf der
bedient werden
Dreschmaschine stehenden Personen
und welche nicht mit Selbsteinlege -Vorrichtungen
versehen oder mit anderweitigen , von dem unterals genügend an¬
zeichnetxn Regierungspräsidenten
an der Einfütterungs¬
erkannten Schutzeinrichtungen
öffnung ausgestattet sind , ist die freie Einfütterungs¬
an ihr ?m Rande
öffnung über der Dreschtrommel
mindestens 50 Zentimeter hoch an jeder Seite mit
geschlossenen Wänden einzufrredigen.
60
des Einlegers
Befindet sich der Standort
unter dem Rande der Einfütterungs¬
Zentimeter
an dieser Seite
öffnung , so ist die Einfriedigigung
diesem
(der Einlegeseite ) nicht erforderlich . In
durch eine
Falle ist auch zulässig , die Einfriedigung
umschließende
niedrigere , die drei anderen Seiten
feste Haube oder Kappe zu ersetzen, welche die
Trommel überdeckt und den Rand der Einfütterungsnoch um mindestens
öffnuug an der Einlegeseite
überragt.
10 Zentimeter
sind
Alle von oben bedienten Dreschmaschinen
zu versehen , welche ein gefahr¬
mit Einrichtungeen
loses Auf - und Absteigen sichern.
e. Alle Häcksel , Streustroh - und Grünfntter -SchneideMaschiuen müssen derart eingerichtet sein , daß der
der Zuführung
bei etwaiger Nachhilfe
Arbeiter
von
beziehungsweise
von dem Schneidewerkzeug
nicht berührt werden kann.
den Einziehwalzen
tragende Schwung¬
Das die Schneidewerkzeuge
rad ist in seiner oberen Hiiiste zu überdecken oder
abzusperren.
über
§ 2 . Jede in einer Höhe bis zu zwei Meter
(Wellen , Riemen,
dem Fußboden befindliche Vorrichtung
der Bewegung von
Seile etc ), welche zur Uebertragung
dient , ist
auf die Arbeitsmaschine
der Kraftmaschine
der bezüglichen Maschine derart
während des Betriebes
zu überdecken oder abzusperren , daß Personen , welche in
der Nähe dieser Maschine zn verkehren haben , mit dieser
kommen können.
nicht in Berührung
Vorrichtung
Maschine,
§ 3 . Der Betrieb jeder landwirtschaftlichen
beschäftigt werden , ist
bei der mehr als zwei Arbeiter
der Leitung eines Aufsehers zu unterstellen . Als solcher
auch einer der bei der Maschine beschäftigten
kann
Arbeiter bestellt werden . Als Arbeiter , welche zufolge
die Maschinen
Vorrichtungen
der ihnen übertragenen
als Aufseher,
haben , insbesondere
direkt zu bedienen
und
und Heizer , sind nur zuverlässige
Maschinenführer
erfahrene Personen zu verwenden.
(Schluß folgt in nächster Nummer .)

Gemeinde
Bekanntmachung
und den Gebrauch solcher land - .
betr . die Einrichtung
Maschinen , welche nicht im Fahren
wirtschaftlichen
arbeiten.
der § § 6 , 12 und 13 der Verordnung
Auf Grund
S . 529)
1867 (Gesetz-Sammlung
vom 20 . September
Und der § § 137 und 139 des Gesetzes über die allge1883 (Gesetz¬
vom 30 . Juli
weine Landesverwaltnng
der
unter Aufhebung
195 ) wird hierdurch
sammlung
!890
vom 14 . Januar
diesseitigen Polizeioerordnung
(Reg .-Amtsbl . S . 30/31 ) für den Umfang des Negierungsdes BezirksausBezirks Wiesbaden , mit Zustimmung
erlassen.
!chusses , folgende Polizeiverordnung
Maschinen , welche den nach. § 1. Landwirtschaftliche
nicht entVorschriften
uehend zu a— e ausgesprochenen
lprechen , dürfen nicht in Betrieb gesetzt werden.
a . Au jeder Maschine sind alle von dem Gestell nicht
eingeschlosseneu , bewegten Teile , welche infolge ihrer
oder den in der
Lage der Bedienungsmannschaft
Nähe verkehrenden Personen beim Betrieb gefährlich
derart zu
werden können , während des Betriebes
überdecken oder abzusperren , daß eine Berührung
oder Kleidern der an dei8
mit den Gliedmaßen
Maschine beschäftigten oder in der Nähe verkehren¬
ist . Ausgenommen
ausgeschlossen
den Personen
sind diejenigen bewegten Teile , welche zum Zweck
freibleiben
des Arbeitsproduktes
der Aufnahme
*
müssen .

zts
r-E,

Eschborn.

non 9 lthr vormittags
Am Sonntag , den 22 . Juni
der alten
finden im Sitzungssaal
bis 2 Uhr nachmittags
werden
statt . Stimmzettel
Schule bie Elternbeiratsmahlcn
im Wahllokal ausgegeben.
d. Js . sind 2 Raten
Bis zum 1. Juli
(Zuschläge zur Grunduermögensteuer
Steuer
Gemeindekasse zu entrichten.

Gemeinde) an die

des Ge¬
Diejenigen Einwohner , welche die Haltung
mein " eebers übernehmen wollen , haben sich bis Samstag,
ihrer Vergütungsan¬
den 21 . d . Mts . unter Angabe
zu melden.
sprüche auf dein Bürgermeisteramt
Eschborn , den >8 Juni 1924.
Der Bürgermeister : I . B . Mämpel.

Lokal - Machrichten.
Sossenheim

, 18 Juni

Volks¬
in Sossenheim . Das Frankfurter
— Theater
theater unter Leitung des Direktors I . W . Würtenberger,
bereits durch seine guten
welches dem hiesigen Publikum
noch in bester Erinnerung
schauspielerischen Darbietungen
vom vorigen Jahre steht , gastiert morgen , Frouleichnani,
% 4 Uhr geht für
im Saale zum Löwen . Nachmittags
Preisen das lehr¬
die Jugend bei bedeutend ermäßigten
„Die Zauberschlösser " oder „Du sollst
reiche Märchen
nicht lügen " in 4 Akten über die Bühne . Abends 8 Uhr
folgt der überall beliebte und gerne gesehene Lustspielschwank „Die Dollarprinzessin " in 4 Aufzügen . Die
Preise der Plätze sind derart volkstümlich angesetzt , daß
möglich ist , sich ein
es auch dem Minderbemittelten
verschaffen zu
frohe Stunden
paar recht unterhaltende
Grüner.
im Friseurgeschüft
können . Kartenvorverkauf
ersichtlich.
Näheres ist aus dem Inserat

— Rückkehr der Wiesbadener

— Fronleichnam .

Für den Fronleichnamstag

das Flaggen mit den Fahnen
gelbweiß gestattet.

blauweiß , rotweiß

ist
und!

Die

— Die Apfelbaumgespinstmotte

tritt im heurigen

stark auf und macht
an manchen Apfelbäumen
Jahre
sich durch ihre schleierartigen Nester und Fraß der Blätter
ist das
zur Bekämpfung
bemerkbar . Das beste Mittel
mit der
Abbrennen der Nester in frühen Morgenstunden
Raupenfakel.

— Einen „fürstlichen " Verdienst

kann sich jeder

geht.
verschaffen , wenn er auf die — Kreuzotterjagd
setzt nämlich für die Tötung
des Innern
Der Minister
dieser in den deutschen Wäldern immer stärker auftretenden
für
von 10 Goldpfennigen
eine Prämie
Giftschlangen
jedes abgelieferte Stück aus , jedoch nur dann , wenn die
erlegt
Forsten
der staatlichen
außerhalb
Kreuzottern
werden . In den staatlichen Waldungen sollen die lieblichen
Tiere anscheinend geschiitzt werdem —^ St . Bürokratius.

— Der

Roggen

blüht .

Infolge

der günstigen

des Mai hat sich die Frucht,
Witterung
feuchtwarmen
weit
Kälte im Frühling
die durch die langanhaltende
Der Roggen hat eine
zurück war , sehr gut entwickelt .
Höhe von eineinhalb Meter und steht schon in voller
Blüte . Der Halm ist kräftig entwickelt und auch die
Aehren sind über mittelgroß und haben schönen Blüten¬
behang . Geht die Entwicklung weiter gut vor , so ist
zu rechnen.
auf eine gute Brotfruchternte
blühen . Von allen Blu— Die Kornblumen
üben sie die meiste An¬
nien der jetzigen Jahreszeit
auf die Kinder ausp auch Erwachsene
ziehungskraft
zn
verschmähen es nicht , sich einen Kornblumenstrauß
zumeist
pflücken . Leider stehen nun die Kornblumen
im. Roggen , und rücksichtslose Menschen , kleine wie
große , kennen keine Schonung , wenn es gilt , eine
des
blaue Blume zu erhaschen . Die Sündhaftigkeit
der Aehrenfelder müßte nun eigentlich schon
Zertretcns
den Kindern klar sein ; ganz unverständlich ist es aber,
keine Gedanken
selbst Erwachs -ne sich dabei
wenn
der Felder strafbar ist,
machen . Daß die Verwüstung
daran sei nur nebenbei erinnert , es müßte doch jeder
Erwachsene heute selbst wissen , was sich gehört!
. Nun sind die Tage des bun .,arbi— Heuernte
gezählt . Wie schnell doch die Zeit
gen Wiesenteppichs
vergeht und wie rasch die Natur doch Werte schafft.
und KeiKaum , daß wir uns des ersten Sprühens
Sommers
dieses
mens freuten , liegt die erste Ernte
schon wieder vor unseren Augen : durch das wogende
rauscht die Sense : Heuernte ! Halm
Halmenmeer
Dust *ag :
Halm fällt zu Boden . Ein wunderbarer
über den Wiesen , so zart und würzig , daß wir ihn
ein¬
Wonne
mit wahrer
aus unseren Spaziergängen
zum Himmel
blickt der Landmann
saugen . Besorgt
empor , ob etwa dunkle Wolken heranziehen , die den
könnten.
gefährden
noch in letzter Stunde
Erntesegen
um die noch munter
fleißig
summen
Die Bienen
blühenden Blumen , morgen schon fliegen sie über dürre
Stengel und welke , am Boden liegende Blumen . Hoch¬
beladen fahren des Abends die Heuwagen zur Scheune,
der Win¬
die sich langsam wieder auf die Aufnahme
und Ver¬
einrichtet , ein ewiges Schaffen
tervorräte
und noch freuen wir
gehen . Noch ist aber Sommer
uns mit den singenden Schnitterinnen , die den Wagen
in
zur Scheune begleiten , der schönsten Jahreszeit
Ge¬
Gottes freier Natur . Vorbei geht ' s mit frohem
sang an den wogenden Aehren,elv -"'n , auf denen die
Körner langsam reisen . Nur wenig Wochen noch, dann
singt auch hier die Sense das Erntelied.

gegen
einfachste und beste Mittel
— Das
Mückenstiche ist Seife . Sowohl als Vorbeugungs¬
nach jeder Mahlzeit,
man , namentlich
mittel , indem
entfernt werden , Hände , Arme und
Speisereste
Gesicht mit Seife wäscht , wie auch als Heilmittel durch
mit gewöhnlicher
der gestochenen Stelle
Bestreichen
Wasch - oder Toilettenseife , wodurch nicht nur die lästi¬
verhütet werden , sondern auch das
gen Anschwellungen
auf¬
empfindliche Jucken der Haut nach . kurzer Zeit
nicht immer
von Salmiak
hört , was bei Anwendung
und
der Fall ist. Die Seife wird etwasangeseuchtet
so dick aufgetragen , daß der Ausstrich si hibar ist. .

— Silberne Hochzeit feiern heute die Eheleute Herr! damit
Frau Anna geb . Gunkel, ' hier,
und
Reinke
Johann
Cronbergerstraße . Dem Jubelpaar , das im Kreise der
bestens bekannt und beliebt ist , wird es
Arbeiteischaft
wohl an Glückwünschen nicht ' fehlen . '

Regierung ?

Blätter berichten , daß sich die Beziehungen zwischen den
soweit gebessert
und deutschen . Behörden
französichen
ins alte Heim
hätten , daß die Rückkehr der Regierung
am 1. Juli erfolgen könne.

Tages -LlebersLHi.
— * Wie wir erfahren , beabsichtigt die Neichsregiemng , das Gesetz zum Schutze der Republik , dessen Be¬
Dr . Emminseitigung der frühere Reichsjustizminister
zu erhalten.
aufrecht
vor
wie
nach
,
hatte
vorbereitet
ger
wird der
mit der Reichsregierung
In Uebereinstimmung
neue Leiter des ReichsjUsiizministeriums , Staatsselreanweisen , in politischen
Justizorgane
die
tär Joel,
Ge¬
des
nach wie vor die Bestimmungen
Straffällen
anzuwenden.
Republik
der
Schutze
setzes zum
— * Die in der Psalz infolge Zerstörung , Be ' chädigung und Wegnahme von Sachgütern entstandenen Conkönnen lt . „Kölnische Zeitung " nach
derbündlerschäden
im Verwal¬
des Ministers des Innern
einem Erlaß
für ent¬
vergütet werden . Eine Vergütung
tungswege
gangenen Verdienst , für allgemeine Geschästssch den u.
von
für Verluste durch das zwangsweise Jnumlaussetzen
Frage.
in
nicht
kommt
Sonderbündlergeld
und einem
— * Zwischen der Rheinlandlommission
des Innern
des preußischen Ministeriums
Beauftragten
haben Besprechungen stattgejunden , bei denen die Ver¬
zugesagt haben , daß die
treter der Rheinlandkommislion
wieder mit den bis¬
lald
Verwaltungsstellen
leitenden
herigen Beamten besetzt und damit die letzten Maßnah¬
abgebaut
men aus der Zeit des passiven Widerstandes
werden sollen.
Dr . Luther sprach auf der
— * Reichsfinanzminister
in
niedersächsischen Wirischastsverbandes
Tagung des
in
Optimismus
allzugroßem
vor
warnte
Hameln . Er
Rur
deutschen Wirtschaftslage .
der
der Beurteilung
ver¬
Linderung
uns
könne
ernste Arbeitsanspannung
könne zur Zeit nichts
schaffen. An der Steuerpolitik
geändert werden , dagegen müsse unbedingt eine allge¬
eintreten.
meine Preissenkung
Ruhrindu¬
den
zwischen
— * Die Verhandlungen
zu einer
striellen und der Micum haben am Sonniag
beschlossen , das beste¬
geführt . Es wurde
Einigung
zu
unverändert
hende Abkomnien bis zum 30 . Juni
verlängern.
ist
der Beamtengehälter
— * Rach der Erhöhung
eingeder Militärrenten
eine Aufbesserung
nunmehr
vom 1. Juni
treten und zwar wurde die Militärrente
erhöht , wobei die bisherige
1924 ab um 40 Prozent
Die
eingerechnet wurde .
von 24 Prozent
Erhöhung
Nachzahlung der restlichen 16 Prozent wird Ende dieses
erfolgen . .
Monats
im Aus¬
— * Wie wir hören , ist der Staatssekretär
v . Maltzahn , seit einigen Ta¬
Amt , Freiherr
wärtigen
erkrankt . Seine Vertretung
gen an Lungenentzündung
v . Schubert übernommen.
hat der Ministerialdirektor
der „Kölnischen Zeitung"
— * Nach einer Meldung
des „Temps ", d .>ß
berichtet der Brüsseler Berichterstatter
der belgischen
Begegnung
einer
von
man in Brüssel
noch vor
Minister Theunis und Hymans mit Herriot
will.
wissen
England
nach
Reise
Herriols
— * Herriot schuf den Posten eines Generalsekretärs
ihn dem ehe¬
und übertrug
beim Ministerpräsidenten
Alexandre Israel.
Abgeordneten
maligen radikalen
— * Die Liga für Menschenrechte feierte in Paris
Bestehen . Der Festlichkeit wohnten der
thr 25jähriges
Albert und der Kammer¬
Francois
llnterrichlsminister
war
bei . Die deutsche Friedensliga
präsident Painleve
vertreten durch Kuczynski.
de
Primo
— * Wie verlautet , wird sich General
Rivera anfangs Juli nach Marokko begeben , um Vor¬
Rissgegen die
bereitungen für eine Generaloffensive
kabilen zn treffen.

eine Aussprache mit dem neuen französischen Minister¬
präsidenten haben . Dabei wird es im wesentlichen dar¬
ge¬
auf ankommen , ob die neue französische Regierung
welche
,
Fragen
lebenswichtigen
den
in
,
wird
neigt sein
berühren , Ent¬
Deutschlands
die dringendsten Interessen
gegenkommen zu zeigen und dadurch die in Deutschland
Konstellation
der außenpolitischen
seit der Veränderung
einer wesentlichen
in Frankreich gehegten Erwartungen

Lage zu rechtseriider außenpolitischen
Entspannung
bei der Präsidentenwahl
gen . Der Sieg Doumergues
hat zwar im ersten Augenblick aus die demokratischen
gewirkt,
sehr niederschmetternd
Kreise in Deutschland
nunmehr hat man sich aber wieder beruhigt , nachdem
hat.
übernommen
Herriot trotzdem die Negierung
und
zwischen der französischen
Die Erörterungen
werden
eingeleitet
dürften
Regierung
der deutschen
der deutschen Neichsregierung,
durch die Bemühungen
für
Erleichterungen
in der Frage der Micum -Verträge
herbeizuführen . Deut¬
die rheinisch -westfälische Industrie
scherseits will man zunächst die ganze Frage durch die
vertagen . In
der Vertrüge
Verlängerung
vorläusige
deutschen politischen Kreisen hat es einen günstigen Ein¬
druck hervorgerusen , daß die Micum davon abgesehen
und
auszuüben
hat , einen Druck auf die Industriellen
bis
erklärt , daß die Verträge
sich damit einverstanden
werden.
verlängert
provisorisch
30 . Juni
Amt stellt man im Zusammen¬
Im Auswärtigen
Ent¬
hang mit den noch schwebenden außenpolitischen
darüber an , bis zu welchem
scheidungen Berechnungen
Zeitpunkte es gelingen könne , die grundsätzlichen Vor¬
der deutschen
für die Wiederherstellung
aussetzungen
in den besetzten
Wirtschasts - und Verwaltungsfreiheit
der besetzGebieten zu schaffen . Die Wirtschaftskreise
Er¬
ten Gebiete richten nach wie vor das dringende
die
um
,
tun
zu
alles
,
Neichsregierung
die
an
suchen
zn beschleunigen . Zunächst ist damit zu
Entscheidungen
rechnen , das; die deutschen Reichsgesetze , die zur Re¬
gelung der Frage der Eisenbahnen , der Jndustrieoblinot¬
großen Goldnotenbank
gationen und der neuen
können.
sein
verabschiedet
Juli
Mitte
bis
,
sind
wendig
oder
Juli
Vierzehn . Tage darauf , also gegen Ende
Anfang August , könnte dann von seiten Frankreichs
damit begonnen werden , alle Verord¬
und Belgiens
nungen außer Kraft zu setzen, welche die wirtschaft¬
des Reiches in den
Souveränität
liche und finanzielle
haben . Das offizielle
aufgehoben
besetzten Gebieten
dürste
Sachverständigengutachtens
des
Inkrafttreten
sein.
gesichert
August
dann bis Mitte
über
spielen bei den Entscheidungen
Inzwischen
der
auch noch die Fragen
das Reparationsproblem
Deutschlands
Siche . hcitcn und des etwaigen Eintritts
hinein . Nach den Informationen,
in den Völkerbund
Amt über die Absichten der
die man im Auswärtigen
an
besitzt, wird im Anschluß
Regierungen
alliierten
auch gleichzeitig
der Neparationsfrage
die Regelung
werden , die sich mit der
einberufen
eine Konferenz
soll . Bis dahin wird
befassen
Sicherheiten
Frage der
zu entschei¬
darüber
sich die deutsche Reichsregierung
ein Gesuch um Zulassung
den haben , ob Deutschland
einreichen soll . Die englische Regie¬
zum Völkerbund
rung hat bereits bei früheren Gelegenheiten der Reichs¬
nahegelegt , noch vor dem 1 . September,
regierung
der Völkerbundsdein Tage des Wiederzusammentritts
Versammlung , ein entsprechendes Gesuch an sie zu rich¬
die Ausmerklenkt sich gegenwärtig
ten . Infolgedessen
Kreise auf die
samkeir der deutschen diplomatischen
den Eindruck,
Bölkerbundssrage . Man hat in Berlin
im Einvernehmen
daß die neue französische Regierung
mit Mac Donald bemüht sein wird , den Einfluß des
zu stärken und die Frage des europäi¬
Völkerbundes
dieser Körper¬
zu einer Angelegenheit
schen Friedens
letzten Endes
sich
wird
Deutschland
.
machen
zu
schaft
in den Völ¬
nicht dagegen wehren können , den Eintritt
tat¬
diese Körperschaft
kerbund zu vollziehen , wenn
die
Entwicklung
europäischen
Vor außenpolitischen
sächlich in der künftigen
und der
England
von
ihr
die
,
wird
spielen
Rclle
4 - Die nächsten Tage werden für die Entwicklung
zngedacht ist. In Deutsch¬
neuen französischen Regierung
Bedeu¬
Lage von entscheidender
der außenpolitischen
zwei
allerdings
Völkerbundsfrage
der
in
es
gibt
land
Amtes
tung sein . In den Kreisen des Auswärtigen
Parteien
Die
.
Strömungen
gerichtete
gegeneinander
in
erklärt man , daß durch die Regierungsübernahme
den
befürworten
der Mitte und der Sozialdemokratie
das Schwergewicht
nunmehr
Frankreich durch Herriot
die
während
,
Völkerbund
zum
Deutschlands
Beitritt
der Bezieh¬
auf - die Gestaltung
aller Entschließungen
Un¬
seiner
Deutschland
Umständen
keinen
unter
Rechte
ungen zwischen Frankreich und Deutschland gelegt wird.
wisberaubt
dem Völkerbund
gegenüber
abhängigkeit
wurde , wird der deutsche BotWie bereits milgeleilt
. daß die Völkerbundsvoraus,zuseben
isi
Es
.
will
s-n
von L>oelck> in den nächsten Tagen
schaster in Baris

Her¬
frage in Deutschland lebhafte Auseinandersetzungen
sicher
nicht
noch
zurzeit
es
denen
bei
,
wird
vorrufen
behalten wird.
ist, welche Richtung die Oberhand

(Sine

Rede Dr . Gireserrrarrrrs.

am
sprach
Dr . Stresemann
Reichsaußenminister
der
Landesverbandes
des
auf Einladung
Sonntag
in
im Konzerthaussaal
Badens
Deutschen Volkspartei
die Außenpolitik ! Deutschlands
über
Karlsruhe
. Im Anschluß . an
und das Sachverständigengutachten
wies der Minister
seine bekannte Rede im Reichstag
Auswärtigen
des
auf die jüngüen Veröffntlichungen
Amtes von 1871 bis 1914 hin , die er als einen äußerst
bezeichnete . Das
wichtigen Akt in der Kriegsschuldfrage
oberste Gesetz der deutschen Politik sei damals die Sorge
gewesen und es sei
des Friedens
um die Erhaltung
eine historische Unwahrheit , Deutschland des Hiuculuizu bezichtigen . Deutschland
Weltkrieg
tens auf den
der
in
Epoche
habe zwar in dieser imperialistischen
und der sich ihm bietenden
Wahl seiner Bundesgenossen
seiner Weltmacht keine sehr
Möglichkeiten der Erhaltung
betrieben , aber es habe ausrichtig
geschickte Diplomatie
Jahrhundertlang
ein halbes
wie kein anderer Staat
Europa und der Welt den Frieden zu erhalten gesucht.
stand
der weiteren Betrachtungen
Im Vordergrund
müsse
. Selbstverständlich
das Sachverständigengutachten
Ganze an¬
es auch von der Gegenseite als unteilbares
Konsequenzen
die
Ansicht
seiner
nach
genommen und
die
daraus gezogen merden . Es sei zu hoffen , daß
er¬
Sachverständigen
den
von
den
Reichsbahn
Deutsche
Goldmark erbrin¬
warteten Betrag von 660 Millionen
an Deutschland
gen werde und daß die wirtschaftlich
jeden Versuch einer gewalisamen
interessierten Staaten
zurückwciscn
Lösung der Reparationssrage
militärischen
Vol¬
deutschen
des
Ehrensragen
künftige
Als
.
würden
die Wiederhersielkes nannte der Minister vor allem
Einheit
wirtschaftlichen
und
lung der finanziellen
Regiebahn , die Rückkehr
Deutschlands , das Ende der

Entscheidungen.

Grotzkaufmann S elfter mann.
, 1Roma»

von Wilhel

tu Herbert.

(Nachdruck verboten )
35 . Fortsetzung . ’ ^ ,
um
Aber auch er war fest entschlossen — gerade
^
in
,
empfand
sie
für
er
die
,
willen
Liebe
innigen
der
diesem Augenblick heißer und wahrer empfand als je.
lassen
„Oder, " rief er mit heißer Trauer , „Sie
meine
daß
,
verstehen
uns
wir
daß
,
mich daran zweifeln
Worte irgend einen Einfluß aus Sie haben können , daß
uns ein « gemeinsame , glückliche Zukunft winkt !"
Er wußte , daß er alles aus eine Karte fetzte, daß
1n
an¬
er eine Probe der Tiefe ihrer Neigung zu ihm
Nitz
schweren
einen
—
mißlang
sie
stellte , die — wenn
gar den
nichk
in ihre Beziehungen , bringen , wenn
M
.
mußte
herbeiführen
Bruch
und
„Gleichen !" bat er in wachsender Erregung
die Hand ent¬
Werbung
streckte ihr mit herzlichster
gegen . ' „Gleichen ! Können Ihnen dritte , fremde Personen näher stehen als Ihre nächsten Angehörigen , als
M
ich, dem Sie alles sind ? "
Augen
Sie schaute ihn mit ihren ausdrucksvollen
offen und schmerzbewegt an . „Näher ? " wiederholteste.
„Niemand steht mir näher . Gott weiß es . Aber die
Neigung darf nicht zu einem Unrecht verleiten , sie darf
werden . Sie darf mich nicht
nicht zum Selbstbetrug
veranlassen , das zu verleugnen , was ich als wahr und
recht empfinde !"
„So trennen sich unsere Wege ? " fragte er mit un¬
endlich bitterem und wehem Tone . „Kann Ihr Starr¬
sinn so weit gehen ? "
be¬
„Ich kann nicht anders, " sagte sie leise und
*
trübt . - „Ich würde nur noch unglücklicher werden , als
ich schon bin , und ich würde Sie und mich vergeblich
täuschen !"
drehte er sich halb
Erbitterung
kkzMJn , überquellender
den ihr ^ ^. So gehen Sie denn , wenn es nicht anders
sein kann , Jhren ^ Weg — ich werde denmeinen gehen !"
stieß er heftig heraus .^ „Ich werde mit " allen Mitteln

kämpfen für das , was ich als Recht empfinde — und
müßte es sein , daß wir uns dabei als Gegner treffen
würden !"
Sie blieb unter dem Tore des elterlichen Hauses
stehen und steckte den Schlüssel ein.
„Gleichen !" beschwor er sie noch einmal in unge¬
zu
hemmter Leidenschaft . „Haben Sie mir nichts mehr
gelobt
sagen ? Ist das die Kameradschaft , die wir
haben ? "
sie und wie¬
„Wozu quälen wir uns ? " antwortete
derholte : „Ich kann nicht anders !"
ging
und
leise
„Gute Nacht !" sagte sie dann
hinein.
„Gleichen !" rief er noch einmal halblaut.
sich das Tor
Er blieb stehen und hoffte , daß
M
öffnen , daß sie zurückkehren und ihm ein freundliches
Wort sagen würde . Er ging mit leisen Schritten unr
dem Hause auf und ad und wartete . s
Sie kam nicht .
verstrichen sem," er hatte
Stunde
eine
mochte
8s
schon längst die Hoffnung aufgegeben , daß sie noch ein¬
würde . Es war , als ob er an den
mal heraustreten
und immer noch meinte
Ort gebannt wäre . Immer
er , ihr Wiederkommen zu erwarten , ihre Rückkehr durch
zu können.
erzwingen
sein hartnäckiges Bleiben
Endlich machte er sich voll tiefstem Weh und doch
in bitterem Groll auf den Heimweg . Er ging Schritt
entlang und lauschte zu
für Schritt an der Hausmauer
eins davon
nicht
sich
Würde
.
hinauf
den Fenstern
ihm ein versöh¬
öffnen und eine liebe , klare Stimme
nendes , ein Hoffnung spendendes Wort zurusen?
Es war und blieb totenstill . Nur aus dem Kassenzimmer hörte man dumpf die bald verstummende,
der bei¬
bald wieder lebhaft einsetzende Unterhaltung
saßen.
Büchern
den
über
drinncn
da
die
,
den Männer
weiter
entfernte sich der Rechtsanwalt
Langsam
sehen
und weiter von dem Hause . So lange er es
konnte , blieb er aber immer wieder von Zeit zn Zeit

dem , harten Wiveryatt von den Wänden zurück.
ging ihm , von ihn'
In angemessener Entfernung
nach , der von L'.ülnicht beachtet , der Kriminalbeamte
lers Hans ausgestellt gewesen und ihm und Gretch -^
Haus gefolgt war , uw
heimlich bis an Selstermanns
zu begleit ?«,
jetzt auch Weiß bis zu dessen Behausung
'
/
,
notierte
sich
er
Nummer
deren
Gleichen hafte ihr Zimmer ausgesucht , ohne , vo^
her noch zu ihrer Mutter zu gehen , die , ermüoet voll,
des Tages längst schlief. Lange setzt
den Aufregungen
Untetz,
das Mädchen wachend im Bett und lieb ihre
' E -'i
ihrer
an
Wort
für
Wort
Weiß
.
Dr
mit
redung
innerung vorüberziehen . Wie gerne hätte sie sich etttt"
Schuld geziehen und sie ihm am nächftu Aftr - en y.'>‘
'
’• ' : i' V
" ■''-t v>
gegeben .
Sie fand keine . Sie sah nur einen cn .sinne « lfts
nenvollen Weg vor sich. Aber sie mußte ih,
schok-'r -fth
die
auf
mochte er für sie die Entsagung
Träume ihres jungen , liebesehnenden Herzens bedeu wJn diesem Hause der Lüge gab es kein Glück, ehe oi .'-fti
erschien , a » z. ^ol -et
alles , was ihr faul und unwahr
sie lonrttc rllcht «a «,
,
gelang
nie
es
wenn
Und
.
wurde
ders — sie mußte es versuchen und an dem Versuch,
S.
selber zugrunde gehen , sobald er mißglücket .
daß
,
Gewißheit
Die
sich.
sie
beruhigte
Langsam
die in den»
zurück,
sie recht tat , gab ihr die Kraft
bei der Uw,
schweren Widerstreit ihrer Empfindungen
ge.' ,
terredung mit Dr . Weih auf die äußerste Probe
stellt worden - war.
in verschwiegene,
Schmerz löste sich langsam
Ihr
Tränen auf , und diese brachten ihr die Linderung , die
allmählich ihre müden Augen schloß,P ' -^ --LS^ (ich.

MitifcTjc Woche eröffnet. Der preußische Landtägsnbkeordnete von Lindeiner -Wildau begrüßte die Erschie¬
nen und bezeichnete es als die Aufgabe der völkischen
^oche , über den Nahmen der Partei hinaus für Ver¬
keilung lind Vertiefung des völkischen Gedankens zn
Wirken. Die deutschnakionale Partei lehne es ab, den
völkischen Gedanken zu einem politischen KonjunkturobE zu machen. Als erster Redner sprach Professor Dr.
^ ^ristian über das Thema : Rasse und Nation.

Zur Ermordung Matteotis.
16 . Juni . Der „Daily Herold " pro
London,
Miert gegen die Ermordung des italienischen Sozial
Demokraten Matteotti und hofft, daß die Sozialister
'P Unterhaus ebenso wie die französischen Sozialister
. Der „Daily Herald'
«>Nen Protest nach Italien schicken
«-acht Mussolini persönlich für die Tat verantwortlich

Trotzki erkrankt.
16 . Juni . Rach einer Havas Meldung
Paris,
Riga soll Trotzki wieder ernstlich erkrankt sein und
französische Negierung um die Durchreisebeivilliaung
lu einem Kuraufenthal ! im Bade Wikhy ersucht haben

Di § LlsbsrreAs der Zürsnmtz^iLis.
Eine phantastische Meldung.
16 . Juni . Der französische General
^ Paris,
öftuiit, der seinerzeit Leiter der französischen Militl .rfOiiiinjffion in Sibirien war , behauptet im „Matin ", er
habe in einem Schrein die eingeäscherten Ueberreste der
Äarenfamilie nach Frankreich gebracht und zwar die des
klarenpaares , des Thronfolgers , der jungen GroßsürÜen und zweier Diener . Diese Aschenreste waren alle
Miteinander vermengt . Der einzige erkeimbare Ueberder
kest ist ein Finger , den man als einen Finger
Kaiserin ansieht, weil es der Finger einer alten Dame
Ferner seien unter den Aschenlit it gepflegter Hand ist.
kesten eine ganze Anzahl von Gegenständen , darunter
Kleider , Uni^rkohlte Edelsteine , Reste verbrannter
ivrnirnöpfe und Heiligenbilder . Auf Veranlassung des
Großfürsten Nikolaus hat General Janin alle diese
Ueberreste dem früheren russischen Botschafter v. Giers
bbergel en.

Aus Nah und Zern.
guter
(Ein
16. Juni .
,
LudwigShafen
guten Fang machte der Fischer Stnhlfang .) Einen
'auth von Mundenheim im Rhein zwischen MundenHein, und Altrip , der in der Nacht vom Freitag zum
Damstag mit seinem Kutter dem Fischfang oblag.
Dr konnte einen stattlichen Salm im Gewicht von 21
tzsund und einer Länge von 1,15 Meter einbringen,
sw Fischfang , wie er seit vielen Jahren nicht mehr
w Oberrhein gemacht wurde.
.)
wichtigeFrage
. Landau , 16. Juni . (Eine
^as Grundbuchamt Landau hat die beantragte Ein¬
wägung einer Feingoldhypothek mit 60 Prozent Jah¬
reszinsen abgelehnt . Bei der Stabilität und bei der
^glichen Sicherheit der Forderung stünden Leistung
risikolose Hingabe des Darlehns ) und Gegenleistung
Verdoppelung des Kapitals in nicht ganz anderthalb
fahren ) in auffallendem Mißverhältnis . Die Verein¬
barung dieses Zinsfußes verstehe demnach gegen die
Mten Sitten und sei nichtig. Wie der „Land . Anzei¬
ger" hört , soll die Sache durch höhere Instanzen
Grundsätzlich entschieden werden.
onals
Neustadt , 16. Juni . (Neustadt
. r e- ß„ o„ r. t .) Die ^ aguug des Kreises 4 des Deutin Mann¬
Men Buchdruckervereins , die am Sonntag
nächstjährigen
der
Ort
als
bestimmte
,
heim stattfand
«reisversammlung Neustadt a. d. H.
w eMarnheim , 16. Juni . (Verhaftung
.) Der in den
V erfehlungen
l ' tt sittlicher
'0er Jahren stehende Heiratsvermittler Philipp Groß
Ms Albisheim a . Pfr . wurde wegen sittlicher Vergehen an zwei Enkelkindern verhaftet und nach dem
■_...
Gefängnis in Kirchheimbolanden verbracht .
vom
Pf - rd
^ Freckenfeld , 16. Juni . (Ein
Wirt und Hen . ler
.) Dem
^ l i tz erschlagen
ein dreijähriges
Dchaurer von hier wurde Samsiag
Pferd, das während der Feldarbeit am Wagen ange¬
bunden war , in der Nähe des Mühldorf .r Waldes v m
erschlaaen.

Grotzkausrnarm Selstermann.

St . Jrrgbert , 16. Juni . Ein langjähriger Vohnenzüchier von hier tauchte e-wa vor 20 Jahren den
unkeren Teil seiner Bohnenstangen mehrere Tage lang
in Karbokinevm ein, wodurch er erzielte , daß diese
noch henke vollkcmmcn brauchbar sind, da die Spitzen
geworden
bollsiändig erhärtet und widerstandsfähig
sind.

Atts Furcht vor Strafe wegen eines kleinen Ver¬
gehens ließ sich der aus Waldböckelheim stammence 18jährige Knecht K. Herrmann des Pferdehändlers Gervon einem Zuge überfahren.
son in Sobernheim
Man fand die Leiche mir vom Rumpf abgetrenntem
aus der Strecke
Kopf unweit des Uebergangsweges
Boos —Waldböckelheim.
verhaftet . Der wegen des
(Krittle - Lehder
Heinz Dämmers verMordes an dem Oberleutnant
folgte angebliche Kaufmann Robert Grütte -Lehder ist
-si Ein lohnender Beruf . Bettler in England zu
in Raab in Ungarn auf Grund des hinter ihm ersein, scheint wahrlich zu den einirachlichicn Berufen zu
lassenen Steckbriefes unter der Beschuldigung des Raubgehören . Die Polizei hat es genau gezählt : In einer
mordes verhaftet worden . Da es sich um einen rein
Stunde beitelte sich der Mann mit dem Hochfuß 20—
kriminellen Delikt handelt , wird seine Auslieferung
25 Schilling zusammen . Da das Betteln in den Stra¬
nicht verweigert werden können. Der Oberstaatsanwalt
ßen Englands verboten ist, brachte man den großen
gestellt. Das
hat sofort das Auslieferungsbegehren
Verdiener vor das Strafgericht , das ihn zu einer Butze
Verfahren ist bereits eingeleitei worden.
von 10 Schilling verurteilte . Soviel Spesen kann das
Mord . In der Tiroler Gemeinde
Bestialischer
Geschäft schon tragen.
S t a n z a ch hat der 65jährige Leopold Winkler die
□ Ein merkwürdiger Birnbaum . Obstzüchter 19-ährige Maria Bergwanger aus Grietzau mit einer
die Amsterdam besuchen, sollten die Gelegenheit be¬ Hacke erschlagen und in gräßlichster Weise zugerichtet;
nutzen, dort einen seltsamen Birnbaum in Augenscheiu dann ging er flüchtig. Es dürfte sich um eine ; zahn;u nehmen , der in einem Garten auf dem weiten Wiestnnstai handeln . Zwei Kinder des Winkler haben ins
sengrund der alten Hafenstadt steht und von seinen Irrenhaus
geschasst werden müssen.
Besitzern gern gezeigt wird . Durch allerlei Versuch!
. Dieser Tage wurde von
Schwarzfahrer
Ein
ist es diesem Obstzüchter, der die Gärtnerei als „Li ->bAbend-Schnellzug
—Passauer
Wien
im
Polizeiorganen
haberknnst" betreibt , gelungen , mehr als ein Dutzend
Lorten Birnen auf einem vielverzweigten Stamm zu ein Mann festgenommen, der schwarz wie ein Schorn¬
steinfeger anssah , und es fertig gebracht hatte , ohne
reifen voll
ziehen. Edle wie minder edle Serien
nebeneinander aus , ohne daß das charcttic>i' i-'chc Fahrkarte von Konsiantinopel bis Wien zu fahren . Er
hatte teils Schiffe, teils D-Züge benutzt und sich meist
? roma irgendwie gegenseitig beeinflußt wsiEe . '
unter dem Wagen , zeitweise auch aus den Dächern aus36 Stunden lebendig begraben . Auf der Zeche gehalten.
der
„Hermann gesegnete Schiffahrt " in Hamm war
Marconis . Marconi teilte
‘ (Sitte «eite Erfindung
Bergmann Richard Bartz verschüttet worden . Rach vie¬
im Verlauf einer Unterredung mit , daß er berei s in
ler Mühe ist es gelungen , den verschütteten Bergmann
der allernächsten Zeit imstande sein werde , einen gegen
lebend zu bergen , nachdem er 36 Stunden lebendig be¬ alle Störungen geschützten dauernden Telegraphen - und
graben war.
Telephonverkehr von England nach Südamerika ein
Durch Blitzstrahl gelähmt . Aus Remscheid
richten, der nur ein Zehntel derjenigen elekt' i/äu. ..
wird berichtet: Ein Blitz schlug in das Wohnhaus
Kraft benötige , die man jetzt für die drahtlose Uebermittlnng auswcndcn muß.
Berghausen 13 ein und zündete . Der Geistesgegenwart
so¬
der Hausfrau ist es zuzuschreiben, daß das Feuer
fort gelöscht wurde . Ihr Mann wurde durch den
Schöner
er
Blitzstrahl an beiden Beinen gelähmt , auch verlor
die Sprache.
Die Sonne ging . Wie zarter Schleier von Fianm
Ein Hund als Lebensretter . Aus dem zweiten
und Seide legte stich die Dämmerung ans das Land.
Stockwerk aus die Straße gefallen und doch unverletzt
Schlich sich behutsam , als wolle sie die Feierstunde
ein anderthalbjäh¬
geblieben ist in Köln - Nippes
der „Natur " nicht stören, in stille Gärwn , träumende
riges Kind . Dieses war in einem unbewachten Augen¬
Haine und schweigsame Winkel der Städte . Von den
blick ans Fenster geklettert und hinausgestürzt , siel aber
Dächern der Häuser floß sie hinab in die Höfe, wo di:
einem alten Hunde gerade auf den Rücken. Ein sofort
Familien auf Stühlen und roh gezimmerten Bänken
herbeigerufener Arzt stellte fest, daß das Kind durch¬ sitzen und bei trautem Gespräch die Stimdr
der Er¬
ist.
aus keine Verletzungen erlitten habe und munter
holung nach des Tages Lasten und Mühen verbrin¬
Demnach ist wohl der Hund der Lebensretter des Kin¬ gen. Langsam , fast träumend , schwebt der Ranch aus
einen
des gewesen. Der Hund erlitt bei dem Sturz
den Tabakspfeifen der Männer in die Dämmerung
Beinbruch.
hinein , schleicht an der Hanswand empor und verliert
Die Mordtat in Söffe bei Potsdam, wo die sich in den Schatten der nahenden Nacht, die wie Gei¬
23jährige Bäuerin Kühne und ihre 53jährige Mutter
ster schon um Giebel und Dächer hängen und von Mi¬
angeblich von Pferd rdieben ermordet worden sind, ist nute zu Minute tiefer hinabsteigen . Die Fraiien siv.en
durch ein Geständnis 'des Ehemanns , der nach seiner
beisammen, ^ hallen die Hände im Schoß gefaltet und
Aussagen selbst von den Pferdedieben verwundet wor< sprechen mit gedampfter Stimme von vergangenen Zei¬
den sein soll, aufgeklärt worden . Er gestand, di« ten . Alle Erinnerungen steigen auf , frohe und ernste,
Mordtat selbst verübt zu haben , um sich den unein¬ Geschichten von Liebe und Leid. Hin und wieder zer¬
geschränkten Besitz des Bauerngutes zu sichern.
reißt das Kichern eines jungen Weibes die Dämme¬
rung , Mütter denken ihrer schlafenden Kinder und
’ Ausverkauf . In der „Emstr Zeitung " veröffenisehen über Jahre hinweg hinein in die Zukunft . Sehen
licht ein Geschäftsmann folgende Anzeige: „Ein sofort
die Kinder als erwachsene Menschen durchs Leben
beziehbares Haus mit 6 Zimmern , prima silbergraue
Falzziegel , prima Kalk- und Zementschwemmsteine, Ze¬ gehen, frisch und froh , wie sie selbst. Ein stilles Leuchmentdielen aus eigener Fabrikation , prima Zwetschen- ten liegt in den Augen dieser wngen Mütter . Schöner
schnaps (Edelbrand ) auch liier - und schoppenweise ab¬ In ni abend!
Dicht hinter der Stadt die Laubenkolonie . Wie
zugeben, ein Wurf rassiger Hunde und eine Anzahl
ein großes Schachbrett liegt sie da , eingetoilt in lau¬
Lämmerfelle.
ter Vierecke. Zäune und Hecken kreuzen sich in pein¬
Tod . Einen furchtbaren Tod erlitt
Furchtbarer
licher Regelmäßigkeit . Hier und dort in den Gärten
der
aus
eines Gutsbesitzers
der 10jährige Sohn
Bauernschaft Heven in Westfalen. Der Junge hatte sich noch ein Fleißiger , der den letzten Samen in die Erde
legt r nd mit sorgsamem Auge das Sprießen und Ge¬
dir Keile von 2 zusammengekoppelten Kühen aus Spie¬
deihen der ;ungen Pflanzen beobachtet. Aus den Laulerei um den Leib getan . Die Kühe, durch Hundegebell
gereizl , singen nun cur zu lausen und zertraten buch¬ beik klingt Gesang und Harmonikamusik. Von irgendwoher tänzelt die zarte Weise einer Violine durch die
stäblich den Jungen , der sich so schnell nicht mehr frei
Dämmerung , oder ein Grammophon kreischt gebiete¬
machen konnte.
risch über den Lockruf der Drossel, die dort im Flieu 2lstündigen InL' enrzarer Muiosicg . >
derbaum hockt. Schöner Juniabend!
ternationalen Automobilrennen in Mailand siegte der
ein
Zwischen stillen, wogenden Aehrenfeldern
deutsche Rennfahrer Riecken auf einem R . A. G .-Wa¬
schmaler Pfad . Würzig steigt der Dust des Winter¬
gen. Riecken legte eine Strecke von 2582 Kilometer
korns in die bereinbrechende Nackt. Verivätete Grilzurück.

Meine Chronik.

ist er selber draußen . Das junge Stubenmädchen hat
es mir vorhin heimlich gesteckt. Geflogen ist er gestern
Herbert.
Roman von Wilhelm
— mit Schwips und Schande.
Mit dem Müller ist er unter einer Decke gewesen.
(Nachdruck verboten .)
86. Fortsetzung .
Die hatten schon immer eine so dicke Freundschaft mit¬
Niemand wachte mehr als die beiden Männer
einander , daß ich mir oft so meine Gedanken darüber
Unten, denen die Arbeit den Schlaf fern hielt . Dem
Aber da hätte unsereins was sagen sollen!
machte.
einen war sie langgewohnte Pflicht , m deren Erfüllung
Jetzt ist die Blase endlich geplatzt und unser Herr hat
fcet zähnervige Sensal keine Ermüdung kannie. Dem
rttnen Tisch gemacht und die ganze Wirtschaft mitein¬
andern — dem Kaufmann — gab der irotzrge Entander hinausgejagr.
Er
aufzubauen , Ausdauer .
schluß, sein Leben neu
Jetzt wird ja wohl auch das stolze Fräulein Lore
ivollte aufbauen aus der rücksichtslosen Eigensucht, die
mehr so hochnäsig aus unsereiner herunterschauen
nicht
Uichts anderes kannte als das Wohl seiner selost und
wie sonst, wenn sie ihren Vater zuweilen abholte . Für
Seinen , erkauft um jeden Preis der Welt.
Der Bureaudiener , der seit emrger Zctt rm Ruck- die gibt es alle miteinander nichts mehr zu suchen in
diesem Hause. Wir hier können so was nicht brau¬
gebäude seine Wohnung hatte und zugleich die Hauschen! Bei uns ist Solidarität Trumpf !"
Ureisterei versah , konnte am anderen Morgen den früher
Er >hätte wohl noch mehr zu berichten und zu be¬
als sonst im Geschäft erscheinenden Beamten melden,
durch das
haupten gewußt , wenn nicht Margaret
^atz der Schein der Lampen durch die dichten VorWein¬
leere
paar
ein
die
,
wäre
gegangen
Zimmer
häyge des Kassenzimmers die ganze Nacht sichtbar geheraustrug.
drinnen
von
flaschen
kbeftn war , so oft er selber erwachte und neugierig
„Das ist auch noch so eine," brummte er hinter¬
. „Das ist wohl die nächste, die fliegt!"
drein
N - Und trotzdem, " sagte er mit einiger Ruhmredig»
Punkt 9 Uhr öffnete sich die Tür des Chefs und
Jett, „war der Herr Prinzipal in aller Frühe schon Selstermann
ließ die Herren in sein Kontor bitten.
Mieder frisch und munter , Er hat nnr den Auztrag
Man sah Alfred und Dr . Weiß bei ihm.
ßMeben, die Herren für neun Uhr in sem Zenuner zu
„Meine Herren sagte er mit ruhiger Würde , „ich
Mitten. Nicht einmal übernächtigt schaut er aus , und
Sie hierher gebeten, weil ich Ihr lebhaftes In¬
habe
feiytz Stimme war so klar und ruhig , wie wenn er me
teresse an den Geschicken des Hauses kenne und weil
. _
^
.
ganze Nacht geschlafen hätte .
Sie als dessen Beamte auch selbst einen eigenen An¬
Ja , unser Prinzipal ist ein Mamst der dieib . was
S
spruch haben , zu wissen, was darin vorgeht und was
Heute
e* will , den bringt nichts aus der Fassung .
uns alle gemeinsam berührt . Sie haben vernommen,
die
haben
Die
!
Herren
meine
,
hören
zu
Wt es was
daß unser vieljähriger Kassierer Müller seinem Leben
da
über die ganze Sache ins Reme gebracht
Mt
mit der Waffe ein Ende gemacht hat . Die Rücksicht
Müllern feine Schießerei nichts ! Heute kommt
auf die vielen und langjährigen Verdienste, die er sich
um das Geschäft erworben , verhindern mich, des nähe¬
„Und ^noch einer verrechnet sich "tU unserem Herrn ."
ren daraus einzugehen , was ihn dazu veranlaßt hat.
Kgte er geheimnisvoll hinzu . „Der Wichtigtuer , der
Nur so viel mutz ich Ihnen sagen: Bei der Prü¬
Johann droben , der immer herumspukte, wie wenn er
fung der Bücher, die der gerichtliche Sachverständige
Her, M Hause wäre , und unseremen behandle,
und ick beute die aanre Nackt bindurck voraenommen
Ms hätte man erst seit gestern bereinaeichmecktl ><eüt

LuniaSenö.

haben , hat sich als sicheres Resultat ergeben, daß Fälschungen vorgeko .tmen sind, die bereits aus längere
mit
Zeit zurttckreichen, und daß namhafte Summen
Hilfe dieser Fälschungen ihrem eigentlichen Zweck entzogen worden sind.
Der einzig dabei Geschädigte bin ich. Mit Rück¬
sicht daraus , daß Müller seinem Leben ein Ende ge¬
macht hat , fehlt es an einem Anlaß zu einer weiteren
behördlichen Untersuchung. Ich komme soeben von zuständiger Stelle und habe mich dort vergewiffert , daß
fernere amtliche Schritte bei dieser Sachlage nicht mehr
erfolgen.
Wir haben also die doppelte Gewißheit : einerseits,
daß die Sache vollkommen aufgeklärt ist — andererseits
daß wieder Ruhe und Ordnung in unserem Geschäft
eingekehrt und die düsteren Schatten , die darüber plötzlich aufgestiegen waren , durch die Wahrheit schon jetzt
völlig verscheucht werden konnten. Ich bitte Sie also,
im Interesse eben dieser Ruhe und Ordnung die An¬
gelegenheit, bei der an unserer Firma kein Makel haflen blieb, für erledigt zu erachten und in diesem Sinn»
Mag
dort zu wirken, wo Sie etwa befragt werden .
der Unglückliche aus welchen Gründen immer gehan¬
delt haben — ich will nicht weiter danach forschen —
für mich persönlich steht übrigens außer Zweifel , daß
er seit langem nicht mehr im Vollbesitz seiner Naren
Geisteskräfte gewesen."
Selstermann hielt einen Augenblick inne und beob¬
achtete die Wirkung seiner Worte , die ^>:n den Ange¬
hörigen der Firma mit respektvollem Schwöigcn ange¬
hört worden waren.
Dann fuhr er mit hellerem Klang in der Stimme
fort : „Ich bin in der angenehmen Lage, Sie , meine
Herren , nicht mit dem Eindruck dieses hinter uns lie¬
hisr Weggehen
genden betrüblichen Ereignisses von
... lassen zu müssen.
(Fortsetzung foychr.

len zirp-n lustig am Feldrain . Hin und wieder blinkt
ein L-enchtkäserchen zwischen den Gräsern. 'Zwei Men¬
schen, den Frühling in den Augen, wandern den Pfad
, daß einer des
entlang. Eng aneinander geschmiegt
andern Atem hört. Sie : tauschen selige Worte von
Liebe und Zukunft, flüstern von Glück und Seligkeit
irrtb denken nicht daran , daß der Herbst einmal kommt,
eh' du's gedacht, und,-Blumen und Halme bricht . . . .
Schöner Juniabend I
Die Reife beginnt. An Baum und Strauch, in
Garten und Feld — überall treiben die Kräfte der
Natur zur Reise. Das Leben leuchtet wie Rosen und
Jasmin , lacht aus allen Winkeln und berührt alles
mit seinem Hauche. Leben! ruft die Drossel im Flie¬
derbaum. Leben! wirbt die schwere Rose, und Leben!
Lebeni klingt es freudig von Baum zu Baum , von
Blume zu Blume, von Frucht zu Frucht. Leben!
Leben! tönt es hinauf zum schweigenden Himmel, wo
die Sterne wandeln, hoch über Lust und Leid. Die
Nelle beginnt, das Leben schwelgt im Bewußtsein
seiner Kraft . . . Schöner Juniabend!
— Von der Erdbeere . Seit einigen Wochen blüh!
an sonnigen Stellen im Wald und besonders zwischen
Ihre
jungen, niederen Tännchen die Walderdbeere.
Reise steht bevor und bald wird sie mit ihrem seinen
Aroma den Beerenfreund erfreuen, in würziger Bowle
duften oder auf schneeweißer Schlagsahne lukullische
Genüsse bereiten. Die Erdbeere ist auch in der Tat
wohl die edelste unter den Beerensrüchten und lange
nicht so verbreitet, wie die anderen Beerensorten. Frei¬
lich, wie jedes Ding seine zwei Seiten har, hat auch
der Erdüeergenuß seinen Nachteil. Die Erdbeere ist
. Vor allem
nicht für jedermann gleich bekömmlich
sollten Kinder unter 2 Jahren überhaupt keine Erd¬
beeren zu essen bekommen. Auch Personen, die zu
Gicht, Rheumatismus , Herz- und Hautkrankheiten oder
Leberleiden neigen, ist der Genus; der Erdbeere nicht
zu empfehlen, da die Erdbeere bei dafür prädestinier¬
ten Naturen Nesselfieber und einen oft sehr stark auftretendcn Hautansschlag hervorruft, der nicht selten mit
erhöhter Temperatur verbunden ist, und in seinen
äußeren Erscheinungen an Scharlach erinnert. Beson¬
ders blonie Menschen neigen zu Nesselsucht nach dem
Genus; der Beeren. Diese Gefahren worden dadurcki

yervorgerusen, daß die leicht der Beschädigung durch
Ordnung
Zerdrücken unterliegenden Beeren in beschädigtem Zu¬
stand rasch ein Ferment entwickeln, das die für die
der Fronleichnams -Prozesston.
Gesundheit nachteiligen Wirkungen hervorbringt. Aller¬
Fahne
dings kann denselben dadurch begegnet werden, daß Fahne
Vortragskreuz
man die Erdbeere mit Schlagsahne ißt, was ja den Ge¬ Volksschule
Volksschule
Kleine Chorknaben
nuß bekanntlich keineswegs beeinträchtigt. Das Fett
Kuareu
Knaben
mit Schellen
der Schlagsahne hebt nämlich die Wirkungen der schäd¬
—
—
Fahnentragende und blnmenlichen Stoffe auf. Man sieht also, daß diese köstliche
—
—
streuende Kinder, ohne Symbole
Frucht für manche auch ibre Schattenseiten baben kann.
—
—
St . Josefs -Fahne
— Aufwertung von Kautionen und Spar¬
—
—
kaffenguthaben . Nach der herrschenden Auffassung
Schulpfl chtige Etstkommuni—
—
wird die Auswertung von Kautionen durch die Dritte
tanren, Knaben
—
Steuernotverordnung nicht geregelt, bleibt also der
—
Ct . Aloysius-Fahne
Rechtsprechung Vorbehalten. An neueren Entscheidun¬
—
—
Katholischer Jünglingsoerein
gen liegen vor ein Urteil des Gewerbegrichts Berlin
vom 15. Mai 1924, das eine Aufwertung von 15 Pro¬ Volksschule Schulpflichtige Erstkommuni- Volksschule
zent des Goldmarkwerles ausspricht, während ein Ur¬
Mädchen
kantcn, Mädchen
Mädchen
teil des Kanfmannsgerichtes Berlin vom 11. Januar
—
—
Marien -Fahne
1924 eine solche von 20 Prozent und ein Urteil vom
—
—
1. Februar 1924 .sogar eine Aufwertung von 50 Pro¬
Murianische Jungfrauen—
—
zent des Gcldmarkwertes (nicht des Nennwertes) an¬
Kongregation
erkennt. In München hat eine Versammlung des Fi¬ Blaue Schwenkfahne
Blaue Schwenkfahne
nanz- und Hauptansschusses des Bayerischen StädteJungfrauen
Musik
bundes zm Frage der Aufwertung der SparkassMgut- Jungfrauen
—
—
paven L-keunng genommen und von sämtlichen Stadien
St . Cäcilien-Fahne
gefordert, daß sie in dieser Sache nicht gesondert Vor¬
—
—
Kirchenchor
gehen und nicht durch übereilte Zugeständnisse oder
Jünglinge
Weißgekleidete Mädchen
Versprechungen die Einheitsfront der Städte durch- Jünglinge
—
—
brechen.
mit Symbolen
Männer
Männer
Meßdiener
Katholische Gottesdieust -Ordunug
—
—
Allerheiligste
in Sossenheim.
Große rote Fahne
, 8 Uhr Große rote Fahne
Donnerstag Fronleichnamsfest : 7 Uhr Frühmesse
, 9 Uhr Hochamt mit Prozession in üblicher Frauen
Kindergottesdienst
Frauen
Kirchcnvorstand
Weise. Kollekte für Hochaltar und Kanzel. Nachm. 1hg Uhr
—
—
Gemeindevertretung
sakramental. Bruderschaftsandacht.
—
—
Sterbeamt
1
und
Freitag: best. hl. Messef. die Armenseelen
Fahne
für Frau Amalia Scholastika Mühlbach.
—
—
Arbeiterverein
Katholischer
Samstag : hl. Messe nach Meing, und best. hl. Messe für d.
Armenseelen.
L ieder, welche bei der Prozession gesungen werdew
Schwalbach.
1. „Kommt her, ihr Kreaturen all" Nr. 190; 2. „Engn
Donnerstag: Hohes Fronleichnamsfest . 6s/4Uhr Aus¬ Gottes schwebet nieder" Nr. 191; 3. „Kommt um
teilung der hi Kommunion. 9 Uhr Amt. danach Prozession. lobet ohne End'" Nr . 192 und 4. „Erfreut euch, liebe
Freitag: Amt zur immerwährenden Hilfe.
Seelen" Nr. 195.
Samstag: hl. Messes. gef Krieger.

12 a Wiesescheu
auf dem Stand zu verkaufen

Wilh. Brum, am Faulbrunnen.
Ein Paar schwarze

Todes -Anzeige.
Hiermit die traurige Nachricht , daß unsere liebe gute Mutter,
Schwester , Schwiegermutter , Großmutter , Schwägerin und Tante
Frau

Amalia Scholastika Mühlbach

Ww.

geb . Vogler
Geduld ertragenem Leiden, versehen
großer
mit
,
langem
nach
mit den hl. Sterbesakramenten , Montag nachmittag 2 Uhr, im
Alter von 47 Jahren sanft entschlafen ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , Höchst a. M., Mainz, Fulda, Malges, Berg¬
hofen, Langenbochum , Eperjes , Amerika, 17. Juni 1924.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 19. Juni, nachm.
Uhr, vom Sterbehaus Hauptstraße 29 aus.

Herrenstiefel
Nr. 42, zu verkaufen.

Hauptstraße 78.

Ein

Paar wenig getrag.braune

Direktion J. W. Würtenberger

Im Saale zum Löwen
) 19. Juni, abds. 8 Uhr
Donnerstag (Fronleichnam
Großer Heiterkeitserfolg!
Lustspielschwank!

Damenhalbschuhe
Größe 38, zu verkaufen.
Franksurterstraße 41.

Mäher

gesucht.

Näheres im Verlag.

. sich im
Zwei Mann enipfehl

Grasmähen
Näheres im Berlag.

Sahnen -Ziege
, mit Lamm,
frischmelkend
und ei» Foxterrier , 4 Mon.
all, zu verkauf. Schwalbach,
Ringstraße 9.

-Theater
Volks

Frankfurter

„Eine

Dollarprinzess

Lustspielschwank in 4 Aufzügen
Nachmittags 4 Uhr
Lehrreich, unterhaltend ! Passend für Groß u. Klein!

Die Zauberschlösser“
oder „Du sollst

nicht lügen “.

Märchen in 4 Akten von Höner.
Kartenvorkauf für abends bei Herrn Friseur
Grüner. Sperrsitz —.80 M, 2 . Platz —.60 Jt.
Nachmittags pro Platz 20 Pfg.

Die Direktion.
^1 l ^l ||||iiii||||iiii||||!iiil|||iNi| ||iiiiii||iiiii||||iii!i|||iiii|||iiiii||| !iiii||||iiui|||iiii||||iiii||||iiiil!|limi|||iiii||||liii1l!!>"

F .-B . „Germania " Sossenheim

Eschborn

Turnhalle

Samstag , den 21. Juni, abends 830 Uhr
lokal (Wehner)
außerordentliche

Samstag , den 21. Juni d. Js.
abends 8 Uhr

Sommernachtfest
verbunden

mit turnerischen

Till

Eintritt

= = ■

frei!

Es ladet freundlichst ein

Turnverein

Generalversammlung.
Sport -Berein 1907

Aufführungen,

und Speisen

Dere'ms-

Wer kauft schöne Serien Notgeld von 1919, 1920
und 1921. Angebote mit Preis an den Verlag.

e. V.
Eschborn

Sossenheim

Am Samstag , den 21. Juni , abends 830 Uhr findet im
Gasthaus „Zur guten Quelle" eine
außerordentliche

Generalversammlung
Tagesordnung:
statt.
Vereinigung mit dem „Fußball-Verein Germania ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist vollzähliges Er¬
Der Vorstand.
scheinen Pflicht.

Turn -Verein e. B . Sossenheim.
Zu dem am Sonntag, den 29. Juni in Kahlbach stattfindenden

Gauturnfest
Frisches Schweine-Fleisch
von Freitag

Notgeld ! !

Tagesordnung : Vereinigung mit dem Sportverein 07
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung bittet um vollzäh¬
Der Vorstand.
liges Erscheinen

Darbietungen der Ortsvereine und

- - ---- Ia Getränke

im

Abend 6 Uhr ab zu haben.

Hauptstraße 87.

laden wir hiermit alle Mitglieder nebst Angehörigen herzlichst
ein — Abfahrt per Auto um 1130 Uhr vormittags ab
Nassauer Hof. Fahrpreis 50 Pfg Einzeichnungslisten liegen
bei den Herren Karl Brum und Heinrich Uhl offen. Melde¬
schluß am 27. Juni , abends 6 Uhr.
Der Vorstand.

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.
»

s

Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

DruckereiK. Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
^üfe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
iwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
flelicfctt oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K . Becker, Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Nr. 50

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bet
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Samstag , de« 21 . Juni

Gemeinde Sossenheim.
Elternbeiratswah l.
Die Wahl zum Elternbeirat unserer Schule findet lt.
Verfügung der Regierung morgen , Sonntag , den 22. Juni
statt. Wahllokal ist der Sitzungssaal des Rathauses,
Mahlzeit ab 10 Uhr morgens bis 4 Uhr mittags.
Die Wahlzettel müssen auf eine der am 14. d. Mts.
lauten . Abgeänderte
veröffentlichten Kandidatenlisten
WahlFettel sind ungültig . Das Ergebnis der Wahl wird
fofoct nach der Wahlhandlung festgestellt.
Sossenheim , den 21. Juni 1924.
Der Wahlvorstand : i. A.: Heinrich Uhl.
Betr . Bestellung von Ehrenfeldhütern.
.Gemäß Verfügung , des Herrn Vorsitzenden des
^reisausschusses Höchst sind die Landwirte Georg Fay,
Paul Moos , Franz Kinkel, Karl Baldes , August Heeb,
Adam Moos , Paul Heeb, Peter Klohmann , Georg Lotz,
Willibald Klohmann , Angestellter Valentin Schäfer,
^emeindefekretär Ernst Lorbeer, als Ehrenfeldhüter der
Gemeinde Sossenheim bestätigt worden.
Die Genannten sind danach zur Ausübung des feld¬
polizeilichen Dienstes berechtigt, was wir hiermit zur
öffentlichen Kenntnis bringen.
Sie führen nach § 66 des Feld - und ForstpolizeiLesetzes ein Dienstabzeichen bei sich, das auf Verlangen
vorzuzeigen ist.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
betr . die Einrichtung

und den Gebrauch

solcher

landwirtschaftlichen Maschinen, welche nicht im
Fahren arbeiten.
.)
(Schluß
8 4. Bei Herstellung der Verbindung zwischen Kraft¬
maschine und Arbeitsmaschine (Auflegen der Riemen,
Kuppeln der Welleu etc.), sowie bei solchen Arbeiten an
^n Maschinen (Schmieren , Angehen von Schrauben oder
"eilen etc.), welche die zeitweise Entfernung der Schutz¬
vorrichtungen bedingen , und bei Störungen oder Stockungen
ver Bewegung , sind die betreffenden Maschinen stillzu¬
stellen. Bei Göpelwerken sind in diesen Fällen die Zug"ere abzuhängen.
8 5. Wird die Einwirkung des Motors (Kraft¬
maschine) aufgehoben , so ist gleichzeitig dessen Führer zu
benachrichtigen. Der Motor ist in Stillstand zu setzen,
v>enn er in einem Göpel - oder Tretwerk besteht.
8, 6. Geschlossene Räume , in welchen Maschinen zum
betriebe aufgestellt werden , müssen so groß sein, daß die
Bedienung der Maschine ordnungsmäßig erfolgen kann.
8 7. Bevor die Maschine in Tätigkeit gesetzt (an9elassen) wird , müssen die Arbeiter durch Kommando
oder Signal aufmerksam gemacht werden.
8 8. Der Betrieb von Maschinen darf nur erfolgen,
^venn die Arbeitsstelle hinreichend erhellt ist.
. 8 9. Während des Betriebes einer Dreschmaschine
stk Auf - und Absteigen an der Seite , an welcher die
nicht eingefriedigt ist (vergl . 1 d
^infütterungsöffnung
2- Absatz), verboten.
Rach Einstellung des Betriebes ist die nicht an allen
Seiten über dem Rande eingefriedigte Einfütterungsvffnung zu überdecken.
8 10. Ein deutlich lesbarer Abdruck oder eine deut¬
ist an der
liche Abschrift dieser Polizeiverordnung
Maschine oder an einer allen beteiligten Arbeitern zu¬
gänglichen Stelle des Arbeitsplatzes auszuhängen oder
iü anderer geeigneter Weise anzubringen.
ist die
8 11. Den staatlichen Aufsichtsorganen
Kontrolle über die Befolgung der vorstehend gegebenen
. .
Bestimmungen jederzeit zu gestatten .
8 12. Üebertretungen der Vorschriften dieser Polizeiverordnung werden , sofern nicht sonstige, weitergehende
Strafbestimmungen Platz greifen, mit Geldstrafen bis
"0 Ji geahndet.
Dieselbe Strafe trifft denjenigen , welcher die Schutz¬
vorrichtungen an landwirtschaftlichen , im Betriebe befind¬
lichen Maschinen entfernt , unbrauchbar macht oder zerstört.
Außerdem bleibt die Polizeibehörde befugt , die Her¬
stellung vorschriftsmäßiger Zustände anzuordnen.
8 13. Sind beim Betriebe der Maschinen pol 'zervon solchen Personen übertreten
"che Vorschriften
Worden, welche zur Leitung des Betriebes oder emes
Teiles desselben, oder zur Beaufsichtigung foftellt
Worden sind, so trifft die Strafe diese Personen . Reben
ststsen ist derjenige , in dessen Nutzen und Auftrag die
Maschine betrieben wird , strafbar , wenn die Uebertretung
seinem Vorwissen begangen worden , oder wenn er
vei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Be¬
aufsichtigung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen
*5 an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen.

tritt am 1. August
8 14. Diese Polizeiverordnung
1896 in Kraft . Auf die vor dem 1. August 1896 be¬
reits in Betrieb befindlichen Maschinen findet die Be¬
stimmung des 8 1 zu b> (Ausrück-Vorrichtung ) erst mit
dem 1. Juli 1897 Anwendung.
Wiesbaden , den 22. Mai 1896.
Der Regierungs -Präsident.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 17. Juni 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
für 1924, und das
Das Schrebergartenpachtgeld
Grasgeld von den versteigerten Feldwegen, ist bis zum
30 . Juni ds . Js . zu zahlen.
Sossenheim , den 20 . Juni 1924.
Die Gemeindekasse.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
in
Lt . Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten
Wiesbaden vom 30. Mai ds . Js . hat die H. I . R . K.
zur Erhebung der staatlichen Steuer vom Grundver¬
mögen die Genehmigung erteilt.
Sämtliche Steuerzahler werden daher nochmals auf¬
gefordert , 2 Raten der staatlichen Grundvermögens¬
steuer, sowie Gemeindesteuer bis zum 1. Juli ds . Js.
an die Gemeindekaffe zu entrichten.
Eschborn , den 20. Juni 1924.
Der Bürgermeister . I . V. : Mämpel.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

— Sommernachtfest in Eschborn. Wie aus dem
Inserat ersichtlich ist, hält der Turnverein Eschborn heute
Abend in der Turnh alleein Sommernachtfestt , verbunden
mit turnerischen Aufführungen und Darbietungen der
Ortsvereine . Ein Besuch dieser Veranstaltung ist also
sehr empfehlenswert und ein jeder wird auf seine Kosten
kommen.
— Sulzbach. Der bisherige Feldhüter Paul Morhardt
ist gestern früh verstorben . Von 1903 bis 1920 hat er
den Posten als Feldhüter in hiesiger Gemeinde begleitet.
Er versah weiterhin den Posten als Fleisch- und
Trichinenbeschauer . — Da für die Elternbeiratswahlen
nur ein Wahlvorschlag eingegangen ist, findet die Wahl
am Sonntag , den 22. d. Mts . nicht statt.

— Eine bemerkenswerte Erleichterung hat die
Besatzungsbehörde durch das Aufheben des Zolles vom
Umzugsgut geschaffen. Man kann jetzt mit seiner
Wohnungseinrichtung vom besetzten ins unbesetzte Gebiet,
oder umgekehrt , zollfrei umziehen.

— Sommerfahrten auf dem Rhein . Rheindamr
schiffahrten zu Tal (Richtung Koblenz, Köln ) verehren
ab Mainz um 8.10 Vm ., Schnellfahrt 10.00 Vm ., 12.00
und 3.30 Nm . Ankumst in Koblenz : 12.50, Schnellfahrt
2.05 , 4.55 und 9.00 Abds . Ankunft der drei ersten Dampfer
in Köln : um 6.00 Nm ., Schnellfahrt 6.30 und 10.00 Abds.

Sport.
— Fußball . Morgen Sonntag, den 22. Juni , treffen
sich auf dem Sportplatz Cronbergerstraße F .-C. Rüssels¬
heim und Sport -Verein 07 zum fälligen Rückspiel. , Spiel¬
beginn der 2. Mannschaft 2 Uhr, 1. Mannschaft 4 Uhr.
Näheres Inserat.
— F .-C „Sportfreunde "-Schwalbach.

Am ver¬

gangenen Sonntag spielte die 1. Mannschaft der Sport¬
Die rückständigen Konsolidationskosten sind bis zum freunde Schwalbach bei den Pokalspielen ,in Neuenhain.
1.,
25. ds . Mts . zu entrichten . Die bis dahin nicht be¬ Schwalbach spielte in der L -Klaffe, mit Kelkheim
1.,
-Fischbach
Hornau
1.,
Steinbach
,
2
Gneshetm
.-V.
Sp
in Wiesbaden
zahlten Kosten müssen dem Kulturamt
Oberhöchstadt .1., .Kronberg 2. und Schloßborn 1. Mann¬
zur zwangsweisen Beitreibung gemeldet werden ..
schaft. Schwalbachs 1. Elf spielte schon morgens um 7
Schwalbach a. Ts ., den 20. Juni 1924.
Uhr gegen Hornau -Fischbach und konnte , erst nach Spiel¬
Der Gemeindevorstand.
verlängerung den Sieg an sich reißen . Schwalbachs Sturm
versagte vollständig , im ersten Spiel . Mit wenig Hoff¬
nung erwarte man den zweiten .Kampf . In . der Vor¬
Bekanntmachung
runde siegten Schwalbach , Kelkheim, Griesheim und
findet am Steinbach . Die Verlosung brachte Steinbach mit Schwal¬
Die nächste Mütterberätungsstunde
Dienstag , den 24 . Juni 1924, nachmittags - 2 Uhr im bach zusammen . Schwalbachs Sturm strengte sich jetzt
mächtig an . In der 1. Halbzeit konnte er trotz Gegen¬
hiesigen Rathaus statt.
wind ein Tor buchen und bis zum Schluß das Resultat
Sulzbach , den 20 . Juni 1924.
auf 3 : 0 stellen. Kelkheim siegte gegen Griesheim 2 : 1.
Die Gesundheitskommission . Saarholz.
Schwalbach hatte sich durchgekämpst und sollte nun um
den 1. Preis kämpfen. Um 2 Uhr . pfiff Herr Treiber
von Unterliederbach das Spiel an . Schon im Anfang
rast der . Sportfrennde "-Sturm durch und setzt sich im
Sossenheim, 21. Juni Strafraum von Kelkheim fest. In der 7. Minute wird
Wagner durch 3 Mann unfair zu Fall gebracht . „Elf¬
— Kleintierzuchtverein. Auf das Inserat in dieser meter " lautete die gerechte Strafe . Das konnte Kelkheim
Nummer sei hiermit besonders aufmerksam gemacht.
nicht vertragen . Die Verteidigung Kelkheims wurde
den
Sonntag,
.
sehr robust . Als ein Verteidiger wegen Schlägerei vom
Gartenbauverein
und
— ObstPlatz verwiesen werden sollte, verließ Kelkheims 1. Elf
fand im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof"
15. Juni
den Sportplatz . Schwalbach war mit 1 : 0 Sieger und
unter reger Beteiligung eine Mitgliederversammlung statt,
bei welcher Gelegenheit Herr Gartenbauinspektor Lange erhielt den 1. Pokal . Herr Treiber leitete korrekt; er
aus Frankfurt einen hochinteressanten Vortrag über die hätte nur energischer zugreifen müssen. Morgen Sonn¬
jetzige Wirtschaftslage , den Rückgang am Interesse , speziell tag spielt die 1. und 2. Mannschaft in Budenheim . Ab¬
bekanntgegeben.
der wirtschaftlichen Vereine und den neueingesetzten Auf¬ fahrt wird in der Spielerversammlung
stieg derselben, hielt . Ferner sprach Herr Lange überden
Wert der Obstbaumzucht im Maintal , desgl . über die
— Deutschland-Norwegen 2 :0 Halbzeit 2 :0. Der
Anwendung des künstlichen Düngers und die neuesten zweite Länderkampf zwischen den Fußballmannschaften
Errungenschaften unserer Wissenschaft in bezug auf Ver¬ von Norwegen und Deutschland ging am Sonntag bei
nichtung der Schädlinge in den Obst - und Garten¬ herrlichstem Wetter inKristiania voretwa 6 000 Zuschauern
kulturen . Herrn Lange wurde am Ende seines Vortrages
vor sich. Deutschland hatte den Anstoß / spielte gegen
reichen Dank gezollt. Wie wir weiter hören , hat der Wind und Sonne , war aber trotzdem überlegen . Das
Verein beschlossen, Sonntag , den 29 . Juni einen Ausflug' erste Tor fiel in der 18. Minute durch Sutor . schon
nach Vockenhausen, über Hofheim und Lorsbach , per 13 Minuten später ließ Wieder das zweite Tor für
Wagen zu unternehmen . (Näheres siehe Inserat ). Bei Deutschland folgen . Halbzeit 2 :0. In der zweiten Hälfte
ist es wurde Sutor verletzt und durch Krause -Hamburg ersetzt.
der Regsamkeit des Obst - und - Gartenbauvereins
sicher zu erwarten , daß den daran teilnehmenden Mit¬ Deutschland hatte weiter mehr vom Spiel , konnte aber
gliedern ein schöner und genußreicher Tag bevorsteht, gegen die sich.heftig zur Wehr , setzenden Norweger keinen
besonders , da schon jetzt für alle Möglichkeiten gesorgt ist, zählbaren ' Erfolg mehr erringen.
Eine Besichtigung von mustergültigen Obstanlagen wird
unter der bewährten Führung des Herrn Gartenbau¬
Wahlsprüche . ,1
inspektors P . Lange bei dieser Gelegenheit ebenfalls
die beste sei?! Diejenige , die
Negierung
Welche
stattfinden'
Goethe.
regieren .
zu
selbst
uns
,
lehrt
uns
— Vermögenssteuererklärung . Das Finanzamt teilt
du nich!
wenn
,
zufrieden
sei
Dank,
nicht
Verlange
mit : Die Frist zur Einreichung der Bermögensteuerer•
• ,
i
.
erntest.
Undank
klärnng 1924 wird allgemein bis zum 15. 7. 1924 ver¬
rei¬
ein
und
Gedanken
große
sind
Höchste
Das
,
längert ; dauit erledigen sich die eingereichten Frist¬ nes Herz.
Schiller.
verlängerungsgesuche.
*
Halte dich im stillen rein
— Die Heidelbeeren im Spessart und im Odenwald
Und laß es um dich wettern!
stehen heuer vorzüglich und versprechen einen reichen
Je mehr du fühlst, ein Mensch zu sein,
Desto ähnlicher bist du den Göttern . Goetbe.
Ertrag.

Bekanntmachung.

Gemeinde Sulzbach.

Lokal-Nachrichten.

Tages-Ltebersichi.
— * Da Deurschland ersucht worden ist, die Ant¬
wort über die Militärkontrolle bis zum 30. Juni der
Boffchasterkonserenzzu übermitteln, werden sich noch
im Laufe dieser Woche die in Frage kommenden Res¬
sorts zu einer Besprechung zusammensinden, um die
notwendigen Fragen zu regeln, die dann dem Kabinert vorgelegt werden sollen. Das Kabinett selbst wird ,
sich dann Anfang nächster Woche mit der Abfassung des
Wortlautes der Not« beschäftigen.
— * In den Räumen des Neichswirtschastsrates
haben Besprechungen zwischen deutschen und ausländi¬
schen Sachverständigen über die Frage der Neuorgani¬
sation der Reichsbahn aus Grund des Sachverftändigen-Gutachtens begonnen. Rach Abschluß der Bera¬
tungen dürste eine offizielle Mitteilung veröffentlicht
werden.
— * An der am 21. Juni in Stuttgart stattfinden¬
den Hauptversammlung des Vereins deutscher ZeitungsVerleger werden als Vertreter der Reichsregierung
Reichsaußenminister Dr . Stresemann, Reichsmini'.er
Dr . Jarres und der Chef der Presseabteilung der
Reichsregierung Ministerialdirektor Spieler teilnchmen.
— * Die Verordnung des Reichspräsidenten über die
Ausreisegebühren vom 3. April (Reichsgesetzblatt Seite
397) tritt mit Wirkung vom 18. Juni außer Kraft.
— * Wie wir hören, wird der Reichspräsident am
23. Juni in Dresden eintreffen, um die Jahresschau
deutscher Arbeit (Textilausstellung) zu besuchen.
— * Der Völkerbundsrat genehmigte den Bericht des
brasilianischen Ratsmitgliedes Suza Dantas über die
Entschädigung der deutschen Ansiedler in Polen , die
insgesamt 1 700 000 Zlotys für zusammen 500 An¬
siedler beträgt, d. h. ungefähr den vierten bis sänstl.n
Teil der von den Ansiedlern geforderten Summe.
— * Das Kriegsgericht des 20. Armeekorps in
Nancy verurteilte den bayerischen Major von Vallade,
der im November 1917 in Embermenil den Beseht zur
Erschießung zweier Franzosen und zur Niederbrennung
einiger Häuser gegeben haben soll, in Abwesenheit
zum Tode.
— * Die Stellung Herriols wird in England durch
den Einschluß Nollets und Clementels in das Kabi¬
nett als sehr gestärkt betrachtet und der Besuch in
London vor dem Brüsseler Besuch als Zeichen eines
neuen Geistes angesehen.
— * ,Daily Telegraph" berichtet, daß eine Ent¬
schließung der Fraktion der Arbeiterpartei bezüglich
des an Matteotti begangenen Verbrechens in Anwesen¬
heit und ohne Widerspruch Ramsay Mac Donalds und
der führenden Mitglieder des Kabinetts einstimmig an¬
genommen wurde.
— * Der Brüsseler Berichterstatter der „Times" mcldet, in belgischen ministeriellen Kreisen herrsche d«r
Eindruck, daß das Uebereinkommen zwischen den Al¬
liierten in der Reparationsfrage ziemlich leicht herge¬
stellt werden könne. Man sei jedoch der Ansicht, daß
Die Lösung des Sicherheitsproblems schwieriger sein
werde.
— * Die „Times" berichtet, daß Litwinoff von Lon¬
don nach Deutschland abreist, um sich dort einer Kur
;n unterziehen.
— * Nach dem aus Belgrad eingetroffenen Bericht
bestätigt es sich, daß ein türkisch-rumänisches Verteidi¬
gungsbündnis gegen Rußland von beiden Regierungen
unterzeichnet worden ist.
— * Die Wahlen zum südafrikanischen Parlament
ergaben die Niederlage der bisherigen Negierung, der
von General Smuts geführten südafrikanischen Partei,
die sich die Aussöhnung des englisch-holländischen Ge¬
gensatzes zum Ziel gemacht hatte.

demokraten aus dem Eintreten Herrtots für die demsche Demokratie die Hoffnung schöpfen zu können glau¬
ben, daß die Methoden gegenüber Deutschland eine
wesentliche Aenderung erfahren werden, stehen die
rechtsgerichteten Kreise auf dem Standpunkt, daß Her:iot eine Politik einleiten wird, die eine schroffe Kampf¬
ansage gegenüber den nationalen Verbünden in Deutsch¬
land darstellt. Die der Reichsregierung nahestehenden
Kreise legen gegenüber den Erklärungen der neuen
französischen Regierung größte Zurückhaltung an den
Tag . Insbesondere scheint sich die Auffassung des
Reichskanzlers Dr . Marx hinsichtlich der neuen Ent¬
wicklung in Frankreich kaum geändert zu haben. Di«
wichtigsten Punkte des französischen Negierungspro¬
gramms für Deutschland seien absolut nicht diejeniger
Stellen , die sich mit der innerdeutschen Politik und mi
der nationalistischen Bewegung befassen. Für Deutsch,
land komme es darauf an, wie sich die französisch«
Negierung zur Durchführung des Sachverständigengut.
achtens und zur Wiederherstellung der deutschen Wirtschaftsfreiheit in den besetzten Gebieten stellt. Nach dieser Richtung hin enthalte das französische Negierungspro-gramm keine Stellen , die m Deutschland Anlaß
zu ernsten Besorgnissen geben könnten. Allerdings ist
man enttäuscht darüber, daß die neue französische Re¬
gierung die militärische Räumung des Ruhrgebietcs
davon abhängig macht, daß erst die Einrichtungen des
Sachverständigengutachtens normal in Funktion getre¬
ten sein müßten. Diese Erklärung sei immerhin be¬
denklich
, weil sie sich nicht klar genug darüber ausspreche
, was unter dem normalen Funktionieren des
Sachverständigengutachtens zu verstehen ist. Immerhin
sei die Sprache der französischen Regierung nicht ganz
so zweideutig wie das Auftreten des Herrn Poincaree.
Poincaree hat erklärt, Frankreich werde die Besetzung
des Ruhrgebietes nicht rückgängig machen, als bis die
deutschen Zahlungen erfolgt seien. Das hätte zum
mindesten dazu geführt, daß die Ruhrbesetzung auf die
Dauer von zwanzig Jahren verlängert worden wäre.
Die Voraussetzungen des Kabinetts Herriot könnten
aber, wenn es mit der endgültigen Räumung des
Ruhrgebiekes wirklich ernst gemeint sei, immerhin im
-Verlaufe eines Jahves gegeben sein. Darin bestehe
immerhin ein wesentlicher Unterschied zwischen Poinearee und Herriot.
Die Tatsache, daß Herriot den deutschen Botschaf¬
ter in Paris aufgesucht hat, um mit ihm über die
deutsch
-französischen Beziehungen zu sprechen, hat allzemein in Berlin einen gürfftigen Eindruck hervorgevufen. Zum erstenmal seit Beendigung des Krieges
hat ein französischer Ministerpräsident den deutschen
Lotschafter besucht, und es liegt darin immerhin eine
Höflichkeitsgeste
, der man eine gewisse Bedeutung nicht
abstreitet. Die Frage der deutsch-französischen Bezieh¬
ungen tritt jetzt immer mehr in den Vordergrund,
nachdem auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Interessen
zwischen den beiden Ländern eine Klärung der Lage
notwendig erscheint. Von französischer Seite werden
seht neue Versuche ausgenommen, einen Handelsver¬
trag mit Deutschland abzuschließen. Wie bereits bei
früherer Gelegenheit von deutscher Regierungsseite be¬
tont worden ist, hängt die Lösung der schwebenden
Wirtschaftsfragcn aber in erster Linie davon ab, welche
Haltung die neue französische Regierung gegenüber
Deutschland einnehmen wird.

Mißirauensaiitrag gegen Gcheidemann.

Kassel,
17 . Juni . In der Stadtverordneten¬
versammlung wurden die beiden Anträge gegen den
Oberbürgermeister Scheidemann und die Stadtverwaltung, die von den Rechtsparteien eingebracht waren,
behandelt. Der erste Antrag verlangt, daß ein Ausschuß eingesetzt werde, der darüber berichten soll,
welche leitenden Beamten der Stadtverwaltung
ohne
Schädigung der städtischen Interessen abgebaut werden
sollen. Der zweite Antrag lautet: Die Stadtverord¬
netenversammlung spricht dem Ober, , germeister Scheibemann ihr Mißtrauen aus . Diese ist der Ueberzeilgung, daß ein weiteres Verbleiben im Amte nicht im
Oer neue Kurs in
Interesse der Stadt Kassel liegt und ersu ht den Ober4 - Die Programmerklärung der neuen französi¬ biirgermdister, hieraus bald die entsprechenden Folgeschen Regierung findet in politischen Kreisen in Deutsch¬ rungen zu ziehen. Der Mißtrauensanckag wurde mit
land eine sehr verschiedenartige Beurteilung . Während 24 gegen 19 Stimmen angenommen.
aut der einen Seite die Demokraten und die Sozial¬

Krankreich.

Grotzkaufmann Selstermann.

die

Rückkehr der

Ausgewiesenen.

kb. Berlin,
18 . Juni . In Berliner Reg.vcungskreisen bestätigt man, daß die baldige
Rückkehr der während des Ruhrkonflikts ausgewiesenen
deutschen
Bürger
in. die be¬
setzten Gebiete durch Vereinbarung mit der Interalli¬
ierten Rheinlandkommission in
Aussicht
ge¬
teilt
ist . Große Schwierigkeiten bereitet aber die
außerordentlich katastrophale
Wohnungsu o t im besetzten Gebiet. Da die Wohnungen der
Ausgewiesenen inzwischen anderweitig Verwendung
gesunden haben, ist es sehr schwer, für die Zurückkehrrnden wieder eine Unterkunst zu schaffen
. Aus diesem
Grunde hat sich die Reichsregierung entschlossen
, die
Bautätigkeit
im besetzten
Gebiet,
so¬
bald es die Verhältnisse gestatten, zu fördern
und
neue Wohnungen zu schaffen
. Alle öffentlichen Bauten,
die bis zu 80 Prczent fertiggestellt sind, sollen nun¬
mehr aus Reichsmitteln
vollständig
beendet
>>nd den zurückkehrenden Ausgewiesenen zur Verfügung
gestellt werden. Die Mittel hierzu will die Reichsregierung dadurch beschaffen
, daß sie gewisse Reichseigentümer verkauft. Diejenigen Bauten , die noch nicht
bis zu 80 Prozent aufgerichtet sind, werden unter sehr
günstigen Bedingungen an die Gemeinden der besetzten
Gebiete verkauft werden, deren Aufgabe es ist, sie
endgültig fcrtigzustellen. Die Lage der Ausgewiesencn
hat sick
) inzwischen derart verschlechtert
, daß verschie¬
dene Parteien des Reichstages Anträge eingebrächt
haben, um eine sofortige -Hilfsaktion einzuleiten. Die
Annahme dieser- Anträge, die die Bereitstellung großer
Mittel sei-cns der Reichsregierung fordern, dürfte ge¬
sichert sein.

Volkswirtschaft.
* Weitere
100 Millionen
Reutennark? Das „Kölner Tagblatt " erfährt von unter¬
richteter Seite in Berlin, daß im Reichskabinetl
augenblicklich Erhebungen darüber schweben, weile«
hundert Millionen Rentenmark zu emissionieren. Nach
Abschluß der Eintragung in den Grundbüchern ' wurde
festgestellt
, daß die 4proz. Belastung des Grund und
Bodens nur 300 Millionen Rentenmark ausmacht, die
nach dem Nentenbankgesetz zur Ausgabe gelangten.
Diese 300 Millionen stellen eine Belastung von 2,8 dar
Würde man die über das Rentenbankgesetz zugelassene
4proz. Belastung vo ll ausnützen, so würde sich die
Möglichkeit ergeben, weitere hundert Millionen Renienmark auszugeben, ohne die Gefahr einer neuen In¬
flation herauszubeschwören.
* Vom Holzmarkt.
Der
Markt ist leb¬
los. Alle Versuche, durch Preisermäßigungen das Ge¬
schäft in Stamm - und Zopfware, in Kanthölzern, be¬
säumten Bohlen, astreinen Seiten zu beleben, waren
bisher erfolglos infolge der bei den Holzhändlern und
Möbelfabrikanten herrschende Geldnot.
Wesentlich
ermäßigte Angebote scheitern vielfach an den Schwie¬
rigkeiten der Regulierung. Manche Interessenten ver¬
weigern auch die Hergabe von Wechseln und wie man
hört, lehnen größere Firmen die aus Frühjahrsabschlttssen jetzt fälligen Acceptzahlungen ab. Derartige
Weigerungen sind natürlich für das Geschäft sehr nach¬
teilig, weil die Sägewerke mit den erwarte en und
vereinbarten Zahlungen rechneten.

Nachrichten aus aller Wett.
Ein lartger Sommer ? Ein gutes Zeichen für
einen langen Sommer wird allenthalben am Rhein be¬
obachtet. Während die Jungstare sich zu gemeinsamen
Flugübungen schon jetzt auf den Wiesen versammeln,
tragen die alten Stare aufs neue zu Neste für eine
zweite Brut . Hoffentlich stimmt die Prophezeiung der
Vogelkundigen auf einen rechten Sommer.
Tas Pfingstgewitter . Tie Schäden, die das
Psiugstgewitter im Landkreise Neuß angerichtet hat,
sind noch bedeutend größer als sich bisher übersehen
ließ. Nach den abschließenden Ermittelungen wurde
die Ernte von 800 Morgen vollständig vernichtet. Der
Gesamtschaden beläuft sich auf 1 179 000 Goldmart.
Biel Lärm um nichts . In nicht geringen
Schrecken wurde dicker Taae eine Tamilie in Ober-

„Wie es wohl mit der Neubesetzung der Kassierer¬
Uuier den Beamten der Firma herrschte eine ge¬
stelle werden wird ?" mischte sich ein anderer darein.
hobene Stimmung . Sah man schon eine Ehre darin,
Roman von Wilhelm
Herbert.
„Das geht nicht so von henke auf morgen," sagte
daß d:r Chef seinen Sohn der Führung der klebrigen
37. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
anvertraute, so war es insbesondere die Art und Weise, einer unter ihnen. „Das will gerade Nach den gemach¬
Es ist mir ein freudiger Ausblick und gewisser¬ wie er die Angelegenheit Müller kurz und bestimmt er¬ ten Erfahrungen doppelt überlegt fein. Der neue
Kassierer findet allerhand, was ausgemerzt und ge¬
ledigte, die allgemein den besten Eindruck machte.
maßen ein Symbol der Gesundheit unserer Verhält„Jetzt sollen sie uns draußen noch viel mit Grün¬ säubert werden muß."
niffe, daß ich Ihnen hiermit ein neues Mitglied un¬
„Weiß Gott, was unser Chef für Pläne hat," be¬
den und Gerede kommen," sagte einer der Herren.
seres Geschäftes vorstellen kann. Mein Sohn tritt mit
dem heutigen Tage in die Firma ein, und zwar als
„Besser hätte es der Chef ja gar nicht machen können: merkte ein Zweiter und lächelte. „Es kommt eine neue
Mitarbeiter im Kontor, wo er von der Pike auf die So ist die Sache! Das ist geschehen
! Der Schuldige Zeit, meine Herren! Der junge Selstermann im Ge¬
schäft und dann der neue Syndikus ! Na, wer weiß!
ist tot! Die Behörde geht es weiter nichts an und das
Geschäfte unseres Hauses kennen lernen soll. Ich bitte
Publikum auch nicht! Den Schaden habe ja nur ich, Unser Prinzipal ist sehr klug, weitsichtig und groß¬
unseren ersten Herrn Buchhalter, meinem Sohn an
zügig. Er denkt schon sehr frühzeitig an das Weiter¬
seiner Seite Platz einzuräumen, und bitte weiter den und ich trage ihn! Damit Punktum!"
des Hauses. Vielleicht wird der Herr Syn¬
ersten Herrn Buchhalter und Sie alle, meinen Sohn
„Ja, " antwortete ein zweiter freudig erregt: „Fa¬ bestehen
dikus
eines
Tages auch noch eine andere Stelle be¬
als Kollegen in Ihre Mirte aufzunehmen und ihn mit
mos, und wirklich vornehm, wie er das gemacht hat!
kleiden."
Rat und Tat nach besten Kräften zu unterstützen.
Nicht mit einem Work gejammert oder herumgefackelt,
Die Beamten, die diese Anspielung größtenteils
Zugleich erlaube ich mir, Ihnen Herrn Rechtsan¬ wo doch der Schaden sicher ein sehr bedeutender, ist. richtig
ausfaßten, lächelten vergnügt untereinander. Sie
walt Dr . Weiß, den neuen Syndikus unseres Hauses Einfach die nackten Tatsachen fest wie Eckpfeiler hinge¬ kannten Dr . Weiß schon von seiner erzieherischen Tä¬
r orzustellen, dessen freundlicher juristischer Beirat von stellt und Schluß damit!
tigkeit bei Alfred und schätzten ihn wegen seines ein¬
heute ab allen unseren Unternehmungen zugute kom¬
Wir können wahrhaftig froh sein,daß wir in einem fachen, bescheidenen und freundlichen Auftretens. An¬
men soll. Und nun mit frischer Tatkraft an die Ar¬ solchen Hause sind und einen solchen großzügigen Prindererseits war auch Gleichen bei dem Personal sehr be¬
beit, meine Herren!"
zipal haben! Was wäre da anderswo Jahr und Tag
liebt, da sie in ihrer schlichten
, ernsten Weise, nie die
herumgenörgelt und untersucht worden, daß man sich Tochter des Prinzipals herauskehrte, von je für jeden
D Selstermann nickte höflich mit dem Kopfe, und nach
selber hätte verantworten müssen, ob man nie ein und seine kleinen und großen Sorgen ein warmes Herz
einigen Dank- und Begrüßungsworten
durch den ersten
Wort mit dem Müller gesprochen!"
Buchhalter entfernten sich die Beamten der Firma aus
gehabt hatte.
dem Kontor des Chefs und nahmen den Sohn ihres
„Das ist es eben," pflichtete ein Dritter bei, „was
Selstermann hatte sich nach der Entfernung der
Prinzipals mit sich, der allerdings etwas befangen war
mir so außerordentlich wohlgetan hat: wir sind nicht Beamten mit einigen Bemerkungeil von Dr . Weiß ver¬
und nicht gleich den rechten Ton fand . Ein gewisser
quasi alle miteinander ein halbes Jahr oder länger
abschiedet
, den sein Anwaltsberuf zu Gericht rief.
Hochmut, den er sich draußen im Verkehr mit Lebe¬ im Anklagezustand und müssen vor aller Oeffentlichkeit
„Vielleicht habe ich heute für Sie noch eine be¬
männern angewöhnt hatte , verhinderte ihn , das natürund vor allen Bekannten das Gefrage und Spießruten¬ sondere Ueberraschung," sagte der Kaufmann unter der
liche freie Benehmen , eines jungen Menschen zu zeigen,
laufen haben! Binnen vierundzwanzig Stunden war
Tür frohgestimmt und unternehmend. „Nun, nun!
der sich offen und herzlich an neue Berufsgenossen an¬
die Sache rum — das kann man eben nur bei so Na- machen Sie nur nicht gar so ein' bedenkliches und ern¬
schließt. Andererseits wurde es ihm doch schwör, ge¬ ren Verhältnissen, bei dieser Energie und Gründlichkeit stes Gesicht! Ist Ihnen Ihre neue Würde als SHngenüber der aufrichtigen Freundlichkeit , womit sich ihm
machen, wie sie hier herrscht! Mem Gott, da soll noch dikus denn schon so sehr in Fleisch umd Blut übsrKdie Herren näherten , seine steife Zurückhaltung zu be¬ einer was sagen: das ist überall schon vorgekoWmens gangen? Ich liebe fröhliche GsMrsr bei der Jugend.
haupten.
daß ein vieljähriger raffinierten Beamter, der das un¬
bedingte Vertrauen besessen hat und besitzen mußte,
So - zog er es denn vor , nach kurzer Zeit mit einer
dieses Vertrauen getäuscht und. mtßbrauchtLLatlZ-M^ M-t. ...
Ausrede wegzugehen .
.
.
.

den sein. Die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, das;
es sich um eine grobe Veruntreuung handelt . Der An¬
gestellte hat ein Geständnis abgelegt und zugegrien,
7s" s, die Umgebung , der
Weiher
wurden
vergeblich
daß er das Geld seinem Bruder ausgehändigt hat , der
^ge,ucht. Spät abends wurde das Fremdenzimmer
damit flüchtig ist.
"reien und siehe da , das Kind hatte sich in das
^l ' ittdenbett gelegt und schlief.
Ein
fünfjähriger
Lebensretter . Eine Anzahl
Oper am Fernsprecher . Dem Reichspostmi- kleiner Kinder spielte in S t . G o a r am Rheinufer,
als plötzlich eines von ihnen das Uebcrgcwicht bekam
. iterrum, Abteilung München, ist es durch eine Erund in die Fluten stürzte. Die Schar lies schreiend
"Noung gelungen , das Problem der Opernübertragung
anöein >.nder . Nur der kleine fünfjährige Karl Schwarz,
^,rch Fernsprecher nunmehr eingehend frei zu lösen.
Sohn des Stellmachers Schwarz , faßte beherzt zu. Er
E Münchener Aalionalthea 'er wurde erstmalig eine
griff das ertrinkende Kind, das gerade noch einmal
^irische Opernansnahme größeren Stils
mit rund
auslauchte, bei den Haaren und brachte es ans Ufer.
M aus dem Orchester der Bühne verteilten • Milro\uü nin durchgeführt , welche die Stimmen
der Sänger
Eifersuchtsszene . In München
creigneie
sich
' ° Instrumente
ausnahmen . Die Töne werden dann
ln der oberen Weidestratze eine Liebestragodie .
Der
r das Fernsprechnetz weitergeleitet . Die Uebermiit25 Jahre alte Hilfsarbeiter Löwingern
feuerte
auf
Mg erfolgt nach dem neuen Schaltnngsprinzip in der
seinen Nebenbuhler , den 30 Jahre alten Hilfsarbeiter
^n .e, daß jedem Teilnehmer des Fernsprechanschlusses Georz Baller drei Schüsse ab und verletzte ihn schwer.
«>ch «me einfache Zusatzeinrichiung die Möglichkeit ge- Seiner Geliebten , die er aus der Flucht verfolgte , ver»kvcn werden kann, Opern anzuhören . Bei dem Ruf
fetzie Lcwingern auch Schläge mit dem Revolver auf
nes Teilnehmers wird der Anschluß an die Oper
den Kopf und verletzte sie erbeblich. Beide Verletzten
Automatisch unterbrochen.
wurden vom Retrungsdienst in das Krankenhaus ge¬
ärm
15,mu *ictI *cr Postdirektor . Vom Hamburger bracht.
Mtsgencht wurde der seit 33 Jahren im Die , >te der
Ter jüngste Soldat des Weltkrieges gestorben.
Aus R o s e n h e i m in Bayern wird berichtet, daß
Ml stehende Direktor des Postamtes Barmbeck wegen
Unterschlagung und Beseitigung eines Briefes zu 13 in der letzten Woche der jüngste Soldat des Weltkrieges
^ °naten Zuchthaus und drei Jahren Ehrverlust vev- der jetzt 24 Jahre alte Hilfsarbeiter O >to G . sfka aus
Dresden gestorben ist. Er meldete sich 1914 als 14j^ - .
, Anslreferung Grütte -Lehders . Die Verhand- jähriger freiwillig zum Militär , machte aus allen
Kriegsschauplätzen die schwersten Kämpfe mit und kam
^ngrn wegen der Auslieferung des kürzlich in Raab
überall glücklich davon , allerdings
war sein Nerven¬
° Ungarn verhafteten angeblichen Kaufmanns Grüttesystem vollständig zermürbt . Wegen dieser Nerven¬
hn,, Zloischen
den deutschen und ungarischen Vehörkrankheit mußte er wiederholt seine Arbeitsstelle
ver¬
k,,. und bereits eingeleitet , und es dürfte die Auslielassen um im Krankenhaus Heilung zu suchen. Bei den
"ang schon in den nächsten Tagen erfolgen . , Arbeiten am Walchenseebau wurde er einmal mit 5
- Selbstmordepidemie
. In der Zeit vom 1. Mai
Kameraden verschüttet, wo er allein mit dem Leben
o* 15- Juni haben 150 Personen in Wien ihrem
davonkam. Die letzte Zeit war er arbeitsunfähig.
wen gewaltsam ein Ende gemacht. Rund 350 MänDer Etat der Stadt Berlin . Der Haushalts¬
„*
^ raU|-tt versuchten Selbstmord , konnten aber
ausschuß der Stadtverordnetenversammlung
veravfchiefettet werden . Unter den Todesarten steht Gas an
dete
am
Montag
in
erster
Lesung
den
Stenerhaushalt
Mer Stelle . Ebenso beliebt ist Gist . Die weiblichen
and den Nachtragshaushalt . Die Gesamtausgaben Ber¬
Mlbstmörder wählen häufig den Sturz in die Tiefe.
lins vcn 1924 belaufen sich ans rund 385 Millionen
Scapa Flow . Bekanntlich hat es eine englische Uoldmark. Ein Fehlbetrag von 9 Millionen bleibt zu
virma übernommen , die in der Bucht von Scapa Flow
vccken.
Msenkte deutsche Flotte zu heben. Taucher , die das
Stratzenranb
, Mord
und Selbstmord . Ein
Mcßkampsschiff „Hindenburg " untersuchten, erklären die
schreckliches Geschehnis ereignete sich in Hohenstadt bei
Wimpfen . Der ledige Arbeiter und Barbier Hermann
Mbung für möglich. Inneneinrichtungen
und Ma^itten wären vollständig unbeschädigt.
Huber beraubte auf offener Landstraße zwischen hier
i Dampferzusammenstotz . Nachts stießen in W e st- und Zimmerhof ein des Weges kommendes Jngenieurehrpaar aus Kochendorf bei Neckarsnlm, indem er ihm
°rk bei den Lofoten die beiden norwegischen Dampnit vorgehaliencm Revolver den Tod androhte , wenn
L,rHaakon
»
Jarl " und „Koog Harrald " in
dichtem
>§ ihm kein Geld gebe. Danach suchte er sich in dem
,'ebel zusammen . Der Dampfer „Haakon" ging unter.
aahen Walde zu verbergen . Von seinem Versteck aus
L8 bis 20 Personen , meist Kinder , ertranken . Der zweite
bemerkte er an der gleichen Straße und nicht weit ent¬
Kämpfer wurde nur wenig beschädigt.
kernt von der . Stelle , wo er sein Verbrechen ansge. . Polizeilicher Eingriff . Nach der Wiener Ar- jührt haste, einen Mann , der mit dem Ausputzen von
,Uterzeitung griff in dem Gußwerk bei Mariazell im
Bäumen beschäftigt war . Da er annehmen mußte , daß
Erlaufe von Auseinandersetzungen zwischen Streikendieser den Vorgang mit angesehen hatte und ihn da¬
/n und Arbeitenden die Gendarmerie ein und ge¬ bei erkannt, beschloß er, ihn zu beseitigen . Er näherte
buchte die blanke Waffe. Zwölf Arbeiter und ein
sich ihm von hinten und gab ans kurze Entfernung
und wurden verletzt.
einen Schutz auf ihn ab, der ihn auch in die Brust
, Russisches
Todesurteil . Dcr ehemalige Stabstraf und vom Baum herunterwarf . Nicht genug da¬
Mltän und Leiter der Spionageabteilung von Boris
mit , suchte er auch sein todwundes Opfer am Davon¬
laufen zu verhindern und brachte ihm noch Schläge
Mivinkow , Nosselewitich wurde vom obersten Gerichtsmit dem Kolben des Revolvers bei, bis er liegen blieb.
testt^ Petersburg 31t - Tode durch Erschießen verurHierauf lief der Mörder in den Wald zurück und tötete
Cinwanderung
nach Sowjetrutzland . Nach einer . sich selbst durch einen Stich ins Herz . Den heimtückisch
Meldung der „Prawda " trifst eine Gruppe deutscher Ar¬ angefallenen Banmarbeiter brachte man sogleich, nach¬
dem erste ärztliche Hilfe geleistet war , ins Krankenhaus
mier aus Solingen in diesen Tagen in Petersburg
nach Heilbronn , wo er sofort operiert wurde . An sei¬
Ein Teil , der Arbeiter soll an den dortigen Fa¬
nem Aufkommen wird iedoch gezweifelt.
lken angestellt werden , während sich die übrigen ins
Mlgagebiet begeben, wo ihnen Land zwecks land"Ntschastlicher Kommunen in Aussicht gestellt worden
+
Ter Gipfel des ewigen Feuers . Der HaleM Nach einer anderen Pressemeldung handelt es sich
maumau , der heißeste Krater auf Hawai , ist wieder
M eintausend Arbeiter , die um Ueberweisung
von
. .00 Dessatinen Land nachgesucht haben . Die Einin Tätigkeit , von weitem sieht man die ungeheuren
Megenehmigung sei von der Sowjetregierung nur
schwarzen Rauchwolken, die bis zu einer Höhe von
7000 Fuß aus ihm emporsteigen. Halemaumau
be¬
Mex der Bedingung erteilt worden , daß die EinwanMer die Kosten der Uebersiedlung und der Einrichdeutet in unsere Sprache übersetzt, das ewige Feuer,
M ihrer Kommunen selbst bezahlen.
und wie zutreffend diese Bezeichnung ist, geht aus der
Beschreibung eines Touristen hervor , der einmal
bis
. 8000 Goldmark veruntreut . Ein Angeste' lter deS
zum Gipfel des Halemaumau gekommen war . „Wir
Mwtzungsamies in Boppard
war beaujtragt , 8000
kamen zunl Fuß des KralerI ", erzählt er, „überall war
- ^tdmark in St . Goar in Empfang zu nehmen . Dieder Boden schwarz und verwüstet , durchzogen von ver¬
M Betrag soll ihm aus der Bahnfahrt aestohlen wor¬
I f chstadt im Taunus versetzt. 'Ihr
einziges vier!^^ ,ges Mädchen war spurlos verschwunden . Das

Vermischies.

Grotzkaufnrann Selstermann.
.

Roman

von

W i 1 h e 1 in Herbert.

>8. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Der Ernst des Lebens fordert unbedingt , daß wir,
es die Stunde
tvieder irgendwie
erlaubt,
Mtere Mienen ausziehen — und diese tramige Ge¬
richte da liegt ja nun fertig hinter uns . Also beim
Aied-erkommen etwas fröhlichere Augen ,
wenn rch
ntten darf !"
Dr . Weiß bemühte sich zu lächeln. Es wollte ihm
'ber nicht recht gelingen . Der Vorgang mit Gleichen
Mevn lag ihm schwer am Herzen, und gerade m
Mer Stunde , da er mit Selstermann m engere BeAtzung trat , empfand er die Spannung tmt semer
Achter doppelt schmerzlich. Er fürchtete der ihrer Art
M zu sehr, daß sich ein Wiederanknüpsen schwierig ge¬
llten würde . Und er kam ja auch selbst innerlich Nicht
»er die Gegensätzlichkeit ihrer grundlegenden Anschau^gen weg .
,
_ ,
, So ging er die wenigen Schritte stumm neben Sel¬
bmann her .
.
t.Apropos,
„
" sagte dieser und zog die schon geöffnete
Gangtür noch einmal zu. „Das wollte ich Ihnen noch
„ ?en, daß nichts Unklares bleibt . Ich will ein jur
Mental reinen Tisch haben . Die Geschichte mit der
Müshaltungskasse droben halte ich auch für miterleMt . Ich will ein für allemal Ordnung im Hause
^Men und keine Gespenster mehr umgehen sehen. Mag
,e Sache
sein, wie sie will!
h, . Der alle Johann ist draußen . Ich frage gar nicht
b/ !*« danach, was da geschehen ist: nennen Sie das
^ 'üetwegen leichtsinnig! Ich habe es satt , den KriMNalbeamten zu spielen, und will meine Nächte lieber
>7 Bott
als bei Akten und Urkunden zubringen . Ich
Meibe die Summe auf das Verlustkonto, das diesmal
h, sich ziemlich schwer wird — und damit basta ! Also
hM Bemühungen mehr in dieser Richtung , wenn ich

Er schüttelte dem Anwalt noch einmal die Hand
und stieg dann leicht und vor sich hinpseifend die Treppe
.hinauf.
6.
Die Sache ist in Ordnung, " sagte er oben zu
seiner Frau und zu Gleichen . „Ich
habe es eben
unseren Leuten mirgeteilt . Die Bücher sind durchgesehm. Alles ist aufgeklärt . Ich mache weiter
keine
Geschichten daraus . Die Toten weckt keiner mehr auf.
Den Verlust trage ich eben. Aber es soll endlich wieden Ruhe werden hier im Hause. Das Verfahren ist
zu Ende . Die Behörde hat weiter kein Interesse daran.
Wir können wieder friedlich und ohne Polizei lcben ' "
„Gott sei Dank !" seufzte Frau Selstermann
er¬
leichtert. „Wie froh ich darum bin !"
„Und Lore ?" fragte Gleichen und schaute ihrem
Vater ernst und ruhig ins Auge.
„Lore wird sich damit absinden müssen." antwortete
er, „und am allerbesten Gras darüber wachsen lassen
Vergessen ist das schnellste Heilmittel sür solche Wun^
den !"
©eine Äinyiei »wioieg uno ;ay vor sich bin . II
Entschluß stand fest.
„Und damit alles aus der Welt geschafft ist, w,
uns noch Verdrießlichkeiten machen könme," wende
Selstermann sich zu seiner Frau , „habe ich mit D
Weiß auch gleich über die andere Sache gesprochen, d
dich im besonderen angeht . Es läßt sich jetzt sicher a
nehmen, daß das nicht mehr vorkommt . Wir woll,
also, was geschehen ist, nichtweiter aufrühren und pr
fm und das Gewesene der Vergangenheit und ihr«
Verdiensten zugute schreiben. Ist dir das recht?"
„Oh!" e-ntgegnete sie erleichtert.
„Ich bin sri
darum - Es wäre mir schrecklich gewesen, wenn meine
wegen irgendwer hätte leiden müssen. Mag ' s de:
Glück bringen , der es gewesen ist. Ich rede am liei
rten nicht mehr davon !"

Er nickte beftiedlgt.

härteten Lavamassen früherer Eruptionen . Wir gin¬
gen einen schon vor uns beschnittenen Pfad hinaus und
sahen plötzlich vor uns den Halemaumau . Es
war
uns , als ob wir an das Ende gekommen wären , und
vor uns die Hölle sähen, die die lebhafteste Vorstellung
nicht ausdrucksvoller hätte schildern können. Der Gip¬
fel erglühte unter dem Feuer , unter rotem Feuer . Man
konnte darin verschiedene Bildungen unterscheiden. Ein¬
mal waren es rotglühende Pfuhle , dann wieder plötzlich hechspringende
Fontänen .
Dazwischen Uesen
Ströme roten Feuers , die ihre Ufer überfluteten . Auf
einmal glänzten alle Pfuhle , Ströme und Fontänen
hell auf , zwanzig , dreißig solcher Höllengebilde arbei¬
teten sich aus dem roten Feuerdunst in hell-leuchiende
Fanfaren heraus , einige Strömungen
wurden wilder
und heißer , bis alles wieder in ein rotes , glühendes
Feuermeer versank. Das ist der Halemaumau.

4- Aus dem Reiche der Rothäute.

Durch das

Vordringen des „weißen Mannes " sind die Indianer in
ihren weiten Jagdgründen immer mehr beschränkt und
in wenige Territorien
der Vereinigten Staaten
von
Amerika zurückgedrängt worden . Wohl oder übel müs¬
sen sich die Rothäute mit der Wendung ihres Schick¬
sals abfindcn . Sellen sind die Fälle , wo sich India¬
ner mit der neuzeitlichen Kultur aussöhnen oder sogar
befreundet haben . Zu ihnen zählt der unlängst ver¬
storbene ehemals angesehene Häuptling der Indianer
Quanah Parker . Ein echter Sohn seines Volkes, lebte
er zwar in dem freien Lande seiner Väter , fern von
aller Kultur , der er aber keineswegs fremd blieb . Er
besaß ein Haus mir einer stattlichen Reihe von Zim¬
mern , ganz nach zivilisierten Anschauungen und Ansprüchen ansgestaklet . Seinem eigenen Geschmack ent¬
sprach nur die Wahl von Farben und Bilder , die dem
Europäer vielleicht grell und roh erscheinen, sagten
ihm, der Rothaut , mehr zu als andere wohl
abge¬
stimmte Töne und künstlerische Schilderungen .
Der
Häuptling , der übrigens mit dem Präsidenten Roosevelt befreundet war , besaß auch vierspännige Equipa¬
gen, die er selbst lenkte, und in denen er seine Frau
und Kinder und Enkel gern spazieren fuhr . Q ' ar. ,
Parker , der in seiner Jugend noch als Nomade mit
seinem Volk herumzog und in dessen Eigentümlichkeiten
und Gewohnheiten auswuchs , hatte sich ganz in die
neuen Landesgesetze cingelebt und stand dcr Regierung
des Weißen Mannes anerkennend und wohlwollend gegenüber . _
_
._
'

Katholische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim.
2. Sonntag nach Pfingsten, den 22 Juni 1924
7 Uhr Frühmesse, 8 Utir Kindergottesdienst, 9'/s>Uhr Hochamt
11/2Uhr Christenlehre. Kollekte für Kanzel u Kommunionbank.
Montag : best hl. Messe für Karl Becker u Ehest. M . geb.
Dechent und best. Amt für Verstorbene der Fam . Glock.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrei und best- Iahramt für
Jak . Brum und Ehefrau A M . geb Fay
Mittwoch: best, hl Messe für Angehörige der Fam . Sell u.
bell. Jahramt für Franz; Klohmann u. Ehest. M . Kath g. Fay.
Donnerstag : best hl Messe für Eheleute Will ). und Kath.
Brum geb. Schmidt und best Amt für Lor. und Kath Notz
und Ang.
Freitag : hl. Messe nach Meing . und Herz-Jesu -Amt, 10
Minuten früher als sonst: best Amt für Pet . Äug. Schneider.
Samstag : hl. Messe nach Meing und best. hl. Messe für
Lehrer Hubert Busch u Elt.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag., des Männer¬
apostolates.
Donnerstag nachm 4 Uhr ist Beichtgelegenheit.
Die Mitglieder der Pfarrgemeinde werden gebeten,. morgen
bei der Elternbeiratswahl die Liste 1 : Christian Gottschalk.
Ludwig Kilh usw. zu wählen, Vater und Mutter mögen
wählen, ebenso beide Pflegeeltern. Man wähle früh, damit
er auch seinen Zweck erreicht._
_

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim
am 1. nach Trinitatis , den 22. Juni 1924.
9‘/* Uhr Hauptgottesdicnst (1 Joh . 420u.2i: Gegen das
Haffen!»
IOVb

Uhr Kindergottesdienst.

Evangel . Pfarramt

Nachrichten: Heute abend 8Vs Uhr Evangel Jugendgruppe.
Wichtige Besprechung wegen der Spielabende.
Mittwoch abend übt der Kirchenchor.
An die Elternbeiratswahlen wird erinnert (f. Inferal !»
Die Hauskollekte für den Gustav-Adolf-Derein ergab
M 95,05. Allen Gebern herzl Dank!

Eschborn.

Vs

10 Uhr

Hauplgottesdienst.

„Und jetzt," sagre er, „zu etwas anderem , zu einem
freundlicheren Thema ."
Er blickte die Frauen behaglich lächelnd an:
„Na ?" fragte er. „Keine Ahnung ? Kein« Neugierde?"
Jetzt verstand ihn seine Frau.
„Ach so," sagte sie freudig überrascht.
Er nickte.
„Dr . Weiß hat gestern um deine Hand angehalten»
Gretchsrr!" sagte er kurz und bündig . „Was meinst du
denn dazu ?"
Das Mädchen saß wie in Purpur getaucht.
Dann schüttelte sie langsam und ruhig den Kopf.
„Ich meine , daß wir nicht zusammen
paffen!"
sagte sie.
„Wie?" riefen Vater und Mutter zugleich.
„Aber das ist ja doch nicht möglich!" setzte Frau
Selstermann verblüfft bei. „Ihr wäret doch immer so
gute Freunde und habt euch so verstanden, und er gibt
sich der sicheren Hoffnung hin !"
„Ach nimm das do«h nicht so tragisch!" lachte der
Kaufmann , der sich rasch von dem Erstaunen erholt
hatte . „Das ist nun schon einmal so ein alter Mäd¬
chenbrauch. Ein bißchen Zieren und Wehren
gehört
zum Handwerk . Ich wüßte sonst wirklich nicht, was
gegen Dr . Weiß zu sagen wäre . Ja , freilich, ich habe
ihn gestern selber noch vertröstet und zunächst aufs War¬
ten verwiesen . Aber ich habe mich gerade in den letz¬
ten schweren Stunden von seiner Tüchtigkeit überzeugt.
Und dann, " setzte er scherzend bei, „hat er jetzt
auch eine sichere Stellung : er ist seit heute Syndikus
der Firma Selstermann ! Also wüßte ich wirklich nicht,
was du gegen Dr . Weiß einzuwenden hättest !"
„Ich habe gar nichts gegen ihn, " antwortete Glei¬
chen. „Aber ich kann seine Frau nicht werden , und ich
muß euch beide bitten , nicht weiter in mich zu drin¬
gen! Diese Anschauung beruht nicht auf Ziererei oder
sonst einer vorübergehenden Empfindung . Es ist meine
feste und innerste Ueberzeugung ."
(Forts , folgt,)

Väter,Mütter

Pflegeeltern
der

Kinder!

katholischen

Ihr erinnert Euch : Wir haben vor zwei Jahren , im Mai 1922,
in Schul¬
einen unerwarteten scharfen Kampf für freies Elternrecht
sachen , für das

freie Recht auf die Bekenntnis =Schule
führen müssen . Das Recht hat man uns nicht geben wollen, das Recht
will man uns in Nassau immer noch nicht geben . Wir wollen aber
dieses Recht und haben uns in unserem Dorfe in der Zeit vom 3.—21.
Mai 1922 mit genau 1300 Unterschriften von insgesamt etwa 2100
Wahlberechtigten für dieses Recht entschieden . Diesen freien Weg
wollen wir behalten.

Darum wählt die Liste 1

Du in Küch* und Haus,
„Willst sparen
Gib wenig Geld für Kohlen aus;
Koch', bade und orale nur mit Gas,
So billig wirtschaften macht Spahl"

Evangelische
Eltern!

Sportplat

Wollt ihr. das; die Simultan¬
schule mit Religionsunter¬
, auch
richt, wie sie heute besteht
weiterhin von eueren Kindern
besucht werden kann, dann tretet
morgen für die evangelische Liste
ein, die mit dem Namen

Ihr wißt ; Man hat in den letzten zwei Jahren zu Nied, zu
Erziehung
Sindlingen und zu Zeilsheim gläubigen Kindern ungläubige
aufzwingen wollen . Gläubige Eltern mußten ihre Kinder streiken lassen,
mußten sie umschulen lassen , der Bischof hat mit Exkommunikation
Uhl , Heinrich
von drei Erziehern Umgreifen müssen , bis die Schulverhältnisse erträg - . beginnt.
und vor solchen
Der evangel- Wahlausschuß.
lieber geworden waren . Vor solchem Wirrwar
bewahren . Die
Sossenheim
in
hier
uns
wollen wir
Schädlichkeiten
Empfehle mich im
bewahren.
davor
Euch
Liste I will
Reparieren von
Darum wählt die Liste 1, die mit dem Namen beginnt:
Nähmaschinen
bei billigster Berechnung.
Franz May,

Gottschalk

Christian

Wiesenheu

Heute Samstag
lokal iWehner)

außerordentliche

Generalversammlung.
Tagesordnung : Vereinigung

mit dem Sportverein

Zimmer
zu vermieten. Näh . i. Verl.
Zwei Wiesen

Heugras

Zusammenkunft =—

zwecks wichtiger Besprechung.
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Mehrere Kameraden.

- Fuhren

Einspänner

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung bittet um vollzäh¬
Der Vorstand.
im Heufahren werden angenommen ; es stehen 2 Wagen
liges Erscheinen

Kleintierzucht -Verein e. D.
Morgen Sonntag findet im Vereinslokal unsere

Monats -Versammlung
statt . Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist es Pflicht,
daß jedes Mitglied erscheint. — Die Ankörung findet
am nächsten Dienstag Abend um 67 2 Uhr durch die
Kreiskörkommission statt . Sämtliche Ziegen, auch die
schon angekörten, müssen vorgeführt werden zwecks Ein¬
tragung in das Kreis-Herdbuch, welches von dem Herd¬
zuchtinspektor, Herrn Brunner , geführt wird. Näheres
Der Vorstand.
in der Versammlung.

Obst- und Gartenbau -Verein
Sonntag , den 29. Juni unternimmt der Verein einen

Ausflug nach Vockenhausen
. Der Vereinsdiener
per Wagen über Hofheim, Lorsbach
wird den verehr!. Mitgliedern eine Liste zur Einzeich¬
nung vorlegen. Um rege Beteiligung bittet
Der Vorstand.

Inserieren bringt

Fussballwetts

“ Rüsselsheim
F.-C. „Borussia
-Verein
Sport

07

Sossenheim

: 2. Mannschaft 2 Uhr, 1. Mannsch. 4 Uhr

Der Spielausschuß.

Zwei gut möblierte

ehemal. Kerweborsch
Heule Abend 9 Uhr im Gasthaus „Zum Taunus"

=

den

Spielbeginn

$03 er Kameraden

, den 21. Juni , abends 8 30 Uhr im Bereins-

Sonntag
22.Juni

Morgen

I

9 Ar und 16 Ar auf dem
Stand zu verkaufen.
Hauptstraße 128.

auf dem Stand zu verkauf.
Faulbrunnen 3.

F .-D . „Germania " Sossenheim

Str.

gegen

Frankfurterstraße 6, 1. Stock

Diese Liste sichert puch freies Elternrecht!
Sie sichert Euch das Recht auf die Bekenntnisschule!
Eurer Kinder!
Sie sichert Euch gläubige Erziehung
Wählt aber alle, die Ihr katholische Kinder in die Schule gehen
habt , oder die Ihr überhaupt mit den obigen Gedanken übereinstimmt,
Ihr Väter, Mütter und Pflegeeltern wählt alle die Liste 1 morgen
Sonntag , den 22. Juni, und kommt zeitig zur Wahl!

Cronberger

zur Verfügung . — Dortselbst eine Gartenpumpe u. ein
kleiner Herd zu verkaufen. Anton Fay , Hauptstr. 106.

Samstag , den 21. Juni d. Js.
abends 8 Uhr

Sommer¬
nachtfest
verbunden mit turnerischen Aufführungen,
Darbietungen der Ortsvereine und

T A A Z
--- ------ Ia Getränke und Speisen ----- ---Eintritt frei!
Es ladet freundlichst ein

Turnverein

„Hausrat“

Eschborn

Turnhalle

e. V.
Eschborn

Radfahrerverein

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein-, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.

](895 ^ ossenhein^

Sonntag , den 22. Juni

WIESBADEN :: Luisenstraße 7

Tour nach Büdesheim a. Bh.
Abfahrt punkt 4 Uhr vorm, vom Vereinslokal. Zahl'
Der Vorstand
reiches Erscheinen wünscht

Lieferung gediegener

-n-Wohnzimmer-Einige Bund Spalierlatten
-,Sdilaf
Küchen
Schreine^
verkaufen
für Bohnenstangen geeignet,
Einrichtungen und Einzelmöbel
Johann Fay , Taunusstraße 13.
zu

bei

wie: Vertikow, Chaiselogne, Matratzen, Patent¬
rahmen usw, Teilzahlung ohne Preiserhöhung
Teilausstellung in Sossenheim

Schreinermeister Johann

gewinn!■.

. '.

'

bei

Frisches Schweine -Fleifth

Fay.
■ in

i

ab heute.

Johann Mohr , Hauptstraße 87.

Zeitung

SMOMer

um

und Schwalbach.
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach
Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Psennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 52

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

: Josef Ruppert.
Verlag von K- Becker, Sossenheim Derantwortl. Schriftleiter

Samstag » den 28 . Juni

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

. Der Inhalt der
genehmen Charakter der Ladenkasse
Kasse ist dürftig, der Geldschrank ist gähnent leer. Und
Sossenheim, 28 Juni das ist es. was dem Geschäftsmann große Kopfschmerzen
Btr . Bestellung von Ehrenfeldhütern.
bereitet. Ausnahme machen jedoch die Geschäftsinhaber,
die mit Sommerartikeln handeln; diese Leute werden von
Gemäß Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreis¬
Zur Grundsteinlegung der Turnhalle der sauren Gurkenzeit nichts merken.
ausschusses Höchst sind die Landwirte Georg Fay , Paul
Moos, Franz Kinkel, Karl Baldes, August Heeb, Adam der Freien Turnerschaft e. V . Sossenheim.
— Aus Oberhessen. (Unwetter.) Bei einem schweren
Moos, Paul Heeb, Peter Klohmaun, Georg Lotz, Willibald
wurde in der Gemarkung Oberhaun bei Alsfeld
Unwetter
Wie der Einwohnerschaft schon durch das Mittwoch- die 15jährige . Tochter des Landwirts Dehnhardt von:
Klohmann, Angestellter Valeutiu Schäfer. Gemeinde¬
sekretär Ernst Lorbeer, als Ehrenfeldhüter der Gemeinde Inserat bekannt geworden ist, erfolgt morgen, Sonntag
Blitz getroffen und auf der Stelle getötet. Ihre beiden
den 29. d. Mts ., die Grundsteinlegung zum Turnhallen¬ Schwestern wurden schwer betäubt. — Die 30jährige
Sossenheim bestätigt worden.
Die Genannten sind danach zur Ausübung des feld- bau. In Würdigung dieses für die gesackte Einwohner¬ Anna Mogk aus Walleisdorf wurde beim Dickwurzsetzen
polizeilichen Dienstes berechtigt, was wir hiermit zur schaft sehr wichtigen Ereignisses geht deck Festakt heute von einem Strahl getroffen und getötet. Kleider und
abend eine Akademische Feier voraus . —
öffentlichen Kenntnis bringen.
der Erschlagenen waren, als man die Leiche fand,
Mit Errichtung der Turnhalle geht ein langgehegter Haar
Sie führen nach § 65 des Feld- und Forstpolizei¬
verbrannt.
vollständig
gesetzes ein Dienstabzeichen bei sich, das auf Verlangen Wunsch, nicht der Arbeiterschaft allein, man kann sagen
im Harz. Gold und Platin sind neuer¬
Goldfunde
—
der ganzen Einwohnerschaft, in Erfüllung . Eine ge¬
vorzuzeigen ist.
worden. Seit zwei Jahren
gefunden
Harz
im
dings
der
räumige, luftige Halle, die sich den Erfordernissen
Sossenheim, den 21. Juni 1924.
gesucht.
danach
wurde
Der Gemeindevvrstand.
für
bisher
hier
.ist
,
gesamten Leibesübungen anpaßt
□ Ist das Rauchen gesundheitsschitri c»; r ui«
Erwachsene und Schuljugend stets ein gleich dringendes
alte, viel umstrittene Frage zu entscheiden und
diese
errichtende
zu
die
soll
Beiden
Und
.
gewesen
Bedürfnis
Gemeinde Eschborn.
zu ermitteln, in welchem Umfang das
zugleich
um
—
.
kommen
Halle zugute
der studierenden Jugend verbreitet ist
unter
Rauchen
Bekanntmachung.
Die Freie Turnerschaft ist die Trägerin des Gedankens
es auf den Organismus einwirkt,
Weise
welcher
in
und
dem
auf
Am Samstag , den 28. Juni ds. Mts . wird das zum Hallenbau gewesen, auch ist der Boden,
Dr . Mendelsohn, vor Iah.
Arzt,
Petersburger
ein
hat
Gemeindebad in der neuen Schule wieder eröffnet. Die der Bau errichtet wird, Eigentum des Vereins. In den ren, eine Umfrage bei den Studenten der militärisch¬
Badestunden sind festgelegt: für Damen : von 1 — 4 Uhr Tagen des Kampfes gegen die Apfelweinpreise hatten medizinischen Akademie und des technologischen Insti¬
und für Herren von 4'/2 — 8 Uhr. Die Vergütung sich die Ortsvereine zu einer Abwehrfront zusammen- tuts veranstaltet. Er erhielt mehr als 5000 Einzel¬
antworten von insgesamt 1071 Studierenden und zwar
beträgt für ein Wannebad 60 Pfg . für ein Brausebad gesunden. Und in dieser Atmosphäre der Solidarität
Hallenbau
zum
Gedanke
der
556 Medizinern und 515 Technologen. Die An¬
von
gewann
Eintracht
und
__
30 Pfg .
Raum . Die führenden Männer der Freien Turnerschaft zahl der Raucher betrug etwas mehr als die esHälfte,
mehr
Bekanntmachung.
; unter den Medizinern gab
haben in zäher Entschlossenheit an diesen Gedanken fest- etwa 51 Prozent
(47
Technologen
den
unter
als
Prozent)
(55
Raucher
js Nachstehende non der Ortsbauernschaft zu Ehren¬
gehalten. Trotz der Ungunst der Verhältnisse der Jahre
von 16
Alter
einem
in
halle
Mehrzahl
Die
.
)
Prozent
Herrn
vom
sind
feldhütern vorgeschlagenen Landwirte
seither haben sie immer wieder an der Vermehrung des —18 Jahren zu rauchen angefangen. Im Mittel ver¬
Vorsitzenden des Kreisuusschusses bestätigt worden. Die Baufonds gearbeitet, bis es soweit war, daß mit dem brauchte ein Mediziner täglich 19—20, ein Techncloge
Ehrenfeldhüter haben Anweisung, jede Uebertretung im Bau begonnen werden konnte.
22—23 Zigaretten. Die Raucher in beiden Lehran¬
Sinne des Feld- und Jorstpolizeigesetzes zur Anzeige zu
Wenn die Grund -Idee auch die Errichtung einer stalten stellten eine weitaus größere Krankheitszifser als
bringen.
Turnhalle vorsieht, so kann doch mehr von einem Vvlks- die Nichtraucher, und zwar erkranken die Raucher umso
1. Christoph Benno, 2. Neg-^s Karl, 3. Kunz Fritz, haus gesprochen werden. Die Einteilung der Flüchen leichter, wenn sie früher zu rauchen begonnen haben.'
4. Hill Ludwig, 5. Datz Fritz, 6. Kunz Philipp Leonh, und Räume ist so gewählt, daß Turner und Sänger, Auf 100 Raucher, welche die Gewohnheit hatten, . den
, kamen 37—33 > Leidende, die
7. Datz Karl, 8 Fischer Theodor, 9. Junghenn Wilhelm, Athleten und Humoristen, Radfahrer und Schachspieler, Rauch zu verschlucken
nur 25—26. Während
huldigten,
nicht
Unsitte
dieser
10. Gaus Arthur , 11 Epp Hermann, 12. Hill Wilhelm. Sanitäter und Wanderer usw. friedlich nebeneinander
der Rau¬
Manslheitsziffer
die
wächst
Studienzeit
der
arbeiten
Eschborn, den 28. Juni 1924.
an der Erfüllung ihres Vereinsprogramms
Im Gan¬
.
Nichtraucher
der
die
als
stärker
dreimal
cher
Die Polizeiverwaltung : I . V. Mämpcl.
können, ohne gegenseitig zu stören.
36,47, unter I den
Rauchern
den
unter
man
fand
zen
Und das soll das neue Haus sein, ein Haus , das Nichtrauchern 23,83 Prozentes Kranke. . Dabei ü wären
gesamten Arbeiterschaft gehört, an dem Jeder Teil die Atmungsorgane , häufiger affiziert,. als ..die-.Vübauder
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
hat durch Spenden seines Scherfleins zum Baufond oder ungsorgane ; st in vielen' Fällen Triviescn fich^Mde ^ M
Bekanntmachung.
Hergabe seiner Arbeitskraft in freier Zeit. Und so muß erkrankt.
— Die vorschrisismäsiige Buchführung nachdem
Die hiesigen Landwirte und Gewerbetreibende werden es unbeirrt weiter gehen! Opfersinn und Solidaritäts¬
führen,
Vollendung
zur
die
Soweit nach dem Gesetz eine Pflicht
Bausteine,
die
sind
Steuerrecht.
gefühl
nochmals auf die nachträgliche Leistung, der Umsatzsteuer¬
Büchern besteht, wird für das
von
Führung
Arbeiterschaft
die
zur
dem
zu
Hauses,
des
Vollendung
zur
(Januar—
1924
Vierteljahr
1.
das
vorauszahlung für
nur dann als erfüllt angese¬
Pflicht
diese
Steuerrecht
besitzen.
zu
es
hat
ei;i Recht
März 1924) aufmerksam gemacht.
wertbeständiger Grundlage"
„auf
Bücher
die
wenn
hen,
1924
Vierteljahr
1.
Die Landwirte haben für das
— Fahrplanünderung auf der Cronberger Bahn.
ist .nun vielfach die Ansicht Verl Es
sind.
geführt
(Jan .—März 24) für je 1 Hektar Eigen- oder Pachtland Ab 1. Juli d. Js . verkehrt der seither nachm, um 5.17 tet, das; eine Buchführung auch dann den Vorschrift
1,12 G .-Mk . zu zahlen. Der Eigenverbrauch ist im werktags in Frankfurt abgehende Zug ^ rst um 5.38 entspreche
, wenn jeweils während des ganzen Monats
Pauschalsatz enthalten.
Frankfurt ab und der seither nachm. 6.16 werktags in die Verbuchung der einzelnen Geschäftsvorf lle in den
Die Gewerbetreibende sind nicht nur zur Leistung Cronberg abgehende Zug erst um 6.36 in Cronberg ab. verschiedenen Währungen vorgenommen und nur am
einer Vorauszahlung , sondern auch zur Abgabe einer
— Eschborn. Wir weisen nochmals auf die heute Ende des Monats die Ergebnisse in die wertbeständige
Voranmeldung verpflichtet. Auf die Einsendung des abend stattfindende Tanzbelustigung im Nassauer Hof hin. Buchführung übernommen werden. In Wirklia)keit hat
vie Umrechnung in das für die Buchführung gewählte
ausgefüllten Voranmeldeformulars muß das Finanzamt Anfang 8 Uhr.
er¬
Zahlungsmittel unverzüglich bei der Buchung n
bestehen. Bei Nichterzielung eines Umsatzes, sist Fehl¬
„Wander¬ folgen. Sonach müssen innerhalb der Buchsühr- r.g so¬
Mandolinenklnb
Der
.
Schwalbach
—
anzeige erforderlich, andernfalls nachteilige Folgen zu
die einschlägigen
schwalbe" hat für heute Abend eine Italienische Nacht wohl die Grundbücher wie auch
erwarten sind.
gewählten wertbestän¬
jeweils
der
in
Hauptbuchkonten
Musik,
mit
die
,
arrangiert
Für das 2. Vierteljahr 1924 (April—Juni 1924) ist in der „Schönen Aussicht"
digen Rechnungseinheit geführt werden, ohne daß es
zur Vermeidung von Zuschlägen und Beitreibung die humoristischen Vorträgen und Ueberraschungen ausgefüllt zulässig wäre, in den Grundbüchern und HauptbuchVorauszahlung , von den Gewerbetreibenden Voranmel¬ wird. Es ist nur gutes Wetter zu wünschen, um den konten die Einzelverbuchungen in den verschiedenen
Währungen vorzunehtnen und lediglich in bestimmten
dung u n d Vorauszahlung bis spätestens 17. Juli 1924 Abend richtig genießen zu können.
Zeitabschnitten, z. B . anläßlich der Aufstellung der
zu leisten.
werden.
verbessert
stets
soll
Gartenboden
Der
—
Monats- oder Salbjahrsbilanzen die Endziffern in Ue
1924.
Juni
27.
den
,
Schwalbach
nur
nicht
sein,
Buchführung zu übernehmen. Ist benombemüht
wertbeständige
Gartenfreund
Deshalb muß der
Der Bürgermeister.
das Entnommene dem Boden zu erhalten, sondern ihm nien bleibt es den Sieuerpflicktigen, bei der Umrech, deren Um¬
sammenzufassen
Bekanntmachung.
noch mehr Nährkrüfte beizubringen und durch Umgraben, mmg Buchungsposten zulegen ist, und
zu
zugrunde
Kurs
gleiche
der
rechnung
zu
Bodens
des
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß Vieh von Hacken usw ständig für Verbesserung
cn m das Sammctzournai
Sammclpos.
einem
in
oie
Schlachtviehmärkten nur zur sofortigen Abschlachtung oder jorgen. Alter Dünger schlägt sämtliche Chemikalien. Der oder Hauptbuch übernommen werden. Selbstverständ¬
zum Auftrieb aus andere Schlachiviehmürkte abgetrieben sogenannte künstliche Düuger mag noch so gut sein, ohne lich steht es aber den Steuerpflichtigen frei, ihre HilisStallmist wird nichts, da der Boden sonst tot bleibt, bücher, zu denen auch die Kontokorrent-Kicher gehören,
werden darf.
ist,
Vieh
abgetriebene
wodurch die notwendige Vakterientätigkeit nicht angeregt nur in der Währung zu führen, in weicher das Schuld¬
Das von Schlachtviehmärkten
oder Forderungsverhältnis entstanden ist.
sofern es nicht unmittelbar anderen Schlachtviehniärkten wird.
— Grober Unfugs 'Die Aborte und Wände ver
Angeführt wird, beim Eintreffen anr Bestimmungsort der
— Hut ab ! Wem swüre es nicht schon ausgefallen,
und Bahnhöfe werden immer wieder
Eisenbahnwagen
'Stunden
24
binnen
zuständigen Ortspolizeibehvrde
daß Hausierer, die im Sommer ohne Kopfbedeckung ihrem mit unzüchtigen Darstellungen, Schmierereien und
anzumelden.
Gewerbe nachgehen, oft sehr üppigen Haarwuchs haben? Kritzeleien in Wort und Bild besudelt. Derartiger , das
die vor dem Kriege mit ihrem Empfinden jedes anständigen Menschen verletzender
Frei umherlaufende Hunde müssen mit Halsbändern Auch die sog. Slowaken,
zogen, hatten krauses, dichtes Unfug schädigt nicht nur das Ansehen der Gesamt¬
Ort
zu
Ort
von
Blechkram
versehen sein, die Namen, Wohnort, Straße und Haus¬
? Weil die Sonne und die heit, sondern kann auch besonders bei der Jugend
das
sich
erklärt
Wie
.
Haar
eine
nummer des Besitzers ersehen lassen oder an denen
Haarausfall führende zroßcn Schaden anrichten. Es ist sittliche Pflicht eines
frühem
zu
,
schädliche
Steuermarke mit Angabe des Versteuerungsortes und frische Luft
durch seinen Rand, ieden Einzelnen, dazu beizutragen, daß den Tätern
dagegen
Hnt
der
abtötet,
Bazillen
der Nummer des Hundes in der Steucrliste befestigt ist. mit dem er drückt, den Saftzustrom zum Scheitel mehr aas unsaubere Handwerk gelegt wird . Das EisenbastnSchwalbach, den 26. Juni 1924.
ist angewiesen, die Täter rück'stsstslos zur Beoder weniger behindert. Es empfiehlt sich daher, den personal
Die Polizeiverwaltung.
melden. Es wäre im Interesse der All¬
zu
'trasung
Hut wenn die Sonne nicht gar zu intensiv schein, zeit¬ gemeinheit zu begrüßen, wenn auch die Reisenden die
weise in der Hand zu tragen.
Reichseiscnbahnverwaliung bei ihren Bemühungen zur
Volksbad Sossenheim.
Wieder ist die tote Zeit des Geschäfts¬ Ermittlung der Täter unierstütztcn, damit den Schmutz¬
Zeit.
Stille
—
Die Baderäume sind geöffnet:
ihr unsanberes. Handwerk gründlich- verleidet
, es ist die „saure Gurkenzeit". finken
kann.
werden
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr, mannes herangebrochen
an den unan¬
für Männer : Samstags , ebenfalls von 3—7 Uhr. Natürlich erinnert sie den Geschäftsmann

Gemeinde Sossenheim.

Lokal-Nachrichten.

TKg§s >Äehsrsicht.
— * Durch den Brief Mac Donalds
und Herriots
an den Reichskanzler
ist in der MiNt ickontrollsrage
eine merkliche Entspannung
eingetreten . Das Kabinett
hat sich Mittwoch abend mit dem Brief beschäftigt . Es
gilt als sicher, daß die Generalrevision
von Deutsch¬
land angenommen
wird , um den alarmierenden
Ge¬
rüchten über deutsche Rastungen
den Boden
zu ent¬
ziehen.
— * Die Frage der Dienstdauervorschriften
bei der
Reichsbahn
bildete den Gegenstand neuer Verhandlun¬
gen zwischen der Reichsbahnverwaltung
und den Be¬
amtenorganisationen
. Die Beamtenvertreter
verlang¬
ten , daß in eine neue Beratung
der Dienstdauervor¬
schriften eingctrctcn
werden solle , mir dem Ziele , die
neunstündige
reine
Arbeitszeit
als
Höchstarbeitszeit
festzulegen . Wie eine Berliner
Lo ' alkorrespondenz mit¬
teilt , wird sich das Direktorium
der Reichsbahn
mit
dieser Frage beschästigen.
— * In Düsseldorf haben Verhandlungen
über Ver¬
längerung
der Micumvertri ge zwischen dem Sechser¬
ausschuß , dem Bergbaulichen
Verein und den Vertre¬
tern der Micum begcnnen . Sie
werden Ende
der
Woche zum Abschluß kommen und eine neue zwei - bis
vierwöchige Verlängerung
des Abkommens
aus Grund
der Vereinbarungen
vom 15 . Juni
er . ringen.
— * Der Entschluß des Führers
der Bayerischen
Volkspartei , Geheimrat
Tr . Held , für die Ministerpräsidentschast zu kandidieren , wird in der bayerischen
Presse allgemein mit Ausnahine
der völkischen Zeitun¬
gen mit Befriedigung
und in sehr sympathischer Weise
ausgenomlmen.
— * Mittwoch vormittag
wurde von den Parteien
der neuen bayrischen Koalition mit dem in Aussicht ge¬
nommenen
Ministerpräsidenten
Geheimrat
Dr . Held
über die Frage der Besetzung
der
Ressortministerien
verhandelt .
Diese Besprechungen
sind jedoch
bisher,
wie aus parlamentarischen
Kreisen
mitgetcilt
wird,
nicht zu einem Abschluß gekommen . Es muß
daher
noch bezweifelt werden , ob der bayrische Landtag , der
jetzt für Freitag
nachmittag 4 Uhr einberufen worden
ist, in dieser Sitzung schon zur Wahl des neuen Mini¬
sterpräsidenten
schreiten kann.
— * Die interalliierte
Parlamentarisch
» Handelskon¬
ferenz ist in Brüssel in Gegenwart
des Königs
und
der Delegierten
von 30 Parlamenten
eröffnet worden.
— * Wie wir erfahren , wird im August d . I . eine
englische
Arbeiterdeputation
Deutschland , Polen
und
Rußland
besuchen . In allen drei Ländern sollen die
Hauptindustriestädte
besucht werden.
— * In Beantwortung
einer Anfrage
erklärte Mac
Donald , die Abrüstung Deutschlands
sei in Gemäßheit
des Versailler
Vertrages
eine der allgemeinen
Ab¬
rüstungen
der übrigen
Nationen
vorangehenden
Be¬
dingung . Die englische Negierung
habe sich diesen bei¬
den Maßnahmen
stets angeschloffen.
— * Im englischen Unterhause
erlitt die Regierung
ihre sechste Niederlage
während
der gegenwärtigen
Ta¬
gung , und zwar bei der Abstimmung
über die Vor¬
lage wegen Regelung des Londoner Verkehrs , mit 195
gegen 183 Stimmen . Die Niederlage
hat keine poli¬
tische Bedeutung.
—*
Der
„Kattowihrr
Zeitung " zufolge
sind in
Warschau wiederum
zahlreiche Kommunisten
verhaftet
worden , wobei die Polizei
Instruktionen
aus Moskau
gesunden haben soll.
— * Wie die „Associated Preß " aus
Washington
meldet , sind die Vereinigten
Staaten
durchaus bereit,
bei der Regelung
der Neparationssrage
Europas
zu
helfen , doch beabsichtigten
sie nicht , sich in irgend
welche europäische Schwierigkeiten
zu mischen.

Das

Ergebnis

- er Rundreise.

Paris,
25 . Juni . Der Sonderberichterstatter
des „Quotidien ", Camille
Lamercier , glaubt nach Be¬
endigung
der Konferenz
folgendes Fazit
ziehen
zu
können und einen Gesamtüberblick
über die Ergebnisse
der in England und Belgien geführten Verhandlungen
geben zu können . Was die Reparationen
anbetreffe,
so würden
die Alliierten
den Austausch
der

Grotzkausmarm Selstermann.
^ Roman von Wilhelm

Herbert.

11. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
»Ja , ja !" nickten unselbständigere Zuhörer im Hinsergrund . „Die Frau hat ganz recht ! Warum
soll
)r sich denn sonst umgebracht haben ? "
i,Jetzt wollen sie es, " rief es in
einer Gruppe,
.auf die Unzurechnungsfähigkeit
heranssristeren ! So¬
bald einer eine Lumperei macht , soll er immer gleich
unzurechnungsfähig
sein ."
’■
„Das heißt, " meinte ein anderer , „je nachdem eben
siner ist ! Ein kleiner Spitzbub , der hat bei klarem
verstand gestohlen und wird dafür eingesperrt . Aber
«enn ' s einer ist, wo was drum und
dran
hängt
dabei , dann muh die geistige Umnachtung
herhalten !"
k
,; Und hat ' s keinen helleren Kops gegeben wie den"
schmunzelte einer.
^Üevrigens, " fuhr er mit einiger Wichtigkeit weiter
fort , „ich " kenne einen Schwager von dem Friedhosssvärter , der immer bei don Sektionen mithilft — nicht
pine Spür von Abnormität !
Alles vollkommen
in
prdnung ! Das Gehirn und die anderen Organe ! Aber
Natürlich , sicherer , feiner und bequemer ist' s halt , wenn
ztan ^ sagen kann , er hat gesponnen !"
S
„Herr Nachbar !" hörte man einen andern mit Betonung sprechen , „Sie » reden sicher ein wenig leichter
als die Sache eigentlich ist ! Ich habe einmal
lange
Jahre
einen Zimmerherrn
gehabt , der jeden Donnersf'täg abend mit einem Arzt tarokt hat — da hat
er
stnuner die Gespräche heimgebracht — und da bin ich
ssrit der Zeit selber ein halber Doktor geworden ! Glau¬
ben Sie mir , es kann einer ein Hirn haben so schön
weiß und ' rein wie ein junges Lamm und es kann trotz¬
dem weit bei ihm gefehlt gewesen sein
im „oberen
Stüberll " > ■=■
*
f
' So redeten die Leute klug und einfältig , wohl¬
wollend und abfällig , was eben jedem nach
seinem
: vermeintlichen Wissen und nacb keiner Anlaae am mei¬

Pfänder

vornehmen,

» , tj.

das Ruhrgebiet und das Rheinland
räumen,

wirtschaflich

sobald die von den Sachverständigen
vorgesehenen Or¬
ganismen
funktionieren . Sosort
hierauf wird Frank¬
reich und Belgien mit der militärischen
Räu¬
mung
des
Ruhrgebiets
beginnen . Sie würde
nach
ä7? n•

sie "

K ommerziuli

si cNIN !>

der

deutschen

Schul¬

den eines Rhythmus -es , der noch präzisieri
werden
fortgesetzt .
Großbritannien
werde
Frankici ,
-.e schriftliche Garantie
sofortiger
und
vollkou -!ü, r
Zusammenarbeit
geben , falls
Deutsch,
land seine Verpflichtungen , die im Dawes -Programm
aufgesteUt
sind , nicht erfülle . Die Vereinigten
Staaten
werden
aufgefordert
werden , an
de,
interalliierten
Konferenz
vom
16 . Juli
1 e i l z u n e h m e n . Das sei ein wesentlicher Punkt,
denn Kindersley
habe neulich mit Recht erklärt , das
Reparationsproblem
könne nur durch finanzielle
Unterstützung
Amerikas
geregelt
werden .
Was
die
Sicherheitsfrage
anbetreffe , so sei Großbri¬
tannien
geneigt , mit
seinen Alliierten , insbesondere
mit Frankreich , einen allgemeinen
Pakt gegenseitiger
Unterstützung , die obligatorisch
wäre , im Falle eines
solchen Angriffes
abzuschließen . Der Völkerbund
werde von nun an im europäischen Leben eine immer
aktivere Rolle spielen . Dadurch , daß Herriot und Mac
Donald
im September
in Genf gewesen sein würden,
werde die Aktion , die sie dort auszuüben
gedächten,
das erste Anzeichen hierfür sein.

Oie militärische Räumung

- er Ruhr.

stb . Berlin,
25 . Juni . Die Reichsregierung
wird , wie wir von zuständiger
Seite erfahren , ihre
diplomatischen
Bemühungen
fortsetzen , um von den
alliierten
Regierungen
eine Zusicherung über
di « be¬
schleunigte
Durchführung
der militärischen
Räumung
des Ruhrgebiets
zu erlangen . Nach französischen Metz
düngen bestehen über diese Frage
noch . grundsätzliche
Meinungsverschiedenhei
.en zwischen Mac Donald
und
Herriot , der die Aufrechterhaltung
der Krntrolle
über
die drei wichtigsten Eisenbahnlinien
des Ruhrgebiets
für notwendig
halte . Nach Auffassung der maßgeben¬
den Berliner
Regierungskreise
kann diese französische
Siche rho-its sor d eru ug durch entsprechende
Garantieab¬
machung
vollständig
gegenstandslos
gemacht werden.
Eine militärische
Kontrolle
über deutsche Eisenbahn¬
linien
könnte
deutscherseits
keinesfalls
zugestanden
werden , zumal
dadurch ein neuer permanenter
Konstiktsstoff geschaffen würde . Im übrigen hat man hier
den Eindruck , daß die französischen Pressemeldungen
mit Vorsicht ausgenommen
werden müssen , da es sehr
zweifelhaft
erscheint , daß vor der Julikonferenz
eine
Entscheidung
über die militärische
Räumung des Ruhr¬
gebiets zu erwart «« ist.

Deutschland und die Lulikonferenz.
üb . Berlin,
25 . Juni . Wie wir aus de « Krei¬
se» des Auswärtigen
Amtes
erfahren , dürfte
eine
Teilnahme
der deutschen Negierung
an der bevor¬
stehenden Julikonserenz
in
London erst in Frage
kommen , wenn der Reichstag die Gesetze zur Durch¬
führung
des Sachverständigen -Gutachtens
angenommen
haben wird . Da aus dieser Konferenz
das Inkraft¬
treten des Sachverständigen -Gutachtens
beschlossen wer¬
den soll , ist es von größter Wichtigkeit , daß der Reichs¬
tag die Gesetze mit größter
Beschleunigung
erledigt.
Reichskanzler
Dr . Marx und Minister Dr . Stresemann
werden in den nächsten Tagen die Parteisührer
emp¬
fangen , um sie über die außenpolitische
Situation
zu
informieren . In
den parlamentarischen
Kreisen ver¬
lautet heute , daß die Aussichten
für eine Annahme
des Sachverständigen -Gutachtens
durch den Reichstag
sich wesentlich
gebessert haben . Die deutschnaiionale
Reichstagssrakiion
hat zwar noch keinerlei
bindende
Beschlüsse gefaßt , aber es steht fest, daß die maß¬
gebenden Führer
der deutschnationalen
Fraktion
ent¬
schlossen sind , an der Durchführung
der Gesetze positiv
mitzuarbeiten - Für den Fall , daß der Reichstag dem
Ersuchen des Kabinetts
entspricht und die Gesetze bis
spätestens Juli
verabschiedet , dürfte damit zu rechnen
sein . daß Anfang
August das
Sachverständigen -«^ '
sten entsprach . Erfahrungsgemäß
wird
ja nirgends
mehr und gedankenloser fremde Ehre abgeschnitten als
bei . Hochzeiten und Leichenbegängniffeif ..
Lore hatte die letzte halbe Stunde , die ihr noch
blieb , ehe man ihr den Vater in die Erde versenkte,
bei ihm in dem kalten , frostigen Raum zugebracht , in
dem er aufgebahrt war . Wenige Kränze um den ein¬
fachen Sarg , ein Büschel Rosen von ihrer Hand
auf
seiner Brust , lag er still und friedlich da , mit einem
merkwürdig
runzellosen und weißen Gesicht , die Augen
bis auf einen verschwindenden
Spalt geschloffen , das
Bild eines Mannes , der im Einklang mit der
Welt
aus ihr geschieden war . Die kleine Wunde
an
der
Schläfe war mit den grauen Haaren überdeckt , und auch
sonst deutete nichts darauf hin , daß er hart gekämpft
und gerungen und diesen Kamps mit schneller
Hand
selbst beendet hatte.
Nur hin und wieder , wenn die beiden Lichter zu
seinen Häuptern durch eine Bewegung der Anwesenden
lebhafter flackerten , war es , als ob sich seine Lippen
bewegten und noch schnell etwas von dem Mitteilen
wollten , was er doch in die Grube mitnehmen mußte.
„Ich wollte ", sagte Lore bei einer solchen Gelegenheit zu Johann
und Gretchen , die bei ihr waren , „er
könnte noch einmal den Mund austun und
mir das
Rätsel lösen , über dem ich sonst nimmer und nimmer
zur Ruhe komme . Es ist wohl eine arge Sünde , daß
ich das von ihm selber sage und ihm die wohlver¬
diente Ruhe des letzten Augenblicks damit verkümmere.
Aber es geht ja auch um ihn selbst dabei
und um
seine Ehre mehr als um mich — je mehr ich darüber
nachdenke , desto unerträglicher
scheint es mir , daß irgand wer an meines Vaters Ehre sollte rühren
dür¬
fen ! Das dulde ich nie und nimmer — unter keinen
Umständen !"
Die heftigen Tränen stürzten ihr Stromweise
aus
den Augen ; sie trat mit einem raschen Schritt
an die
Sxite des Sarges und drückte ihren Kopf an die B rft
des Toten.

achten in straft tritt . Nach den in Berlin
vorliegen¬
den Meldungen
dürste die Londoner
Konferenz
min¬
destens bis Mitte August andauern , da sie außer dem
Inkrafttreten
des Gutachtens
entscheidende Vorberei¬
tungen
zur September -Tagung
des Völkerbundes
in
Gens zu treffen haben wird.

Reichswehr

und Militärkontrolle.

üb . Berlin,
25 . Juni . Wie wir
erfahren,
haben zwischen dem Chef der Heeresleitung , General
von
Seeckt,
und
den Mitgliedern
der Reichsregie¬
rung Besprechungen
über die Frage
der Militärkon¬
trolle
stattgesundcn . General
von
Seeckt erkannte
grundsätzlich an , daß bei den kommenden Entscheidun¬
gen die außenpolitischen
Interessen
über die militäri¬
schen unterenen
zu >' eu .. und
Aut per anderen
Seite sprach G -i-c-V von ^ :-: v . den Wunsch aus , daß
bei der Abwicklung der Konno " ? nach Möglichkeit das
militärische
Ansehen der Reichswehr
gewahrt
bleibe.
Im übrigen sind die militärischen
Srcllen der Ueberzeuguug , daß
die neuen
Kontrollmatznahmen
ohne
Zwischenfälle
reibungslos
durchgeführt werden können.

Ltm die Micumverträge.
üb . Berlin,
25 . Juni . In politischen Kreisen
wird darauf hingewiesen , daß es schwere Bedenken
zur Folge haben kann , wenn
nicht bald
neue Ver¬
handlungen
zwischen den Alliierten
und
Deutschland
über die Ersetzung der Micum -Verträge
durch ander«
Abmachungen
ausgenommen
werden .
Die Verträgi
sind bekanntlich nur auf 14 Tage , bis zum 30 . Juni,
verlängert
worden . Die deutsche Negierung
ist Anfang
dieses Monats
bereits
an die Regierungen
anderer
Länder herangetreten
und hatte neue Verhandlungen
angeregt , und die auch sofort ausgenommen
werden
sollten , wenn die französische Negierung
gebildet sein
würde . In der Diskussion über die SachverständigcnGutachten
scheint die Micum -Angelegenhcit
ganz
iu
Vergessenheit geraten zu sein . Man hat auf deutscher
Seite zuerst gehofft , vor Ablauf
der Verlängerungssrist bereits die Gesetze zum Gutachten fertiggestellt ' z»
haben , um dann mehr Zeit zur Erledigung der MicumVerträge zu erhalten , die ja in keinem Zusammenhang
mit dem Gutachten stehen und vielmehr eine Soudcrfrage darstellt . Die Negierung
wird nicht umhin kön¬
nen , einen neuen
Schritt
zu unternehmen , um die
Frage der Micum - Lieferungon
zur Entscheidung
brin¬
gen zu können , da weder die Wirtschaft noch das Reich
in der Lage sind , die Lasten weiter zu übernehmen.

Ablehnung

- er bayrischen Forderungen.

üb . Berlin,
25 . Juni . Die Reichsregierung
hat die Forderung
der bayerischen Negierung aus Rück¬
gabe des Vesitzrechtes über die bayerischen Eisenbahnen
a b g e l e h n t . Wie wir hören , stellt sich das Reich
auf den Standpunkt , daß der Staatsvertrag
über den
Verkauf der bayerischen Eisenbahn
an das Reich nach
wie vor rechtsgültig
ist. Die finanziellen
Ansprüche
Bayerns
könnten durch das Reich befriedigt
werden.
Der deutsch » Vertreter
im Organisationskomitee
für
die Reichsbahnen , Staatssekretär
Dr . V o g t , hat dem
Vertreter der bayerischen Negierung
mitgeteilt , daß es
ihm nicht möglich sein werde , bei den Verhandlu -- »en
mit den ausländischen
Sachverständigen
auf die b erischen Sonderforderungen
Bezug
zu nehmen .
• :u
dieser Stellungnahme
der Reichsregierung
können vie
bayerischen Ansprüche auf
das
Besitzrecht über isse
bayerischen Bahnen
als erledigt gelten , falls die G ecische Negierung
sich nicht dazu e» schließt , eine gericht¬
liche Entscheidung
herbeizuführeu.

polnischer Terror.
Warschau,
25 . Juni . Bei
Beratung
des
haust alts für das Innenministerium
sagte der deut¬
sche Abgeordnete
Kronig - Lodz über den Terror
in
Oberschiesten , die Zustande dort seien geradezu schreck¬
lich. Es gehe so weit , daß deutsche Theateraufführungcn gesprengt würden , sogar
deutsche Gewerkschafts¬
versammlungen
würden
auseinandergejagt
. Die
Ver¬
trauensmänner
der deutschen Organisationen
würden
Draußen
polterten schwere , gleichgültige Tritte.
„Komm, " sagte Johann
sanft und berührte
i 'e
Schulter des Mädchens , „sie holen ihn !"
Lore fuhr empor und schaute einen Moment wi . r
um sich. Dann warf sie sich noch einmal über
den
Toten und schluchzte laut und schwer aus.
Ehe noch di » Männer
cintraten ,
richtete sie sich
langsam und mühselig empor und stand mit leichtnblaffem Gesicht starr und leblos , wie
wenn sie ihre
ganze leidenschaftliche Jugend
und Liebe ^u dem da
in den Sarg gelegt hätte.
Man nahm die Kränze von der Leiche, drückte die
Blumen festes auf die Brust und hob das Kiffen un er
dem Kops heraus . Nur Lores Blick brannte noch in
ihrem marmornen
Gesicht u« d sie nickte dem Vater noch
einmal zu , dessen Haupt mechanisch eine Bewegung
ge¬
macht hatte , als wollte er sagen :
„ Leb
wohl du!
Und laß 8irs gut gehen und sorg dich nicht zu
kchr
um mich ! Das Leben läßt nur den gelten , der sich
rührt — mit den andern ist' s vorbei !"
Ruhig und ausrecht ging sie an Johanns
'■<\
ie,
der sie zuerst hatte stützen
wollen , hinaus
»
tu»
Sonnenschein , die Einsamkeit der Waise.
Als die Leute sie sahen , auf der einen Seife ven
alten Diener , aus der anderen die Tochter
Selstermanns , da brandete
der Klatsch hoch und gewisser¬
maßen freudig auf . Die drei Personen
bliebM nicht
eine halbe Minute unerkannt ; ihr Zusammenstellung
war für die Neugier und Fäbelsucht der Menge
derx
art anreizend , daß es wohl begriffen werden
konnte;
wenn sich die Fragen und Antworten , die Vermutung
gen und Gerüchte überstürzten . Wenn die drei "Men?
schen etwas weniger an den Toten und mehr an das
Leben und die dort gebotene Vorsicht gedacht hätten,
dann hätten sie der Sklaverei , die unsere Umgebung
oft von uns verlangt , vielleicht ein gewisses Zugeständ¬
nis gemacht und waren nicht so — für
dis arideren
schier absichtlich — miteingn - ^ vor hcch Voflk. «vchÄvl.

oer « evoirerung so terrorisiert , baß sie ihre ^ unr°nen nicht ausüben können. Auf der Straße dürfte
Mt deutsch gesprochen werden . Der Terror in Ober«Nesien ginge fo weit , daß besondere Listen derzenim Eltern znsammengestellt würden , die den Antrag
Al Errichtung einer Minderheitsschule unterzeichnet
Es kam sogar vor , daß sich der Staatsanwalt
, den Vorsitzenden der Jnsurgentenverbände
wandte,
dessen Gutachten über zu verhaftende Personen
-'nzuholen.

Bolkswirischast.
* Die Handelsbilanz
für Mai. Nach
-r soeben zur Veröffentlichung gelangten Statistik für
,, P ig24 hat in diesem Monat die Einfuhr 870 185
^Ulioncn Goldmark betragen , die Ausfuhr 566 277
■
•‘Uüoitctt Goldmark . Es ist demnach also eine Stei¬
gung , ähnlich wie in den Vormonaten scwohl in dcr
^Nsuhr wir bei der Ausfuhr eingetreten . Diese Stei¬
gung bezieht sich bei Einfuhr hauptsächlich auf FerM -Wnkate.
* D i e Notlage
des
deutschen
Wing r st a n d e s . Mit der geradezu katastrophalen Lage
g deutschen Weinbaus , besonders in den besetzten
gvieten , befaßte sich nach einer Meldung aus B e r , u der Ausschuß des Reichslandbundes
für WeinM Obstbau . Der Vorsitzende des Oberrheinischen
gndbundes , Weingutsbesitzer Andres von Gut GutMhof gab einen Ueberblick über die Notlage des
gnzerstandes . Der Ausschuß stimmte einer EntMeßung zu, die folgende Forderungen enthält : 1.
geichterung sowohl in der direkten wie indirekten
Vcuerbelastung . 2. Bereitstellung von langfristigen
gditen zu einem erträglichen Zinsfuß für den WeinM 3. Fortführung der Forschungen betr . Rebenver>5«ng und Rebenzüchtung mit größeren Reichs- und
hgatsniitteln und mit gesteigerter Tatkraft unter Beis 'gltung des bisherigen Vernichtungsverfahrens . 4.
gbeisührung einer den Produktionskosten entsprechens>h Preisbildung deutscher Weine durch ausreichende
gle eventuell durch eine Kontingentierung
der Einausländischer Weine . Ferner beschäftigte sich der
-"ö,chuß mit der augenblicklichen Lage des Obst- und
^Miisebaus und des deutschen Tabakbaus . Der ' Ausi.M kam zu der Auffassung, daß das SachverständiiN-Gutachtcn für den deutschen Tabakbau unnbersehge Gefahren in sich berge , ohne daß
mit
seiner
^Mführung dem Reich ein entsprechender Nutzen er,Mst. Er kam daher zu der Ablehnung des Gut. * Sie
Mg ist

deutsche
O - - u l o h l e n e r z e u"
seit 1913 ganz bedeu .eud gestiegen, vcn

V000 000 T. 1913 auf

115 000

000 T. 1923. Dabei

^ sie gegenüber 1922 noch um 22 000 000 T . gesunc - Gegenwärtig beträgt sie 209 Prozent der SteinUenfördcruug gegenüber nur 46 Prozent . i913 . Die
Mitbe für die Entwicklung liegen aus der Hand : Re^atienslieferungen , Ruhrbesetzung rc. So ist dieser
Nschwnng zum grosiun Teil zwangsläufiger
Natur
es ist zu erwarten , daß ein Rückgang eintritt , sowieder die Steinkohlensörderung
in
normalen
^hnen vor sich
geht.
Immerhin
dürfe der
^brauch
in der Zukunft doch viel größer sein,
y
in Mittel und Westdeutschland sich viele
Mustriebstriebe auf Brsiunkohlenfeuerung eingerichtet
Me«. Auch die Industrien zur Gewinnung von Ne¬
uprodukten aus Braunkohle , wie Oelen , Teer
und
Mntanwachs , sind bedeutend - gewachsen. Für die
Mffche Volkswirtschast ist es ein Glück, daß Teutschüber große Braunkohlenfelder verfügt . Ohne sie
MM die Jahre seit 1914 zu einer beispiellosen KaMophe für Deutschlands Industrie und Volkswirtgeworden. _

Kleine Kronik.

Die
Moseldampfer
haben zwischen Koblenz
M Trier wieder einen regelmäßigen Verkehr aufgeMmen . Die Dampfer fahren Dienstags , Freitags
M Sonntags um 8 Uhr vormittags von Koblenz ab
M treten Mittwochs , Freitags und Sonntags
um
Oelbe Zeit die Rückfahrt von Trier ans an.
v. Im Kornfeld
erschossen . In der Nähe von

^ Dftltgr^iMl
M
l ■IM
11^III

Grotzkaufmann Celstermann.

Roman
von Wilhelm
Herbert.
W Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
i,, Nun aber ging das Gezischel und Getuschel, die
saunten , tadelnden und nörgelnden Bemerkungen ,o
Mt und rücksichtslos um , daß der kleinen Gruppe em
M das andere Wort von dem ausgettschten Schmutz
M Ohr und ins Gesicht spritzte. Lore, die anicherMd niemanden sah und hörte , fühlte doch nnt emem
U -ren Schauder , daß ihre sämtlichen Sinne rn erreg¬
ter Spannung aus ihre Umgebung gerichtet waren.
* entging ihr nichts, was um sie rorging.
k Die leidenschaftliche Sorge um ihres Vaters Ehre
p sie in die Menge hineinlauschcn — und die Nadel¬
te und Peitschenhiebe , die da ven allen Seiten her
M'en und flogen, stachelten und schlugen ihre Seele
Und. Aber keiner von decken, die, einen solchen Einnicht vermutend , nach ihr starrten und sie um¬
tuchten — keiner hatte eine Ahnung , daß hinter der
MUngslosen Maske ein siedender, glühender Geist arMete, der jeden Schritt als eine Marter , jede Beweals eine Qual empfand.
l, Passen
„
Sie nur aus, sagten manche, die unter
B endlosen Paaren hinter dem Sarge hcrzchntlen.
gibt etwas ! Sie macht ein Theater !"
„Das glaube ich nicht!" hörte man entgegnen,
ist ja vor lanter Hochmut wie eme Salz jaule !"
„Warren Sie nur, " widersprach eins , „bis wir am
tabe sind! Sie muß erst richtig hincmkommcn.
Aber die gespannte Neugier derer , die auf cm;
tische Szene mit leidenschaftlichen Schmerzensansi.l'lc-'2n harrten , wurde enttäuscht. Weder ber den kurWorten , mit denen man d r Leiche ms
Grab
noch nachher — als eins ums andere an die
ly Grube trat und dem drunten noch eme Schänzel
Fe n . chschickte— ging mit Lore das geringste AustUge vor . Sie schien die Ruhe selbst zu sem, dankte
^ in ihr Tretenden mit einer leichten Bewegung des

tergutsbesitzers Bardenberger , als sie sich von tyreu
Freundinnen verabschiedet hatte , in einem Kornfeld
niedergeschossen. Sie war sofort tot . Der Täter , der
ein Sittlichkeitsverbrechen verüben wollte , flüchtete.
Um nicht erkannt zu werden , hielt er sich ein Taschen¬
tuch vor das Gesicht. Kriminalbeamte ans Halle nah¬
men mit Polizeihunden
die Verfolgung aus, leider
ohne Erfolg .
,
Amnndsen braucht Gelb . Die in verschiedenen
norwegischen Zeitungen
verbreitete Meldung , daß
Amnndsen seine Nordpolexpedition
aus finanziellen
Schwierigkeiten ansgeben müsse, wird nun von Amundsen bestätigt . Er hofft jedoch, in nicht absehbarer Zeit
die nötigen Geldmittel auszubringen . Sollte er damit
enttäuscht werden , so werde wahrscheinlich der ihn aus
der von Mussolini gestifteten dritten Maschine beglei¬
tende dritte Flieger den Flug über den Nordpol allein
ausführen , da er nicht beabsichtige, sich daran als Unterkomniandierender zu beteiligen.
Bäckerstreik in Paris . In Paris ist ein Bäcker¬
streik ausgebrochen . Die Streikenden veile-,nacn Abschassnng der Nachtarbeit , strenge Einhaltung des AckNsinndentiges und höhere Löhne.
ZnrniZgenomNiene mnswersungen . 27 Personen
aus Biebrich, 15 aus Flörsheim und 3 aus Niecstein,
oie ausgewiesen waren , erhielten Rückkehrerlaubnis.
ri-erner hat die Rheinlandkommission gegen die Einstel¬
lung von 24 ausgewiesenen Beamten in verschiedenen
Ortzen keine Einwendungen mehr gemacht.
Vor den Zug geworfen . Ein französischer Solvat hielt in Godesberg
zu Pferde an der Schranke
»es Elsenbahnüberganges an der Blittersdorser Straße.
Das Pferd scheute vor dem herankommenden Zuge und
warf seinen Reiter über die Schranken aus die Gleise.
Der Zug tötete den Unglücklichen auf der Stelle.
Ein
alter
Trick . In Frankfurt
a . M.
glückte einem Gauner wieder einmal ein alter Trick.
Er hielt einen Lehrling , der für seinen Chef einen
Betrag von 3000 Mark ans der Bank abgeholt hatte,
auf der Straße an mit den Worten : „Aha , da haben
wir ihn ja , der immer die Hakenkreuze an den Häu¬
sern anmalt " und nahm ihn kurzerhand mit in ein
Haus an der Stiftstraße , wo er dem völlig Verdatterten die Aktenmappe abnahm , um nachzusehen, „ob sie
kein Hakenkreuzmaterial enthalte ", und verschwand da¬
mit durch eine Hintertreppe auf Nimmerwiedersehen.
Der naive Junge wartete ruhigen Gewissens geraume
Zeit , um dann zu erfahren , daß der elegante Herr ein
Gauner war , der ihn richtig übertölpelt hatte.
Eine Schweinerei . Die Gemüsehändlerin Ma¬
ria Hinkel in Frankfurt a. M . benutzte in der Markt¬
halle ihre Wagschale als Uringefäß und übergoß auch
mehrfach Gemüse mit Urin . Die bodenlose Schweinerei
trug ihr eine Gefängnisstrafe von drei Monaten ein.
Ein Gemütsmensch . In der Oberstciner Lo¬
kalpresse gibt ein E . F . den Verlust seiner Ehefrau
bekannt zugleich mit der Rachbemerlung , daß der ehr¬
liche Finder gebeten wird , sie zu behalten.
-ft Seeluft gefällig ? In Eng . nd hat man eire
fabelhafte Neuernng
eingesührt : dort i. raucht der
Prophet nicht zu Berg zu gehen, sondern der . Berg
kommt wirklich zum Propheten . Warum das Hinausströmen ins Freie zu week — end, warum die listige
Uebersüllung m » das Gedränge aus der Fahrt er¬
tragen , wenn man es jetzt so bequem hat und nur
beim Kellner zu bestecken braucht: „Seeluft , bitte !" Das
Londoner Savoy -Hotel hat sich aus Drmlingt . n (Horksftire) und ans Weston am Bristol -Kanal 12 große Zy¬
linder komprimiertes Ozon kommen lassen, Inhalt
re
Zylinder 2000 Kubilsnß . Diese Sceluftreservoi .s sind
im Ballsaal des Hotels angebracht worden , und je
nach Bedarf läßt man «den Inhalt ansströmen , womit
den Tanzenden eine außergewöhnliche Erfrischung ge¬
währt wird.
□ Eyarlie
EYaplin
unter
dem Alkoyolgesetz . Uelerail schleichen sie herum , wie gesürch ete,
unhettnliche Gespenster, die Trocken-Agcnten . Der freie
Bürger der Vereinigten Staaten zittert und bebt vor
diesen seinnasigen Spürern , die es sich zur Ausgabe
gemacht haben , das wandelnde böse Gewissen der Alkohctgesetz-Uebertretcr zu kreiren. Kürzlich glaubte man,
einen srusationeUen Fund gemacht zu haben . Fm Haust
des großen kleinen Charlie Chaplin deckte man ein

geheimnisvolles chemisches. Laboratorium
auf , eine
Art HexenKiche, in der gewiß alkoholhaltige Getrünki
hergestellt wurden
Denn welchem Zweck sollten sonst
die vielen kupfernen Röhren im Kellergewölbe des
Hauses dienen , unter denen geheimnisvolle Gasflam¬
men brannten . Also trat der Trocken-Agent mit eine,
Anklage aus, mutzte aber beschämt abziehen , als ihm
bedeutet wurde , daß diese Einrichtung dazu diene , das
für den Hausgebrauch nötige Wasser in den Zustand
einer gewissen Weichheit zu versetzen.
-ft Die Indianer
versammeltv sich. In Tuha,
Oklahoma , haben sich alle amerikanischen Indianer zum
ersten Nationalfest , zum „Pow
Wor " versammelt.
10 000 Vertreter dieser immer mehr verschwindenden
Nasse sind hier zusammengekommen und boten ein bun¬
tes Bild . Die einen kamen per Eisenbahn , die ande¬
ren aus dem Rücken ihrer Pferde , andere wieder im
Automobil . Und dieselbe Uneinheitlichkcit zeigte sich
in der Kleidung . Während einige Indianer
noch in
der Lrriegstracht ihrer Vorfahren erschienen mit dem
Kopfputz aus Federn , hatten andere ihren Dreß vom
ersten New Uorker Schneider bezogen. Unter reichen
Besitzern vm Petroleumländereien
mischten sich länd¬
liche primitive Typen . Die ' erste Veranstaltung
des
„Pow Wor " war die Begrabung des Kriegsbeils zwi¬
schen feindlichen Artgenoffen und die Aufführung eines
Kriegertanzes , an dem Tausende der Indianer
teilnahmen ; Einführungen , die wahrlich für jede Art von
Versammlungen und Kongressen vorbildlich sein dürs¬
ten.
□
Der hohe Absatz als Lebensrestcr . Wie oft
hören wir nicht die Aerzte gegen die hohen ^ Üeselabsätze der Frauen predigen , die dem Körper so schäd¬
lich sein sollen ? Nun aber konimt uns aus England
die Kunde, daß hohe Absätze ihrer Besitzerin nicht
nur nicht geschadet, sondern sogar das Leben gerettet
haben . Ein junges Mädchen hatte a' s Liebestunnner
beschlossen, sich zu töten . Sie ging an den Rand der
Mold von Southern , ü . erklette' S das eiserne Gelän¬
der und stürzte sich ins Leere. Aber glücklicherweise
verfing sich einer ihrer ungewöhnlich Hetzen Absätze in
einer Lücke des Geländers , und die Verzweifelte blieb,
mit dem Kopf nach unten , über den brüllenden Wogen
hängen . Da ergriff der Erhaltungstrieb
schnell w
der die Oberhand , und mit einigen geschickten Vew ^gnngen kennte das >unge Mädchen das
Getäüder
packen. Ihre herzzerreißenden Rufe wurden von Spa¬
ziergängern gehört , die zu Hilfe kamen. Das
durch
seinen hohen Absatz gerettete mnge Mädchen hat
er¬
klärt, daß es nun ein für alle mal von seinen Selbst¬
mordgedanken geheilt sei.
LH Der Welt Lohn . Daß nicht nur bei uns
in
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt Undank der
Welt Lohn ist, beweist folgendes
Geschichtchen aus
England : Zwei Brüder standen vor Gericht unter der
schweren Anklage, nachts im Freien geschlafen zu ha¬
ben. Sie erklärten dem Richter, daß sie arbeiislos
seien, weil sie seit dem Kriege Soldaten gewesen seien
und ihre alte Firma sie nun nicht wieder
einstelle.
„Krieg ?" gab der entrüstete Richter zurück, „Ihr müßt
nicht vom Krieg sprechen; ihr müßt in die Fabrik
gehen !" — Das ist, schreibt ein englisches Blatt dazu,
die richtige Kur für solche Taugenichisbürger , die sich
erst jahrelang genießerisch in Granatlöchern , Schützen¬
gräben und anderen fürstlichen Behausungen herumgetrieben haben und nun , wo es ihnen einsällt , von
diesen Zerstreuungen heimzukehren, gleich die fertige
Futtergrippe vorzusinden erwarten . . Und dazu reden
sie noch von Krieg , als ob für die Daheimgebliebenen
der Krieg und seine Erinnerung
nicht schon traurig
genug wäre ! Wir hoffen, daß die Kriegsveteranen
nicht erst bis zum Tode des braven Richters warten,
um seiner vaterländischen Wärme , abgeklärten
Weis¬
heit und seinen zanbesaiteten Takt sein Denkmal zu
errichten.
LH Die schwere Kunst . In den Queen 's Hall in
London findet zur Zeit eine Zusammenkunft von Ge¬
sellschaftstänzern und Tänzerinnen aus
aller
Welt
statt und ein Wettbewerb im Tanz löst den andern
ab. Sr viele von diesen gefeierten Leuten sieht man
selten beieinander . Ihre Kunst ist in der Tat
eine
schwere. Tanz ist heutzutage kein Vergnügen mehr,
dem man sich mir Leichtsinn und Wonne hingibt , nein,
der heutige Tanz in seiner höchsten Vollendung ist eine
Angeleaenbeit voll Würde und Ernsi . wenn auch ae-

Kopfes und legte ihre Finger leblos
in die Han
derer , die ihr die Rechte zur Bekundung ihrer Teil
nähme und zum Abschied reichten.
Sie sah all das , was um sie her geschah, wi
durch einen Nebel, wie u-nwirklich, wie einen gespen
stigen Traum . Ihre Seele war ganz anderswo . Jh
Fühlen und Denken jagte gehetzt, einen Ausweg , ein
Rettung suchend, zwischen den erbarmungslosen Reihe,
all der Lästerungen umher , die sie hatte vernehme,
müssen. Durch die oft nur halbgehörten und halbvei
standen-rn Bemerkungen trug ihr ja der Zufall in we
nigen Minuten weit mehr zu Ohren , als sie in de
letzten zweimal vierundzwanzig Stunden durch eigen
Erkundigung hatte erfahren können. Daß ihr Bäte
hohe Beträge unterschlagen , daß er Bücher gefälscht
daß er Unsummen im Trunk , im Spiel , ja — Wie e
da und dort hieß — sogar mit leichtfertigen Frauen
zimmern vergeudet, daß sie selbst als Mitwisserin un
Hehlerin , als Anstisterin den Raub mit
geteilt all das schwirrte neben ihr , hinter ihr , rings um si
herum durch die Luft . Und wenn sie in verzweifelte
Angst auf der Flucht vor den Furien
einmal
eine
jähen scheuen Blick emporwars , sah sie neben weniger
verschwindend wenigen , Augen , aus denen eine gewiß
Teilnahme sprach, ein Heer von Blicken, in denen Vo,
Wurf Scheelsucht, Hohn , Verleumdung und Schadet
frend'e lag . Die besten waren vielleicht noch diesen
aen . die sie nur mit kalter Neugier wie ein interessar
tes Schaustück betrachteten.
Je bleicher und etztger ihr Gesicht wurde , desto ve,
beerender brandete das Feuer in ihr . Sie mmete km
und schwer Die Gedanken stürmten fieberhaft an il
vorüber
In der Brust fühlte sie bei jedem Atemzu
ein Stechen. Ei »- BKlemmm -g die ste die Lust nick
mebr voll einziehen Uetz. Hmier den Schlafen hän
merte das Blut und bohrte und brauste im Kopf, w
sie es noch nie in ihrem zugendfnzchen, gesunden un
riibiaen ^ ürsichdahinleben empfunden hatte , auch nick
in" jenen Augenblicken, da sie in herzftopfender . froh.

Erregung vor den Leuten gestanden und bei Konzerten oder kleinen Bühnenaufführungen ihre Liederkunfl
erprobt hatte.
Das Leben gähnte vor ihr auf als ein Abgrund
voll Schmutz und Elend , voll Schande und Verlaffenheit . Unendlicher Ekel und das Empfinden lähmende¬
ster Ohnmacht lagen über ihrem Gemüt . Sie
hätte
die Augen schließen und selber dem drunten nachsierben
mögen — ohne Bewußtsein und Gefühl da unten bei
dem Vater ruhen mögen.
Es war inzwischen still geworden am Grabe . Nur
einige ganz Neugierige , die auch das Letzte auskosten
und den Weggang der drei beobachten wollten , hielten
sich noch halb verlegen hinter den benachbarten Grab¬
steinen und dem Buschwerk der umliegenden Anlagen
aus.
„Komm, " sagte Johann.
Sie starrte vor sich hin auf den aus Erde und
Blumen getürmten Grabrand.
Dann ging sie mechanisch zwischen den zweien, die
sie fort vom Vater , zurück in das Leben führten.
Kein Wort fiel unter ihnen.
Die beiden anderen waren froh, daß hier nun endsich alles aus war und vorüber.
Als man unter das Tor trat , das vom Friedhof
hinaus mündete in die Stadt , in die Welt draußen , in
der erst recht Unrast war , da tat Lore einen tiefen
Seufzer und brach leblos zusammen.
Johann sah sie zu Tod erschrocken neben sich nie¬
dergleiten und stand hilflos und zitternd an ihrer
Seite.
Gretchm bückte sich, faßte die Freundin
unter den
Schultern und versuchte, die Ohnmächtige auszurichten.
Sie war aber nicht dazu imstande.
Mit wenigen festen Schritten trat ein großer , kräf¬
tiger Mann zu ihnen.
„Armer, kleiner Vogel, " sagte er mit merkwürdig
weicher Stimme . „Der kann so was ja nicht aushalten allein !"
. .
(Fortsetzung folgt .)
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Am nächsten Sonntag ist Kommunionrag der Mädchen. "
mit 214 m, Zuper-See 198 m. Vierwalstätter -See 143 m. Wochentags ist nur um 6.25 Uhr hl. Messe.
Sport.
Lac de Jonse 34 m. Laverzesee 13. m.
— Fußball . Morgen empfängt derF.-V. Germania
Schwalbach.
Ein Tropfen Wasser beherbergt eine größere Menge
wiederum westdeutsche Liga. Diesesmal ist es der F .-C.
kreis
Erl
dem
Petrus u. Paulus
auf
menschliche Auge
3. Sonntag n. Pf . Fest der Apostelsürsten
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Montag hl. Messe zu Ehren d. hl. Josef.Krieger.
Prinzip der westdeutschen Vereine. Germania erscheint Quantum Wasser, verwandelt sich in reinem
hl. Messe für einen gefallenen
Mittwoch
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leichten
,
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Die Einführung
in stärkster Aufstellung
Freitag Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Segen.
Kaufes den Sieg abzugeben. Gegenwärtig steht die von dem Abt Dionysius Exigens im Jahre 627 vorge¬
Samstag hl. Messe zur immerwährenden Hilfe.
Mannschaft in scharfem Training . Die Jugend spielt um schlagen. Erst im 10. Jahrhundert wurde sie in Deutsch¬ Donnerstag 8 Uhr, Samstag 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheu
10 Uhr im Stadtpark gegen die gleiche des F.-C 1912 land, Frankreich, England , im 11. Jahrhundert in Spanien,
Unterliederbach. Resultate : 19. Juni 2. Mannschaft — im 13. in Portugal und im 14. in Oesterreich eingeführt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
Marxheim 1. 3 :3, 22. Juni 2. Mannschaft—Fischbach- Es galten zuerst recht verschiedene Daten als NeujahrsHornau 1. 1 : 5, Jugend —Sp .Vg. Griesheim 1 : 1.
tag : In Italien 25. Dezember, England 25. März,
2. S - nach Trin ., den 29. Juni 1924;
Venedig 1. März, Frankreich 22. September.
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gerade in der Zeit, in der viele Tausende in Bädern und die Juden am 3. Oktober.
.
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,
Die älteste Erwähnung findet die
Sommerfrischen Genesung und Erholung suchen, erscheint
Bezahlung der Kirchensteuer für 1923 wird Ji11
die
An
y Valdez letzten Mal erinnert. Am 7 Juli wird die Restliste dem Finam
soeben eine Neuauflage des bekannten Werkes „Was sagt zeichnungen von Ocmz ola Fernando dedaOriedo
: „Sie nahmen amt übergeben.
der Doktor ?" von Sanitätsrut Dr . Scherbel. Dieses weit¬ 1550 bei den Indianern . Es heißet
verbreitete Buch ist ein „ärztlicher Hausschatz" im besten Rauhblätter rollten dieselben und bauten sie zusammen
Eschborn.
10S>
Sinne des Wortes . Es gibt in gemeinverständlicher zündeten sie an und zogen den Rauch ein.
, den 29 Juni -. 930 Uhr Hauptgottesdienst.
Sonntag
Gesundheitspflege
die
über
Darstellung einen Ueberblick
Uhr Christenlehre für die männliche und weibliche Jugend.
und Heilkunde nach den modernen wissenschaftlichen An¬
Gottesdieust -Ordunng
Katholische
Sntzbach.
schauungen. Das Buch soll den Laien belehren, rvie er
in Sossenheim.
: 10 Uhr Gottesdienst.
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29.
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sich gesund erhalten und wie er bei Unglücks- und Er¬
,
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3. Sonntag nach Pfingsten , Fest
Uhr Christenlehre.
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krankungsfällen die erste Hilfe leisten kann. Der Stoff
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Uhr
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,
5.30 Uhr Beichtgelegenheit
ist alphabetisch geordnet. Das Werk kostet kartonniert

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
und der Beerdigung unserer lieben Mutter, Schwester , Schwiegermutter,
Großmutter, Schwägerin und Tante

Frau

Araalia Scholastika Mühlbach

Ww.

geb. Vogler
wir den
sagen wir unseren herzlichen Dank. Ganz besonders danken
Lehrer Intra und
barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege , Herrn
danken wir
seinen Schulkindern für den erhebenden Grabgesang . Ferner die letzte
für die Kränze und Blumen und allen denen , die der Verstorbenen
Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

„Entzückend ist das
Jedem es gefällt.

Sossenheim , den 28. Juni 1924.

Resultat

im Hause hat.
Wer das GdS
Spart stets Arbeit , Zeit und Geld! 1*

Sportplatz Frankfurterstraße

Preisabbau

Sonntag , den 29. Junf, nachm. 3.30 Uhr

1000 Meter Maschinen ~Garn . . 65
200 Meter Maschinen - Garn . . 16
Stopftwist . . . . . . Knäuel 8
Crettonne , gute Qualität . . . . 75

Fußball -Wettspiel

Pfg.
Pfg.
Pfg.
Pfg.

‘

rm

Desgleichen weit im Preis ermäßigt

Damast , gestr. und geblümt, Bettkattun , Schürzen»
Stoffe , Voile usw.

Geschw . Walter
G. rn. b. H.

Obst- und Gartenbau -Verein
Die verehrlichen Mitglieder , welche an dem

Ausflug

nach Vockenhausen

. -1

Ein Paar

Damenstiefel
Größe 40. wenig getragen, zu
verkaufen. Mühlstratze 6.
Ein Paar

Haferlschuhe
Nr . 36. zu verkaufen.
Oberhainstr 52, 1. St.

Alle 1808 er
Kameraden werden gebeten, am Montag Abend 8.30 Uhr zwecks

wichtiger Besprechung

, daß
teilnehmen, werden nochmals darauf aufmerksam gemacht
am Gast¬
die. Abfahrt pünktlich 730 Uhr stattfindet. Treffpunkt
Der Borstand.
haus zum Löwen bei Mitglied Klees.

im . Schützenhof" zu erscheinen.

Kleinrentner und Rentenempfänger

Haus - und Grundbesitzerverein

Nächsten Mittwoch , den 1. Juli 1924

Monats -Versammlung

Mehrere Kameraden.

Heute Abend 9 Uhr

m Wersammliiiftg

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist vollzähl. Erscheinen
. Esch¬
zur Konkordia.
erwünscht ll . a. steht der Zusammenschluß mit Sulzbach
Der Borstand. im Gasthaus
born und Schwalbach auf der Tagesordnung

Alle Sorten Gemüsepflanzen
zu verkaufen.

Dippenstraße 4.

Sechs Gänse zu verkaufen,

umständehalber. Franksurterstraße 61.

F.-C . Alemania Niederbrechen (Liga)
F.-V. Germania Sossenheim (A.- Kl.)

1

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.
Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und GeschäftsKarte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

Druckerei K. Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

Der Vorstand.

Zn verkaufen:
6teiliger Hasenstall , ein sehr starkes, zerlegbares

ein schöner
Hühnerhaus , sowie einige Zentner la Weizen
Münzner , am Höchster Friedhof Nr. 64

Ieitungsträgerch

sür Soffenheim sofort gesucht.

Der ^

SMenheimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold -Pfennig frei ins Haus
geliesert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim
. Derantivortl. Schriftleiter
: Josef Ruppert.

— Das Notgeld der Farbwerke. Die Gültigkeits¬
Gemeinde Sossenheim.
dauer des durch die Höchster Farbwerke ausgegebenen
Luzammenberufung der öemeindewtrciung.
Notgeldes ist bis zum 31. Juli 1924 verlängert worden.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
werden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
L. G. O. vom 4. 8 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
den 8. Juli 1924, abends 8 Uhr, in das Rathaus —
Sitzungssaal — eingeladen.
Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Rücktrittserklärung des Herrn
Gemeindevertreters Willibald Klohinaun v. 16.6. 1924
2. Einführung und Verpflichtung des anstelle des Herrn
Klohrnann tretenden Herrn Anton Schreiber.
3. Mitteilung von dem Schreiben des Herrn Willibald
Klohrnann vom 19. 6. 24. betr. den Widerruf seiner
Rücktrittserklärung.
4. Wahl von fünf Schöffen.
5. Wahl eines Beigeordneten.
Die Wahlvorschlüge zu 4 sind bis Montag , den
7. 7. 1924, vormittags 12 Uhr, auf Zimmer 6 des
Rathauses einzureichen. Für die Wahlvorschläge
gelten die bekannten Bestimmungen.
6. Besprechung über die Bildung von Kommissioueu.
7. Erwerbung der Parzelle Blatt 7, Nr. 14, 92 gm
groß, von Herrn Konrad Bernhard Br um zwecks
Vergrößerung des Gemeindc-Baugrundstücks an der
OR'rhainstraße.
8. Schreiben des Magistrats Höchst am Main vom
26. 6. 1924, betr. die Erwerbung der Wiesen des
Herrn Franz Neuhensel zuni Strandbad.

— 62% der reinen Friedensmiete im Juli . Der
preußische Minister für Vvlkswohlfahrt hat, wie der
„Amtliche Preußische Pressedienst" schreibt, unter dem
25. Juni eine neue Verordnung über die Regelung der
gesetzlichen Miete in Preußen für die Zeit vom 1. Juli
1924 ab erlassen. Die gesetzliche Miete beträgt ab 1. Juli
62 Prozent der reinen Friedensmiete.
— Bauern - und Wetterregeln für den Motten
JUii . Der Landmann wünscht sich für den Mouai
Juli im allgemeinen warmes und trockenes Wetter, damir das Getreide auf dem Halm reisen, das gemühte
Gras auf den Wiesen zu Heu werden und das Obst aus
den Baumen reif werden kann. Auch der Winzer ist
mit einem warmen und trockenen Juli sehr zufrieden,
da die Sommermonate entscheidend dafür sind, daß die
Trauben, denn der Wein ist eine Pflanze, die ausge¬
sprochen die Trockenheit liebt, im Herbste richtig aus¬
reifen können. Die Erfahrung der Landleule spricht
sich in zahlreichen Bauernregeln aus: „Im Juli gro¬
ßer Sonnenbrand, ist gut für alle Leut' und Land"
und „Langer Juliregen nimmt fort den Erntesegen"
sagen als allgemeine Wetterregeln, was eine andere
über die Hundstage mit gleichem Inhalt will : „Wenn
die Hundstag' warm und klar, zeigt's an ein - gutes
Erntejahr, aber werden Regen die bereiten, sieht der
Landmann schlechte Zeilen". Derselbe Gedanke kehrt
wieder in einer Wetterregel, die sich an den Jakobsrag
anlehnt: „Jst 's drei Sonntag ' vor Sankt Jakob (25.
Juli ) schön, wird gut Korn getragen auf die Böhn
(Boden)" der Jakob tut die Aepfel salzen, eine Regel
Sossenheim, den 30. Juni 1924.
welche bedeuten kann, daß in diesen Tagen die eigent¬
Brum , Bürgerweister.
liche Reife dieser saftigen Frucht ansängt. „Nur in
der Juliglut wird Obst und Wein dir gut" ist nach
dem Sinn der Obstzüchter und Winzer. Der Monat
Juli bringt auch den Beginn der .Körnerernte. Eine
Bauernregel die für wärmere deutsche Gaue VedeuSossenheim. WIuli
- tung hat, besagt: _„Margret (13, Juli ) bringt die
Schnitter, Jakob nimmt sie wieder", und eine andere
— Thüringer Kinder. Die anr Freitag nach Thüringen die für eine etwas kühlere Gegend gelten mag, lautet:
^erbrachten 79 Kinder sind am Spätnachmittag des andern „Kommt endlich Jakobstag heran, so mutz die blanke
Tages ohne Unfälle während der Fahrt an ihren Be¬ Sense dran". Wie für die Güte des edelsten Tropfens
stimmungsorten angelangt. Es gab wohl einige „See¬ der Traube die Sommerzeit entscheidend ist, so sind
kranke" auf der Fahrt , hervorgernfen durch die große auch vielfach für die Feldsrüchte die warmen Tage des
Hitze oder durch ungeeignetes Essen, Ueberladen des Sommers ausschlaggebend, worauf die bäuerliche
Magens mit Bonbons etc. Die Sanitäter haben sich Spruchweisheit hinweist: „Im Juli muß vor Hitze
der Kinder liebevoll angenommen. Der allgemeinen guten braten, was im September soll geraten". Daß auch
hin und wieder ein tüchtiger Regen weder der Traube
Stimmung in Erwartung des Kommenden machten diese noch
der Feldsrucht in ihrem Gedeihen schadet, will
kleinen Unfälle aber wenig Abbruch. Hoffentlich erholen folgender Spruch zum Ausdruck bringen: „Ein rechtes
sich die Kinder in der irischen, gesunden Luft des Schleizer Juligewitter ist gut für Winzer und Schnitter".
Landes gut und leben sich in den frernden Verhältnissen
— Der Sternenhimmel im Juli . An Abendhimmel
bald ein. Berechtigte Wünsche der Kinder bezüglicht ec stehen die Planeten Jupiter , Saturn und Mars . Schon
Unterbringung werden durch die maßgebenden Stellen in der Dämmerung fällt der tief am Südhimmel nord¬
des Landbundes selbstverständlich gern erfüllt. Insbe¬ östlich von Antares, dem roten Hauptstern des Skor¬
sondere ist es " die Kreissürsorgerin, Frau Wiesenhofer, pion, stehende Jupiter auf. Später finden wir im
wohnhaft im Schlosse zu Schleiz. die sich der Kinder Südwesten den Saturn in der Jungfrau und ungefähr
liebevoll und mütterlich annimint . Als Aufsichtsperson um % 11 Uhr abends geht der rötliche Mars , der im
steht, auf. Venus kommt am ersten in
für die Kinder des Schleizer Kreises ist Herr Lchrer Kilse Wassermann
untere Konjunktion zur Sonne. Gegen Ende des Mo.
von Höchst-Unterliederbach zurückgeblieben
. Als Vermitt¬ nats prangt sie als Morgenstern vor Sonnenaufgang.
lung für irgendwelche Wünsche oder Beschwerden kann Ebenso ist um Monatsanfang Merkur unsichtbar, da
die Vermittlung in Zimmer 9 des Rathauses in Anspruch er am 5. in oberer Konjunktiou zur Sonne steht;
genommen werden. Die Kinder lassen Sossenheim noch¬ später wird er Abendstern. Wenden wir uns nun den
Fixsternen zu. Den abendlichen Osthimmel beherrschen
mals bestens grüßen.
— Radunfall . Herr Konrad For>, Schlossermeister, die „Sommersternbilder „Leier"(deren Hauptstern Wega
Dottenfeldstraße wohnhaft, stürzte am Sonntag durch fast im Scheitelpunkt glänzt), Adler und Schwan.
Durch Adler und Schwan zieht die Milchstraße, östlich
Ausspringen der Kette so unglücklich vom Rad, daß er sich vom Polarstern vorbei durch den Copheus und die im
schwere Verletzungen am linken Arm zuzog. Seine Ueber- Nordosten stehende Cassionpeia. Den Südhimmel be¬
führung ins Höchster Krankenhaus mußte schleunigst ge¬ herrschen Herkules, die Krone und Botel, südlich dar¬
tätigt werden.
unter befinden sich Ophiuchus, Schlange, Schütze und
-r- Der neue Elternbeirat unserer Schule hat in seiner Skorpion. Am westlichen Himmelsteil finden wir die
1. Bersammlung am Montag , den 30 Juni , zum 1. Vor¬ Jungfrau , den Löwen und den allbekannten Himmels¬
sitzendenH->rrn Christian Gottschalk, zum 2. Vorsitzenden wagen. Später gehen im Osten bezw. Nordosten Pegasus, Andromeda und Perseus auf. Unser treuer Be¬
Herrn Heinrich Uhl und zum Schriftführer Herrn Ludwig gleiter
der Mond ist am zweiten als Neumond un¬
Kilb gewählt.
sichtbar, am 9. ist erstes Viertel, Vollmond am 16., am
— Festgenommen. Wie wir erfahren, konnten heute 27. letztes Viertel und der 31. bringt noch einmal
Nacht in einem Ort der näheren Umgebung drei Einbrecher Neumond. Hierben tritt unser Traband vor die Sonne
von hier auf frischer Tat festgeuoiumen werden. An¬ und verfinstert sie teilweise; die Erscheinung ist aber
nur im südlichster Teile des Großen Ozeans sichtbar.
scheinend hat man es hiermit denselben Spitzbuben zu tun,
Die Sonne, die im Juni ihren höchsten Stand erreicht,
die im Frühjahr unsere Gegend unsicher machten.
wandert setzt wieder nach Süden, dementsprechend
— MUchpreis-Erniätzigung. Die Milchhändlerver¬ nimmt auch die Tagesdauer wieder ab. Diese beträgt
einigung Höchst gibt bekannt: Laut Beschluß der Kreis- mit Einschluß der Morgen- und Abenddämmerung anbauernschast ist der Stallpreis für Milch um 2 Pfg. reduziert sangs des Monats 18 Stunden, um Monatsende nur
worden. Demnach beträgt der Kleinhandelpreeis ab 1. noch 16% Stunden.
1924 34 Pfg . pro Liter.
— Die Zusatzrenten für rrrtegerwasicrr. Wie vom
— Die Rückkehr der Ausgewiesenen . Die Rhein- Reichsbund der Kriegsbeschädigten milgeteilt wird, hat
kandkommission hat in ihrer Freitags -Sitzung beschlossen, das 'Reichsarbeitsministerium in einem Erlaß angeord¬
weitere 10000 Answeisungsbcfehle zurückzunchmen
, die net, daß die Zusatzrenten für Kriegerwaisen auch dann
.zu gewähren sind, wenn Waisenrenten aus der Inva¬
jl1der französischen Besetzungszone erfolgt sind Die lidenversicherung bezahlt werden, wenn die EinkomNachricht stellt ausdrücklich fest, daß es sich um eine jmensgrenze nach dem Reichsversor7...!gsgesetz an sich
Weitere Begnadigungsmaßnahme handelt, die zu der vom
erreicht, die Ausbildung ctzer lurch den Entzug der
Juni komme. Im ganzen sind bisher 24860 Aus¬ Zusatzrente wesentlich erscJvert oder unmöglich ge¬
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anulliert worden.
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— (gute Neuordnung
der Fernsprechgebüh¬
ren . Tie in der Presse verbreitete Nachricht, daß eine
Neuordnung der Fernsprechgebühren demnächst zu er¬
warten sei, wird von zuständiger Stelle dementiert.
Es tritt nur eine Herabsetzung der Gebühren für Neu¬
einrichtungen von Anschlüssen und Nebenanschlüssen
ein. Dagegen ist die gemeldete Herabsetzung der Ge¬
bühren im Ortsverkehr nicht beabsichtigt. Vom 1.
Juli an werden von der Neichspost Pakete für die
Beförderung durch Luilvost nach Rußland angenommen.
— Vom Sonnenbrand . Mit dem Einsetzen ver
heißen, trockenen Sommerwitterung sieht man wieder
viele von der Hitze rotgebrannte Gesichter, Nacken und
Arme. Lernen mit empfindlicher Gesichtshaut setzt der
Sonnenbrand oft hart zu und je länger der unge¬
schützte Aufenthalt in der Sonne ausgedehnt wird, desto
schwerer sind dann gewöhnlich die Nachwirkungen des
Brandes . Deshalb ist zu empfehlen die Ham im
Sommer mit zweckdienlichen Mitteln zu pflegen, was
durch Zusätze zum Waschwasser
, wie Borax, Benzol¬
tinktur, öfteres Einreiben der Haut mit Zitronensaft
und fleißiges Einfetten mit milder Hautcreme gesche¬
hen kann. Ein sehr empfehlenswertes, aber nur wenig
bekanntes Hausmittel ist auch das Waschen bezw. Be¬
feuchten der Ham mit Bierschaum. Alle diese Mittel
beseitigen die unangenehmen und schmerzhaftn Wir¬
kungen des Sonnenbrände:
— Unter einem Lin - envaum . Wieder sättigt
der schwere, würzige Dust der Linde die Sommer¬
abendluft. Die Linde, die unzertrennlich mit Lied
und Poesie des Volkes verbunden ist, prangt wieder
im Schmuck ihres gelben Blütengewandes. Wer, der
seine engere oder weitere deutsche Heimat kennt, er¬
innert sich nicht an irgend einen trauten Winkel zwi¬
schen alten Giebelhäusern, an einen plätschernden Brun¬
nen, den eine in den herrlichen Sommernächten ge¬
heimnisvoll rauschende Linde beschattet. Ist die E' ' :
in ihrer knorrigen Stärke das Symbol deutscher Vo. kraft, so ist die Linde gleichsam das Sinnbild seiner
gefühlvollen Schwärmerei, seiner Weichheit und Traum¬
seligkeit. In fast keinem Denkmal deutscher heimat¬
licher Dorf- oder Stadtpoesie fehlt die Linde. Unter
ihr auf der Rundbank, die ihren umfangreichen Stamm
umschließt, wird beraten, erzählt, gegrübelt, gesungen,
gelacht und gescherzt
, in ihrem mütterlich verhüllen¬
den Schatten liebt und leidet das deutsche Herz. Aber
nicht nur die Träumer, die Grübler, dir Liebenden
und Leidenden, die Dichter und Sänger sind ihre
Schützlinge und Verehrer, sie hat auch materiell und
praktisch veranlagte Freunde, die ihre Blüten sammeln,
trocknen und aufbewahreu, um daraus einen vorzüg¬
lichen, fieberstillenden Tee zu bereiten. Bei vielen ist
der Lindenblütentee so eingebürgert, daß der Beutel
mit dem kostbaren Gewächs an Wichtigkeit gleich hin¬
ter der Brotlade rangiert . So ist die Linde jeder¬
manns Freund ; freuen wir uns , daß sie wieder blüht.

Sport.
— Turnerisches. Das 40. Gauturnfest des MainTaunusgaues am vergangenen Sonntag in Kahlbach ver¬
lief in vortrefflicher Weise. Der dortige Turnverein hatte
alles aufs sorgfältigste vorbereitet und die gesamte Ein¬
wohnerschaft nahm regen Anteil, daß das gewaltige Fest
in so glänzender Weise durchgeführt werden konnte. Der
weitausgedehnte Festplatz auf den Wiesen am Orte war
sehr gut angelegt. Am Sonntag früh um 8 Uhr be¬
gannen die Wettkämpfe, wozu etwa 1000 Turnerinnen
und Turner antraten . Im Turnen der einzelnen Gruppen
wurden schöne Leistungen erzielt. Dem allgemeinen Fest¬
zug mit seinem reichhaltigen Fahnenschmuck folgten die
Freiübungen und das Turnen der Vereinsriegen. Die
Preisverteilung fand um 6 Uhr statt und mit ihr war
für die auswärtigen Turner der Abschluß des Hauptfest¬
tages gekommen. Auch der hiesige Turnverein beteiligte
sich an dein Gaufest und hatte auch diesmal eine Anzahl
Tnrnerinnen und Turner entsandt. Es wurden als
Sieger anerkannt und preisgekrönt: in der Oberstufe:
Paul Lacalli mit dem 11. Preis , in der Unterstufe 1:
Eugen Stumpf mit dem 27. Preis . Ferner erhielten im
Frauenturnen : Frl . Greta Weber den 12. Preis und Frl.
Maria Schneider den 16. Preis der Unterstufe, Frl.
Geitrude Schneider den 16. Preis der Oberstufe. Der
Verein stellte noch eine Musterriege am Barren, die eben¬
falls preisgekrön' wurde. Der Erfolg ist für den Turn¬
verein zufriedenstellend, der aber ein Ansporn zu weiterer
emsiger turnerischer Arbeit sein soll. Wie nun bekannt,
findet das nächste Gaufest in Bonames statt, zu dem ein
breites Feld für regen Turnbetrieb in allen Fächern
offen steht. Den . Siegern ein kräftiges „Gut Heil! "
— Athletik . Am Sonntag, den 29. Juni 1924 fand
das diesjährige Gaufest in Marnbach statt Unter starker
Konkurrenz errang der Sport -Verein 07 folgende Preise:
Jakob Kinkel Gaumeister iin Stemmen und Gaumeister
im Kugelstoßen, den 2. Preis im Steinstoßen, Josef Kinkel
den 3. Preis im Stemnren, Otto Kaiser den 5. Preis
im Ringen und Heinrich Zimmermann den 9. Preis im
Ringen. Den Siegern ein kräftiges „Kraft Heil."

Tages-AsSersichi.
— * In bcn Berliner Negierungskrcisen verlautet,
daß in all , rkürzesrer Zeit eine Aussprache zwischen denReichskanzler Dr . Marx und dem neuen bayerische«
Ministerpräsidenten Geheimrat Held stattsinden wird
Der Reichskanzler habe den dringenden Wunsch, daf
die korrekten Beziehungen zwischen Bayern und dem
wegen der
Reiche durch die gegenwärtige Spannung
Eisenbahnsrage nicht getrübt werden.
— * Nach dem „Fränkischen Kurier " hat der Oberreichsanwalt neue Haftbefehle gegen den Kaufmann
Berchiold und den Hauptmann a. D . Müller wegen
Beihilfe zum Hochverrat beim Hitlerputfch erlassen.
— * Der Reichsparteivorstand der Zentrumspa . tei
beschloß, in den Tagen des 4.„ 5. "nd 6. Oktober
einen Reichsparteilag in Fulda abzuhalten und mit
diesem die Abhaltung eines Preußischen Parteitages
zu verbinden.
— * Nach einer Meldung aus München hat Minister¬
präsident Held die Absicht, gegen die geplante Ver¬
legung der Jnfcmterieschule von München nach Dres¬
den beim Reichswehrminister vorstellig zu werüen.
— * Im kommenden Jahre wird in München eine
abgehalten werde»?, di«
Deutsche Verkehrsausstellung
oom Reichsoerkehrsminister , Abteilung Bayern , vom
Relchspostministerium , Abteilung München , gefördert
werden wird und einen Ueberblick über den gegen¬
wärtigen Stand des Verkehrswesens geben soll.
— * Gegenwärtig sind Verhandlungen ' im Gange
zwischen Paris , Rom und London , um zu bestimmen,
ob und in welchem Maße die kleinen alliierten Mächte
zur Konferenz vom 16. Juli eingeladen werden sollen.
Der „Daily Telegraph " teilt mit , daß die Delegierten
während ihrer Anwesenheit in London Gäste der englischen Negierung sein werden.
— * Der diplomatische Berichterstatter des „Daily
Telegraph " bezeichnet die Gerüchte über eine wahr¬
scheinliche Verschiebung der für den 16. Juli einberusenen Konferenz als unbegründet.
— * Die belgische Abordnung aus der Londoner
Konferenz wird sich aus dem Außenminister Hymans,
dem Ministerpräsidenten Theunis , dem zweiten belgi¬
schen Vertreter m der Reparationskommisston , Gutt,
unv dem Leiter der belgischen Mission im Ruhrgebict,
Haunecart , zujammensetzen.

Die Miliiärkontrolle.
-Inspektion.
- er General
Annahme
30 . Juni . Der deutsche Botschafter in
Paris,
Auftrag , dem Präsidenten der Borden
Paris erhielt
schafterkonserenz heute folgende Note zu überreichen:
Herr Präsident ! Namens ' der deutschen Regierung
habe ich die Ebre , Ihnen den Empfang der Note vom
2s . Mai , sowie das Schreiben , das Eure Exzellenz ge¬
meinsam mit dem kgl. Großbritannischen Ministerprä¬
sidenten am 24. Juni dem Reichskanzler überreichen
Regierung hat
ließen , zu bestätigen . Die deutsche
volles Verständnis für den Wunsch, die internationale
Lage nicht gerade in dem Augenblick zu belasten , wo
des Sachver¬
Aussicht aus eine schnelle Durchführung
ständigengutachtens die Hoffnung auskommen läßt , daß
vie endgültige Regelung der Rcparationssrage und da¬
mit zugleich die Grundlage des allgemeinen wirklichen
Friedens zwischen den beteiligten Völkern gefunden
werden kann. Sie will daher ihre Stellungnahme zu
der Frage der Militärkomrolle in dem gleichen Geiste
der Offenheit darlegen , von dem das Schreiben an den
ist
Reichskanzler vom 24. Juni getragen war . Es
bewaffnete
neue
Europa
in
daß
,
eine irrige Auffassung
Konflikte zu befürchten seien von der zunehmenden Ak¬
tivität der deutschen Organisationen , die mehr oder
weniger offen militärische Vorbereitungen träfen . Die
deutsche Regierung kann und will nicht in Abrede stel¬
len, daß in Deutschland zahlreiche Organisationen sich
befinden, die sich die körperliche Ertüchtigung der deut¬
schen Jugend zur Aufgabe sehen. Diese Organisationen
gehen aber bei ihren Bestrebungen von dem Gedanken
»ns . dak die trübere allaemeine Webrvklicbt nicht nur

militärisch , sondern auch hervorragend erzieherisch war.
Tatsächlich wurde die Erziehung der Jugend zur Ach¬
we¬
tung von Gesetzen, der Ordnung und Disziplin
sentlich durch die allgemeine Wehrpflicht gefördert.
Manche Erscheinungen der Gegenwart , die geradezu
eine Verwahrlosung der Jugend erkennen lassen, müssen
auf das Fehlen dieser militärischen Zucht und Erzie¬
hung zurückgeführt werden . Jedes Volk wird bestrebt
sein, sich eine gesunde, kö'. p'. ctich kräftige Jugend heranzubilden.
Gegenüber den Gefahren , die der Entwicklung der
dis
Jugend drohen , ist die Ausbildung des Körpers
beste Gegenwehr . Die große Entwicklung auf sport¬
lichem Gebiete , die in anderen Ländern weit früher
auch
als in Deutschland vor sich gegangen ist, führte
sport¬
der
Jugend
der
in
daß
,
dazu
in Deutschland
liche Geist in immer größerem Maße gepflegt wird.
Solche Vereinigungen der deurschen Jugend irgendwie
in Verbindung zu bringen mit den militärischen Vorbereitungen Deutschlands ist daher nicht berechtigt . Da¬
mit wird der Geist der hier geübten Erziehung , die
der Geist jeder gesunden Nation sein muß , völlig ver¬
kannt.

Das deutsche Volk lehnt den Gedanken an
einen Krieg ab.
Unter allen politischen Faktoren besteht Einigkeit
darüber , daß eine heimliche Waffenrüstung als ebenso
unmöglich, wie nutzlos und gefährlich abzulehnen ist.
Demzufolge bemühte die Ncichsregierung sich auch ernst¬
lich der Eniwaffnung gewisser politischer Verbünde , die
mit Turn - und Sportvereinen nicht verwechselt werden
dürfen , rücksichtslos durchzusühren , sodaß von einer
ernsthaften Bewaffnung dieser Verbände nicht mehr die
will aber
Rede sein kann. Die deutsche Regierung
nicht verhehlen , daß im deutschen Volte eine tief¬
gehende Erbitterung über die gegenwärtige Lage in
Deutschland herrscht „eine Erbitterung , die sich in Pro¬
testen und Demonstrationen Lust macht". Diese Ent¬
wicklung der deutschen öffentlichen Meinung kann niemanden überraschen , der sich vor Augen hält , was
Deutschland in den Jahren nach dem Kriege hat er¬
dulden müssen. Es liegt der deutschen Regierung fern,
die Wunden der Vergangenheit auszureißen , aber sie
muß darauf hiniveifen , daß diese ganze Bewegung nie¬
mals eine iolche Ausdehnung und niemals einen sol¬
chen Charakter erhalten hätte , wenn man Deutschland
gegenüber von vornherein eine Politik der Verständi¬
gung getrieben und ihm gleichberechtigte Mitarbeit zu¬
gestanden hätte.
Das deutsche Volk hat die Empfindung , daß man
ihm gegenüber jede Rücksicht auf seine wirtschajtlichen
Fähigkeiten vor allem auf sein berechtigtes Selbstge¬
fühl hat vermissen lassen. In einem L..nde, das mit
demselben Stolz an seiner Geschichte hängt , wie andere
Nationen , konnte dies nicht ohne Rückwirkung bleiben.
der alliier¬
Manche Aeußerungen von Staatsmännern
ten Mächte lassen daraus schließen, daß sich die Er¬
kenntnis dieser Zusammenhänge Bahn Zu brechen be¬
ginnt . Mit umso größerem Recht glaubt die deutsche
Regierung ihrerseits hervorhetcn zu müssen, daß hier
tatsächlich die Ursachen derjenigen Bewegung liegen,
die in dein Schreiben an den Reichskanzler bellagi
werden.
Uebrigens glaubt die deutsche Negierung die Tat¬
sache feststellen zu können, daß es keinen ernsthaften Mi¬
litär in der Welt gibt , der die Meinung haben könnte,
es wollte,
, s e l b st wenn
das Deutschland
, in Europa
wäre
imstande
irgendwie
rufen.
hervorzu
Konflikte
bewaffnete
Stärke
materielle
und
Mittel
technische
Deutschlands
seiner Armee sind geringer als diejenigen auch nur
kleiner Staaten . In einer Zeit , welche die technische
Entwicklung der Kriegswaffen aufs äußerste ausbildere,
besitzt Deutschland keine dieser modernen Kriegswaffcn.
Deutschland stellte seit dem Frieden beispielsweise keine
einzige neue Kanone her und besitzt gegenwärtig nicht
ihm
einmal dasjenige Quantum an Munition , das
nach dem Vertrag von Versailles zusteht. Es ist über¬
haupt in einen Zustand der Waffenlosigkeit versetzt, der
ohnegleichen in der Geschichte der Völker dasteht. Das
deutsche Volk kann es deshalb schlechterdings nickt ver¬
stehen, daß man von diesem Deutschland eine Bedro¬
hung des europäischen Friedens befürchtet und derartige
Bekürcktunaen nickt vielmebr an die Tatlacke knüpft.

daß der Gedanke einer allgemeinen Abrüstung der an¬
deren Nationen bisber keine nenneswerten Fortschntte
machie. Die öffentliche Meinung in Deutschland lehnt
sich gegen die erneute Kontrolle seitens der interalliier¬
ten Militärkontrollkommission deshalb aus, weil diese
Kontrolle ihr ständig einen Eingriff in die Reichssou¬
veränität vor Augen führt , der an sich schon etwas
ganz Verletzendes hat und der ihr nach dem Vertrag
heute nicht mehr begründet erscheint.
oon Versailles
Sie glaubt , daß mit der deutschen Abrüstung , soweit
sie anerkanntermaßen zu einer bestimmten Zeit durckMilstärkontrollgesührt war , auch die interalliierte
kommission endgültig erledigt sein muß . Die d:utsche
Negierung kann auch ihrerseits von dem Rechtsst a n d p n n k t , den sie in ihren früheren Noten aus¬
hält die¬
Sie
führlich darlegte , nicht abgehen.
sen Rechisstanvpnnkt ausdcrcklick aufrecht. Wenn sie
daraus jetzt gleichwohl nicht die prrmilchen Folgerun¬
gen zieht, so ist für sie hierbei die inzwischen singe¬
der gesamtpolitischen Lage be¬
st etene Veränderung
stimmend.
Die deutsche Regierung mußte früher unter dem
Eindruck stehen, daß die alltterten Negierungen die
Militärkonirolle Deutschlands zu einer dauernden ma¬
chen wollten . Demgegenüber hat die Note der Bot¬
schafterkonferenz vom 28. Mai den Gedanken der Ein¬
setzung des Garantiekomitees an Stelle der Militärkcntrollkomrnission fallen lassen und die geforderte
des Ergebnisses der Durch¬
Generalinspektion
aus¬
führung der befristeten Vertragsbestimmungen
Militärkon¬
drücklich als Schlußakt der interalliierten
trolle bezeichnet. In dem gemeinsamen Schreiben Ew.
Exzellenz und des großbritannischen Ministerpräsiden¬
ten ist dies erneut zum Ausdruck gekommen. Die Zu¬
hier für
rückziehung der Kontrollkommissicn wird
einen möglichst nahen Zeitpunkt in Aussicht gestellt,
die
und es wird der lebhafte Wunsch ausgesprochen , des
interalliierte Kontrolle durch das im Artikel 213
Versailler Vertrages dem Völkerbund übertragene Unrersuchungsrecht ersetzt zu sehen.
Darüber hinaus glaubt die deutsche Negierung
wahrnehmen zu können, daß die gegenwärtige allge¬
meine Lage durch das Bestreben gekennzeichnet ist, au
Stelle der Politik , die deutscherseits als Gewalipolitil
bekämpft werden mußte , eine Politik der Verständigung
zu setzen, eine Politik , die zugleich mit der Lösung
der Neparalionsfrage auch die Beendigung aller Kampfmcthodcn umfaßte , die bisher zur Erzwingung diese,
Lösung angewandt wurden . Die schweren Opfer , die
die deutsche Regierung von dem deutschen Volke ver¬
langen mutz, um den Gedanken des Sachverständigen¬
in der
gutachtens in die Tat umzusetzcn, sind nur
seine
Volke
deutschen
dem
daß
,
tragbar
Urberzeugung
v-rtragsmäßigen Rechte wieder gesichert werden , und
daß somit die Lösung d?r Reparationsfrage nicht nur
sinanzicll und einen wirtschaftlichen Akt darstellen , sonoern eine neue Aera in den Beziehungen der Völker
einleistn wird in dem Vertraucn darauf , daß diese
Auffassung von den alliierten Regierungen geteilt wird
unter der Feststellung der ausdrücklichen Erklärung der
alliierten Negierungen , daß es sich bei der geforderten
Gcneralinspevtion um den Abschluß einer interalliier¬
ten Militär 'outrolle und um den Uebergang zu einem
in dem Artikel 213 des Vertrages vorgesehenen Ver¬
sa ', r .n handeln soft, ist die deutsche Regierung bereit,

fesselte die in dieser Gegend ungewohnte Kraftdroschke
die . Blicke.
Herbert.
No man von Wilhelm
Wie sie hielt , trat ein großer , starker Mann mit
.)
verboten
(Nachdruck
Vollbart aus dem Torbogen und öffnete den
dunklem
.
Fortsetzung
43.
n:
sc
Wagenschlag.
auf
Behutsam hob er den leblosen Körper
Johann und Gretchen erkannten ihn wieder . Er
Arme und trug ihn leicht und schnell durch das Gitter¬
mit Hilfe der Straßenbahn dem Mietfuhrwerk zu¬
war
tor hinaus.
vorgekommen , das wegen der Kranken seine Geschwin¬
Draußen stand eine Kraftdroschke.
sprang
Der
zu.
digkeit gemäßigt hatte.
Führer
dem
Der Mann nickte
Die Hälfte der Umstehenden streckten sich, und such¬
vom Sitz und öffnete den Wagenschlag . Ter Unbe¬
noch zu verlängern , als bemerkbar wurde , um
die
sich
aus
ten
hinein
vorsichtig
Bürde
kannte legte seine
sich handelte.
es
was
Kissen.
und Gretchen stiegen aus . Selstermanns
Johann
bis
stehen,
Augenblick
einen
noch
er
blieb
Dann
den Kutscher. Der alte Diener ließ
entlohnte
Tochter
er Lores Begleiter Nachkommen sah.
, daß sich der Unbekannte in den
geschehen
es wortlos
Er deutete mit der Hand in die Kutsche und sprang
heraushob , die noch nicht zur
Lore
und
neigte
Wagen
Straßenbahn.
der
Wagen
auf einen vorüberrollenden
war.
gekommen
nannte
Besinnung
Johann
Gleichen blickte ihm dankbar nach.
Er trug sie rasch und sicher an dem schnell ange¬
dem Droschkenführer Straße und Hausnummer . Dann
Menschenhaufen vorüber hinter Johann her
sammelten
e langsam weg.
den Hausflur entlang und die Treppe empor . Der
Der ganze Vorfall hatte sich so rasch abgespielt,
vor ihm vermochte kaum so schnell zu steigen, daß
weni¬
Alte
die
Als
.
war
ausgefallen
daß er kaum jemand
leichten Schritt des nacheilenden Mannes den
gefolgt
dem
er
gen Neugierigen , die den dreien im Friedhof
mehr
freigab.
niemanden
Weg
sie
bemerkten
,
traten
Tore
aus dem
An einer Biegung , wo das helle Licht durch ein
Ein paar Leute, die draußen standen , erzählten ihnen,
Treppenfenster einfiel , hielt der Fremde ein paar Se¬
was geschehen war . Die Gruppe unterhielt sich ein
Nichts
Dann zerstreute sie sich.
kunden. Lore öffnete die Augen , betrachtete ihn ver¬
paar Minuten .
ständnislos . mit einem verschwommenen Blick und
deutete mehr auf das kurze Drama hin , das hier vor
Stunde
verschlingt
Großstadt
Die
.
war
schloß sie wieder.
sich gegangen
um Stunde spurlos derlei erschütternde Menschenschick¬
Der Unbekannte halle seine Bürde im Wohnzim¬
sale und hastet ungerührt daran vorüber.
mer auf das Sofa gelegt und ging der Tür zu.
Die beiden Begleiter im Wagen sprachen nicht mit¬
„Herzlichen Dank !" sagte Gretchen und streckte ihm
einander . Sie blickten sich nur hier und da in schwerer
Hand hin.
die
Sorge an und lauschten nach der Ohnmächtigen hin,
„Dürsen wir wissen, wer Sie sind?" fragte Jo¬
Wand
die
gegen
die sich nicht regte und das Gesicht
hann.
gekehrt hatte.
Da lachte der Fremde kurz auf . „Einer , der dem
Als man an das Haus in der Vogelsangstraße
und
des armen Pögleins da oft zugehört hat
Lied
kam, scheuchte ein kleiner Schwarm heimgekehrter Fried¬
bald
es
daß
,
nur
Sie
Sorgen
!
sich daran gefreut
hofsbesucher wie eine Spatzenherde auseinander . Man
wieder sinnen kann!"
war noch im Gespräch über das Erlebte gewesen . Jetzt

@rogfcmtfmamt SeZstermarm.

die Generalinfpektion

zuznlassen.

Tie ist sich bewußt , daß sie dem deutschen Volke tz.uuil
eine außerordentlich seelische Belastung zumutet . Sie
der
letzt deshalb voraus , daß über die Modalitäten
Durchführung der Generalinspektion zwischen den allierten Regierungen nnd der deutschen Regierung «ine
Verständigung gesunden wird , die es ermöglicht , die
Kontrolle in einer Weise durchzusühren , die bereits
der
von dem Geist erfüllt ist, der die Beziehungen
Völker in Zukunft regeln sol», dem Geiste der Achtung
uns des vertrauensvollen Zusammenwirkens , ohne den
eine wirklicke Befriedigung dieser Beziehungen undenk¬
bar sei. Die deutsche Regierung darf fern«-- der Er¬
Miliwartung Ausdruck geben, daß die interalliierte
tä . kortrollkommission die Generalinspektion mit allen
Mitteln beschleunigt . Die genaue Kenntnis aller ein¬
einschlägigen Verhältnisse wird es den seit Jahren
gearbeiteten Mitgliedern der ' Kommission zweifellos
ermöglichen, die Kontrolle in kürzester Zeit zu Ende
Johann führte den Mann hinaus und kam mit
der gutherzigem Nachbarin zurück, die an ihrer Woh¬
nungstür die traurige Heimkunft Lores mit angesehen
hatte und ihre Hilfe anbot.
Die beiden Frauen brachten das Mätzchen in ihr
Schlafzimmer und dort zu Bett.
„Ich hole einen Arzt, " sagt« Johann , als man ihn
eintreten ließ.
„Ueberlaffen Sie do.s mir, " meint« Gretchen . „Ich
telephoniere an Hofcat Stöcker!"
Das war Selstermanns Hausarzt . Als er hörte,
worum es sich handelte , versprach er , sofort zu kom¬
men ; eine Viertelstunde später fuhr denn auch schon
sein Wagen vor.
„Jetzt schläft sie ganz ruhig !" erklärte er nack
kurzer Prüfung . „Das allerbeste was sie machen kan».
Hoffentlich wacht sie die ganze Nacht nicht aus. Lassen
Sie es hier dunkel und vermeiden Sie jedes Geräusch!
Ich weiß ihr keine bessere Medizin . Junge , gesunde
Naturen heilen sich so oft überraschend schnell selbst
wieder aus . Ich habe keine Anhaltspunkte , daß es
etwas Schlimmeres wäre als ein Nervenchok. Das ist
kein Wunder nach dem, was sie zweifellos in den letz¬
ten Tagen durchgemacht hat . Morgen früh sehe ick
wieder nach.
„Gehen Sie jetzt heim, " riet er Gretchen draußen
im Wohnzimmer . „Sie können hier gar nichts Heft
sen und werden selber Ruhe brauchen . Zudem wird
man Sie zu Hanse erwarten . Tapfer genug , daß
so ausgehalten haben . Ich habe einiges über dcn' Fa^
gehört und kann mir denken, daß Sie nicht ganz oh^
Schwierigkeiten hier herauskommen ."
Er drückte ihr mit Wärme die Hand und aing.
Es war einer der Aerzte, die keinen Krankt
sehen, ohne als erstes und wichtigstes nebcn der kol"
perlichen auch eine Seelen -Diagnose ausznnehmcn.

nicht willkürlich hergcsteUt, sondern sie ergebe sich ganz
ft,rJnAcn. Die deutsche IKea.icnmn bittet daher als
aus dem Druck der tatsächlichen Ver¬
naturnotwcndig
Sep30.
den
Generaiinspekiion
^ ^ " l>;ten>nn für die
Ursache der Erregung in den
eigentliche
Die
hältnisse.
rmeer 1924 zu bestimmen.
wird übrigens in der Frage
Kreisen
landwirtschaftlichen
Versiche¬
die
,
Genehmigen Sie , Herr Präsident
Reichsjinanzminister Dr.
erblickt.
Steuereinziehung
der
rt ! meiner ausgezeichneten Hochachtung usw.
erklärte in einer Sitzung des ReichskabinLuther
einer generellen Stundung
netts , die Bewilligung
würde das ganze Gebäude der Reichs- und Staats¬
Herriors große
finanzen völlig erschüttern. Er könne in seinen Zu¬
geständnissen nicht wcitergehen , als zu versprechen, daß
Unletzte
die
lieber
,
Juni
.
30
! , . [vl). Berlin,
von
Wünsche der Landwirte von Fall zu Fall nachgedie
Botschafter
dem deutschen
I ' rtcbiirtt5 zwischen
prüst und in den dringendsten Füllen bewilligt wer¬
? v e j ch u„ d dem französischen Ministerpräsidenten
den. Wenn die Stundung der Stenern allgemein ge¬
, ^erlautet bis jetzt nur soviel , daß das Inkrafttreten
genüber der Landwirtschaft durchgeführt worden wäre
! Is Sachverständigengutachtens zum 1. August in Ausdie ge¬
hätte nach Auffassung des Finanzministers
so
anGesetze
die
Deutschland
p * gestellt wurste, wenn
Be¬
deutsche
gesamte
der
festund
vorher
Wirtschaft
der
,
deutsche
Termin
samte
einem
zu
">mmt, und zwar
sitz ein ähnliches Entgegenkommen von der Reichsregie.-Vstzt werden müsse. Ob der französische MinisterpräGraf
rung verlangt . Wenn der Ernährungsminister
-dknt dabei feste Zusagen über die völftge Wiederher'Uluirg der deutschen Wirtschaftsfreiheit in den be¬ Kanitz in Aussicht stellt, daß die Reichsregierung als¬
bald die erforderlichen Gesetze erlassen werde , um den
ichten Gebieten gegeben hat , darüber hat sich der dcutgenau
nicht
noch
Berichte
seinem
in
Schutz der heimischen Landwirtschaft zu gewährleisten,
.ctie Botschafter
ist allerdings diese Erössnung reichlich spät gekom¬
so
noch
Frage
diese
daß
,
an
aber
nimmt
Äußert . Man
men . . Man erinnert sich daran , daß der Minister schon
'i den nächsten Tagen geklärt werden wird.
vor einem halben Jahr in eigener Person den Reichs¬
tag darauf aufmerksam machte, daß entsprechende
Maßnahmen zum Schutzs der Landwirtschaft notwen¬
dig seren. Die Krise der Landwirtschaft besteht nun¬
der neue Ministerpräsident Bayerns.
mehr schon seit Anfang des Jahres , und es muß über¬
haupt Verwunderung erregen , daß die lcmdwirtschastbeSamstag
seit
Die Regierungskrise in Bayern ist
ftche Produktion trotzdem nicht wesentlich gelitten hat.
^det . Geheimrat Dr . Held, der' Führer der Bayerischen Mimper Graf Kanitz kann allerdings zu seiner Ent^olkspartei ist vom Landtag zum Ministerpräsidenten
einwendcn , daß es zrlrzeit tatsächlich nicht
^wsihlt. Er hat die Negierung auf der Kolitionsbasis
mog-ich yt die Schutzzölle wieder einzuführen , weil die
chb Bayer . Bolkpartci , Deutschnationalen und Bayer,
Vertrage rrber die Meistbegünstigungsklausel dem hin¬
dernd rm Wege stehen.
^uernbund gebildet.
Cam¬
bei
Erbach
, Geheimrat Dr . Held stammt aus
, In den Regierungskrcisen glaubt man heute, daß
Krise im Ver¬
sem wird , die gegenwärtige
möglich
f»
pst i. Ts ^ und steht jetzt ini 57. Lebensjahre . Nach
. Die Lage sei
"dsolvierung von Gymnasium und Universität kam er lause weniger Monate zu überwindenKatastrophe
befürch¬
nicht so ernst, daß man gleich eine
chch Bayern und wurde Redakteur des „Regensburger
We
der
vor
unmittelbar
Ernte
die
zumal
mnste,
ten
^orgenblattes und Anzeigers ". Durch seine Heirat mir
sich bis hahin wesentLage
geschäftliche
di
und
stehe
Et Tochter des Verlegers , Kommerzienrat Habbel , wurde
lich verändert haben dürfte.

Geste.

GeheimraL Dr. Held

(t

Mitbesitzer

dieser Zeitung .

Seit

dem Jahre

1607 ist

r.1trn bayerischen Landtag und wurde 1919 zum VorMsnden der Fraktion der bayerischen Volkspartei gewählt,
^in Haripttätigkeitsfeld liegt auf finanz - und Verkehrs
^otitischem Gebiete . Beleutendin Anteil hat er an den:
Dank
Zustandekommen der Wasserstraßen Bayerns .
mner fruchtbringenden Arbeit im Verkehrswesen ist n
Mrciusgeber u . Verleger der Zeitschrift „Die zreie Donau"

Die Noi

der

Landwirischast.

4 - Die äußerst kritische Lage der deutschen LandMltschajt hat zu einer sehr ausgiebigen Debatte im
Reichstag geführt , die zum Ergebnis hatte , daß eine
Spannung zwischen den deutschnationalen VertreUrn und dem Reichsernährungsminister Graf Kanitz
singetreten ist. Die Erörterungen waren nicht ganz
Uei von parteipolitischen Gesichispunkten, aber immer¬
hin ist es von Bedeutung , daß alle bürgerlichen Par¬
teien ziemlich einmütig die Notwendigkeit einer schnelAbhUre der außerordentlichen Schwierigkeiten der
^."udwirischnft anerkannten . Der Reichsernährungsmieinen
Kanitz hat in seinen Ausführungen
UPer
Standpunkt eingenommen , der . wie uns versichert
,^trd, einmütig von allen Mitgliedern des ReichskaVnetts geteilt wird . Was die Möglichkeiten einer KreOstgewährung durch die Reichsbank betrifft , so scheinen
r ' Negierungskreise der festen Ueberzeugnng zu sein,
^uß es möglich sein wird , wenigstens für die diesjähZge Ernle größere Mittel bereiizustellen , wenn auch
°vr übertriebenen Erwartungen schon letzt grundsätzlich
^svarnt werden muß . Die Reichsbank hat nämlich er"Irt , daß die Frage einer Finanzierung der diesjäh6 gen Ernte erst getost werden könne, wenn noch eiAste wichtige Regelungen hinsichtlich der Auslandsan'eihen erfolgt sind.
. , In den Regierungskreiscn bestreitet man ganz ent¬
schieden, daß die allgemeine Kreditnot zu beseitigen
Hst wenn nicht vorher auf dem Wege der Lösung des
Sachverständigengutachtens Ausländsanleihen mobil ge¬
macht werden können. Die Verbindung der Kreditiei
Wünsche der Landwirtschaft mit diesem Problem

Kreuz und

Quer.

H 11 a t i 0 n.
Allerweltsplauderei von Ernst
Ein schöner Sommer . — Schwindelanzeigen .— Gekahren des Sommers .— Rücksichtslose Autofahrer
des Jah¬
Nun sind wir wirklich auf der Höhe
mit seinen leuchtenden Höhenseucrn
res! Johanni
und seinen stillen Blumengrüßen auf den Gräbern teu¬
rer Toten ist vorüber und mit ihm die Sommerson¬
nenwende 1924 ! Die Rosen entfalten ihre ganze
Pracht und gießen ihr bezauberndes Feuer in den
sonnrnverklärten Alltag . Durch die laue Sommernacht
schwirren gleich „fliegenden Sternen " die Johannis.würmchen in ihrem Smaragden ähnlichen Lichte. Es
wäre wirklich „eine Lust zu leben", wenn nicht aus
jedem Einzelnen die unsichere Wirtschaftslage wie ein
böser Druck läge und wenn , man sich nicht heute wie¬
der, wie so ost schon in den letzten Jahren , fragen
müßte : „Wie soll das enden ?"
Ein Wort der Anerkennung sei dem „Sieben¬
vom vergangenen Freitag gewidmet ; er
schläfer"
zeigte sich von einer Seite , die allen Feriengmießern
die schönsten Hoffnungen gewähren läßt . Sieben Wochen
schönes Wetter , das ist allerhand frohe Zuversicht,
wenn es auch mitunter anders kottcknt, als man denkt.
Aber immerhin , der Siebenschläfer war freundlich und
regenfrei , also hat man schon allerhand zu erwarten.
das sind zwei Dinge,
und harren,
Hoffen
die unser Leben heute mehr denn je beherrschen. Und
wie manche Hoffnung endet mit einer argen Enttäu¬
schung! Es finden sich in Zeiten wirtschaftlicher Not
immer gewisse Leute, die die Not ihrer Mitmenschen
durch große Versprechungen gewissenlos auszunützeu
verstehen. Man nehme heute nur einmal eine Grotzstadtzeitung zur Hand und lese die verlockenden Ange¬
bote : „Geld an Jedermann " oder „Täalich 50 und
mebr Mark Verdienst ", „wöcheniuch 500 Mark Ver¬
dienst" usw . Solchen Angeboren gegenüber ist größte
Verficht am Platze , vor allem dann , wenn auch noch
die Stellung einer „kleinen Ke -u-on" gefordert wird.
In sehr vielen Bällen iit es den edlen Menschensre un-

bei
Gleichen trat unter die Tür : „Lore wurde
der Beerdigung ihres Vaters ohnmächtig und ich habe
Herbert.
Roman von Wilhelm
getan , was meine Pflicht war und habe sie mit Jo¬
in ihre Wohnung gebracht."
hann
.)
verboten
(Nachdruck
44. Fortsetzung .
„Ich habe, " sagte Dr . Weiß dann , um das pein¬
ihrem
von
schon
sie
wurde
heimkam,
Als Gleichen
liche Verstummen zu becnden, „von dem SchwurgcZelter unwirsch erwartet : „So geht das natürlich nicht.
richtsvorsitzenden eine Pflichtvertcidigung übertragen er¬
Dlcm kann nicht zugleich prosaische Kassiererin sein und
halten . Die Verhandlung ist schon in acht Tagen und
nachhanRealen und poetischen Frcundschastspstichten
ich darf keine Minute versäumen , um mich vorzuberei6en. Der Posten verlangt Seßhaftigkeit !"
. Es ist eine sehr interessante Sache, weniger ju¬
tcn
„'" rf) war kurze Zeit noch bei Lore . Sie hat auf
.
, als menschlich. Ein Freund hat den anderen
ristisch
°em Friedhof einen schweren Nervenchok erlitten und
,
erschlagen!"
Nützte bewußtlos heimgebracht werden ."
ein.
Freunde das, " warf Selstermann
„Saubere
Es lag wie ein geheimer, brutaler Wrm,ch in Scl„Allerdings eine ganz eigenartige Freundschaft.
uermanns Augen.
Zwei Menschen, die ihr Leben lang aneinander gehan¬
„Sie ist jung und wird sich vorausstchtstch die
gen haben , immer und überall beisammen waren —
Faulheit wegschlasen," sagte sie deshalb rasch und sah
der eine immer arbeitend , der andere immer diesen
'hrcn Vater an . „So meint Hofrat Stöcker!"
bloß ausbeutend . Er hat ihn vollkommen ausgeWie kommt denn der . dazu ?"
seine Erspar¬
. Seine Kraft , seinen Verdienst,
saugt
„Ich habe ihn gerufen ."
— alles hat er für
Familienbeziehungen
seine
nisse,
^ „Ei , ei! Du treibst es also so weiter ? Statt die
sich in Anspruch genommen, weil er der Schlauere und
^cibindung zu lösen, verwickelst du dich und deine
Lebensgewandtere war , der andere, ein körperlich ihm
ttamilie immer mehr in die Sache ." ,
überlegener und fester Bursche, immer von lang¬
weit
„Der Arzt ist allen gemeinsam ."
schwerem Denken gewesen ist. Jetzt aber ist
samem,
Selstermann erwiderte nichts, sondern ging nun
einmal über eine Kleinigkeit zn einer fürchter¬
auf
es
Dr . Weiß entgegen, der zu ihm in das Privalkontor
lichen Entladung der ja viele Jahre hindurch aus das
trat.
gröbste verletzten Rechtsgefühle des körperlich Stärke¬
Die Tür zum Kassenzimmer stand offen.
gekommen. Und er hat das einzige, was er an
ren
Die beiden jungen Menschen grüßten sich von werVorzug dem anderen gegenüber besaß, eben diese kör¬
durch höfliche Verbeugung.
perliche Ueberlegenheit , benutzt, um sich in seiner unbeDer Kaufmann sah das und lächelte crn wenig
,
holfenen Weise Sühne zu verschaffen.
doshast.
Der andere ist in eine Wirtschaft gegangen , hat
! „Ich muß kommen," saaie Dr . Weiß , „um mir mr
gegessen und getrunken und beim Gehen , da er
dcrt
°u>ige Tage Urlaub von Ihnen zu erbitten ."
Geld hatte , den Namen seines Freundes , der
lein
;a
mcinkc
^ „Ihr seid mir ja zwei nette Hilfskräfte ,
war , als Bürgen angegeben. Ein Vor¬
bekannt
da
u tb
^ ^ stermann sarkastisch. „Sie brauchen Urlaub
fall , hinter dem ja , wie sie miteinander lebten , gar
Zeichen nimmt ihn sich gleich selbst und verbrinfft rhre
nichts Ungewöhnliches gewesen wäre . Aber der Aus¬
"^ üreawtuuden als Samariterin ."
genutzte wurde desweacn von seinen Kameraden an
„Wer ist krank?" fragte der Anwalt.
der Arbsitsstätte aebänselt . Er . ionlt ein Verhältnis.

Gro^kKrrfmantt EeMermann.

wn nur varum zu run , vre „nerne ^ aunon - zu er¬
hallen , und "die Hereingefallenen iwssen sich dann mit
dem Vertrieb von Waren abquälen , die ihnen Lein
Mensch abnimmt.
Da sind schon die Verdienstmöglichkeiten, die heute
- und Pilzsuchen
- , Beeren
das Kräuter
bietet, etwas soliderer Art . Bei Pilzen ist freilich
größte Vorsicht am Platze . Kaum , daß der Wald die
ersten Pilze liefert , lausen auch schon wied >«r Nachrich¬
ten über tödlich verlaufene Pilzvergiftungen durch de
•
Zeitungen .Dabei wird gerade auf dem Gebiete
Aufklärung über eßbare und giftige Pilze w .rft . 4
allerhand getan . Nebenbei gesagt , bekommt man in
leder Buchhandlung für wenig Geld Keine Pilzkunden,
deren Beachtung manches Unheil verhüten könnten.
Ausfallend groß ist in diesem Jahre die Zahl der
B a d e u n f ä l l e. Die meisten dieser Unglückssälle
entstehen entweder durch übermütige Unarten oder durch
Baden an verbotenen Stellen . Es ist eigentist .lich,
daß die vielen tödlich verlaufenen Unfälle nicht ab¬
schreckend wirken und zur Vorsicht mahnen , wieviel
Herzeleid und Kummer könnten da erspart bleiben!
Wenn die Unvorsichtigkeiten so weiter gehen , dann
ti: r :

cn

wir

während

der kommenden

Ferienzeit

ans

d'. Zem Gebiete noch etwas erleben . Genau so verhü es sich mit dem W a s s e r t r i n k e n auf Sir.
s ch - n e s s e n . Auch diese Leichtsinnigkeit hat in die¬
sem Jahre schon mehrere Opfer gefordert ; hier han¬
delt el sich allerdings in der ' Mehrzahl um Kinder,
für deren Tun die Eltern verantwortlich sind. Frei¬
lich, überall können die Eltern auch nicht dabei sein,
und deshalb empfiehlt es sich, .den Kindern vor allem
vor Schulausstügen die Gefährlichkeit solchen Tuns vor
Augen zu führen , denn bei solcher Gelegenheit erlaubt
sich unsere Jugend trotz strengster Aussicht der Lehrer
manche Eigenmächtigkeiten.
bevöl¬
und Ferienbummler
Schülerwanderunaen
Landstraßen.
die
Ameisen
die
.
wie
kern augenblicklich
Ecsrvnlich ist es , daß jetzt auf den Schiilerwandernncjeit mehr als sonst das deutsche Volkslied zu Ehren
kommt. Die Wandervogel -Auswüchse scheinen übri¬
bekommt
gens auch überflanden zn sein/wenigstens
diesbezüg¬
man nicht so ost wie in früheren Jahren
liche Klagen zu hören . Die Turn - und Sportvereine
haben hier
und der Verband der Jugendherbergen
. Klagen
gewirkt
vorbildlich
und
doch recht segensreich
bekommt man beute beim Wandern mir noch zu hören
über rücksichtsloses Autojagcn und unsinnige Rekordstadfahrerei . Die Autos machen sich aber auch viel'ach im Stadiinnern recht unbeliebt . Wie hinreichend
bekannt und „ruchbar " sein dürste , hat »eder Kraitw " — ein sog. Auspuffrohr . In den meisten Freitaaten darf dieser Auspuff innerhalb der Stadt nickit
l” Funktion gesetzt werden . Und das mit vollem
Aecht. Was durch diesen Gestank, vermischt mit
straßenstaub , an der Gesundheit der Mitmenschen ge¬
sündigt wird , das machen sich die betr -ff>'nden Kraitwagensührer wohl kaum klar.

Kleine Kronik.
in Berlin . Wie aus Berlin be¬
PrctSavbau
richte! wird , dürste die Preisabbanbewegnng , die m
diesen Wochen einzusetzen im Begriffe ist, an prozentueler Wucht der größte sein, den Berlin vermutlich
in den letzten Jahren erlebt hat . Vor allem in der
die stärk¬
Bekleidungsbranche macht die Verbilligung
sten Fortschritte . Die Berliner Konfektion hat ihre
Preise seit den letzten acht Tagen um etwa 25 bis
50 Prozent bcrabgesetzt. Damenkleider und Kostüme
kosten von Montag ab bei allerersten Damenkonfektionsgeschästen meist nur die Hälfte . Aehnlich ist es
lw Tertilgeschüst ; na>mciulich Seidenstoffe unterliegen
teilweise einer förmlichen Baisse. Die Saisonverkäufe,
so wird ^er Abbau säst durchweg etikettiert , greisen
des weiteren besonders stark auf das Wäschegeschäft,
aus den Stiefelhandel , auf Lederwaren usw . über.
Fast sämtliche bekannten reichshauptstädtischen Detailfirmen weisen in Riesenanzrigen auf den restlosen
Zusammenbruch der Rekordpreise hin , durch die BerUn noch vor wenigen Tagen die teuerste Stadt des
Kontinents war.
hat sich in T u t t 1 i nEine schwere Bluttat
hat der
gen zugetragcn . Bei einem Wirtshausstreit
Schuhmacher Ernst Sickler von Tuttlinaen den Bärenmäßig nüchterner Mann ) betrank sich in der Wirtschaft,
in die er am gleichen Abend ging , um den Rückstand
zu begleichen.
Dann kam es offenbar zwischen ihm und seinem
Schmarotzer , der schon angetrunken im Bett lag , zu
der schon lange dro -enden Abrechnung . Rach meiner
Annahme hat ein G .raufe zwischen dcn beide'" statt¬
"zß
freilich nimmt tu.
gesunden. Der Staatsanwalt
der Angeklagte in seiner Wut den andern im schlaf
überfallen und so lange mit dem Holzbeil auf ihn
eingeschlagen habe, bis er tot war ."
„Hm!" sagte Selstermann . „Da haben Sie ja ein
schönes Arbeitsfeld ! Eine Gelegenheit , vor den Ge¬
schworenen eine eindrucksvolle Jungfernrede zu halten !"
„Wenn die Sache so ist, wie sie sich mir nachdem
z
Akteninhalt darstellt , werde ich den Herren zeigen
.st,
es
'
Abnor
nichts
dabei
Absonderlichkeit
trotz aller
daß es nur einer jener Fälle ist, in denen im Leben
einer den andern ausstiehlt . Es gibt viel mehr mo¬
ralische als körperliche Diebe . Auf Schritt und Tritt
sieht man das . Mit seinem Ansehen, mit seiner Schlau¬
heit, mit seiner gesellschaftlichen, mit seiner wirtschaft¬
lichen, mit seiner sozialen Ueberlegenheit bestiehlt der
eine den andern , hier brutaler , hier seiner und vor¬
sichtigen.
Aber interessant ist doch dabei , wie so was lauge
und lang ergeht, bis es dann auf einmal an einen
Punkt kommt, wo der Siedegipsel des Blutes erreicht
ist und dieses zur Kaiastrophe losbricht . Hundertmal
freilich mag einer, so elend bestohlen, in die Grube
fahren , ohne sich gewehrt oder sich wehren gekonnt zu
haben !"
Gleichen verfolgte jedes Wort des Anwalts mit
saß
Spannung , während ihr Vater an seinem Pult
die vor ihm
und dir Federn und Bleistifte prüfte ,
lagen.
(Fortsetzung folgt .)

II

i

hmi Distel von Seitingen und dessen Knecht Leicht
durch mehrere Messerstiche gelötet . Nach der Tat bega ' sich Sichler aus die Polizeiwache in Tuttlingen
und stellte sich selbst.
Wirbelsturm in Amerika . Nach den aus Amerii eintrefsenden neueren Nachrichten stellen die von
erncm Wirbelsturm im Staate Ohio angerichteten Zer¬
störungen eine Katastrophe dar , die in ihrem Umfang«
zu den tragischsten Ereignissen in der Geschichte des
amerikanischen Volkes zählen . Neben vorläufig nichi
sestzustetlenoem Sachschaden, den das Naturereignis
nnrlchtete, hat es auch schwere Menschenopser gekostet;
nach den bisher vorliegenden Meldungen werden 256
bis 500 Tote und 1500 bis 2500 Verletzte gezählt.
Der Wirbelsturm , der die Häuser ganzer Straßenreihcn
mit einem Schlage wegriß , war von einem Sturmregen begleitet , der die Rettungsaktion außerordentlich
erschwerte. Das Stadttheater in Lorain stürzte ein.
Unter seinen Trümmern wurden allein 167 Leichen
hervorgezogen . Tie Telephon - und Telegraphenverbin¬
dung mit Lorain ist völlig unterbrochen . Man sürchtel
auch, daß der Dampfer , der den Verkehr auf dem
300
Eriesee versiebt und der zur Zeit des Sturmes
Personen an Bcrd hatte , in dem Unwetter gesunken ist.
Die Weltflieger . Nach einer Meldung aus
Kalkutta ist der englische Weltflieger Mac Laren in
Bangkok angekonnnen . Die amerikanischen Flieger sind
am Montag von Kalkutta nach Alahabad abgereist.
Ober,
in
G r u b e n st i l l e g u n g e n
*
s ch l e s i e n. Aus Oberschlesien werden weitere Still¬
legungen von Bergwerken gemeldet . So hat die Dider Kattowitzer Aktienrekticn der Ferdinand -Grube
gesellschaft mitgeteilt , daß sie ihren Betrieb infolge de>
stillegt . Betroffe,
wirtschaftlichen Krise am 1. Juli
wird davon eine Belegschaft von rund 4000Mann . Die
Georg von Giesches Erben A.-G . legt ihr sämtlichen
Gruben am 1. August still . Die Aktiengesellschaft um¬
faßt acht Schachtanlagen mit einer Gr ?untbelegschast
von 8 bis 16 000 Mann.

Höchsta. M ., 1. Juli (Beim Baden crtrunfen) Einige
Jungen aus Zeilsheim badeten am Sonntag nachmittag
in einer Grube bei der Kreisabdeckerei Oderliederbach
Hierbei versank der 15jährige Franz Bacher in dem schlam¬
migen Untergrund und ertrank , ehe ihm Hilfe zuteil
wurde.
— Königstein , 2 Juli .

Am 5 . 6. und 7. Juli

feiert ter Königsteiner Männergesangoerein sein 2üjähr.
Jubiläum , verbunden mit großem Gesangsweltstreit am
in den Sälen der Hotels Pc ! casky und
Sonntag
Königsteiner Hvf . Der Festplatz befindet sich in der
Klvstergasse. An dem Wetlsingen werden 20 Vereine
teilnehmen ; insgesamt stehen 32 Preise zur Verfügung
Der Feftgug ist uni 3 Uhr.
Trisbach. Vom einem Stier schwer verletzt wurde
der Viehhändlerssohn Josef Harpaintner . Der Stier selbst
hat beim Kampfe ein Auge eingebüßt.

Konstanz. Am 5. Juli wird der Amerika-Zeppelin

(mit fünf PS Maybach -Motoren mit vierzigstündiger
Laufzeit ) eine Probefahrt iJer Berlin , Kopenhagen und
zurück antreten.

Kindes
(Des
Mannheim , 30 . Juni .
der Nacht zum 29 . Juni fiel in
.) In
Schutzengel
den Ü-Quadraten ein 2)4 Jahre altes Kind aus dem
Fenster der im zweiten Stock gelegenen elterlichen Woh¬
nung in den Hof. Das Kind war ohne Aufsicht zu
Hause. Im Krankenhaus , wohin es mit dem Auto
verbracht wurde , konnte sestgestellt werden , daß es un¬
verletzt war . Die Mmter konnte es mit nach Hause
nehmen.

30.

Weinheim ,

Konstanz , 30 Juni . (P a s s a g i e r s l ü g e.)
Die Passagierflüge der Bodenseelustverkehrsgesellschast
werden jetzt wieder ausgenommen . In dieser Saison
werden die Flüge von einem schmucken Flugboot „Delin Friedrichshasen
.phin " von den Dornierflugwerken
ansgcführt . In seiner geräumigen Kabine finden sechs
Personen bequem Platz.
(Amt Waldshut ), ' 30. Juni . (Ein
rlehlirtsten
Gesellschaft junger
.) Eine
Schwabenstreich
Leute, von denen einige dem Bier zu sehr zugesprochm hatten , erlebten kürzlich ein kleines Aben¬
teuer . Einer von ihnen , ein Schwäblein , stieg, ohne
daß die Anwesenden es bemerkten , aus dem Fenster
des Lokals in der Meinung , das Bett vor sich zu
haben . Nach wenigen Minuten hörte man aus der
rauschenden Schlucht Hilferufe . Man forschte nach und
im
fan^, den wackeren Schwaben bis an den Hals
Wasser stehen. Rach mühevoller Arbeit konnte er ge¬
rettet werden . Nach dem Sprung von etwa 6 Meter
in das kühle Naß der Schlucht war freilich der Rausch
bertloaen.
.) Wie
St . Martin , 30. Juni . (Rohlinge
kürzlich gemeldet, wurde vor einigen Wochen die be¬
kannte Lourdesgrotte bei der Kropsburg durch Buben¬
hände geschändet. Den Bemühungen der Gendarmerie
zu ermitteln.
ist es nunmehr gelungen , die Rohlinge
Es sind junge Burschen aus der Nähe Landaus.
.)
Schaidt , 30. Juni . (Eisenbahnunglück
Das schwerbeladene Bierauto der Brauerei Karl Sil¬
bernagel in Beltheim wollte hier den Bahnübergang
noch durchfahren , als in demselben Augenblick der Pensonenzug Landau ^-Weißenburg herankam , das Auto
faßte und es etwa 40 Meter mit sich schleifte. Das Auto
geriet in Brand und Chauffeur Bichtle sowie sein Be¬
gleiter Johannes Bolz sind dabei tödlich rerunglückt
Nach Angaben von Auaemeuaen waren die Schranken

Junge Frau empfiehlt

im

1 Springerschwein
100 Pfd Lebendgew, zu kaufen
gesucht. Näheres im Verlag.

sagen wir unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmh . Schwestern von Sossenheim und im Höchster
Krankenhaus für die liebevolle Pflege, den Schulkindern für den
Grabgesang , den Kameradinnen und Kameraden für die Kranz- (
spende , ferner für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumen- ’
spenden und allen denen , die der lieben Verstorbenen das letzte
Geleit gaben

Heugras
verkaufen Dottenfeldstr. 9.
Gebe demjenigen

Hinterbliebenen:

ZZimmerwohnung

und Kinder.

nach Fertigstellung des Wohn¬
hauses, der mir

Kinkel

Druckerei K. Becker

)0G.-Mk.
300- 81
leiht

MrHu88

Donnerstag , den 3. Juli , abends 8.30 llhr

= ■- ±

im »Frankfurter Hof". Tagesordnung:
1. Wahl der Vertreter nach Weilbura
2. Vortrag des Herrn E Stein . Geschäftsf. des Kreisoerb.
3 Verschiedenes.
Wir erwarten zu dieser Versammlung vollzähliges u- pünkt¬
liches Erscheinen aller Mitglieder Da die Gastwirtevereinigung
dem Kreisverband angeschlossen ist, können die hiesigen Gast¬
Der Vorstand.
wirte dieser Versacnmlung beiwohnen.

Sossenheim, Hauptstraße 126

Näheres im Verlag.

Handwerker - u. Gewerbeverein

' "

Deutscher Werkmeister -Verba^
Bezirksverein Sossenheim
Samstag , den 5. Juli , abends 830

Uhr im

Frankfurter ^

prima, per Zentner 2.30 Mk.

Union -Briketts
per Zentner 1.50 Mk.
Bestellungen (fuhrenweise) für den Winterbedarf werden
angenommen , auch auf Teilzahlung.

Sport -Verein 1907 Sossenheim Johann
Am Samstag , den 5. Juli , abends 8 30 Uhr finde unsere

halbjährl . Generalversammlung

Kunz

, Eschborn

Schwalbacherstraße 12.

Personal

im Gasthaus zur guten Quelle statt. Pünktliches Erscheinen ist
Der Vorstand.
Pflicht. — 8 Uhr Vorstandssitzung

Inserieren bringt

Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

zwei Wiesen, aus dem Stand zu

Sossenheim , den 24. Juni 1924.

;== = Versammlung

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.

verloren . Abzugeben
Mühlstratze 7.

geb . ßollin

i. d. N.: Johann

Vom Büchertisch.
— Was sagt der Doktor ? Zur rechten Stu »^.
gerade in ddr Zeit , in der viele Tausende irr Bädern ^
Sommerfrischen Genesung und Erholung suchen, erschch
soeben eine Neuauflage des bekannten Werkes „Was m
der Doktor ? ' von Sanitälsrat Dc. Scherbel . Dieses rv^
verbreitete Buch ist ein „ärzUicher Hausschatz " im
Sinne des Wortes . Es gibt in gemeinverständli »!
Darstellung einen Ueberblick über die Gesuiidheitsps^
und Heilkuilde nach den modernen wissenschaftliche»
schaumigen . Das Buch soll den Laien belehren, ivi^
sich gesund erhalten und wie er bei Unglücks- und ^
krankungsfüllen die erste Hilfe leisten kann. Der
ist alphabetisch geordnet . Das Werk kostet kartor »^
M 5. —, elegant gebunden M . 7.50 und ist direkt^
beziehen bei den, Medizin . Verlag Fritz Scherbel , Br^
NW 23, Altonaer Straße 12.

Wagenseil

Katharina Kinkel

Die tieftrauernden

Die ersten Schornsteine kamen in Europa ums
1 200 auf . Vorher mußte der Rauch durch ein Loch ^
Dach oder in der Wand abziehen.
Der Zitronenbaum blüht das ganze Jahr Hindus
Man sieht zu gleicher Zeit Blüten , grüne und reife Frücht
Ein Baum bringt im Jahr ca. 4000 —6000 Früchte.
Der in Venezuela lebende Elefantenkäfer ist das grösi
lebende Insekt . Gewicht 250 Gr.
Der mangnetische Nordpol der Erde ist auf ^
zwischen Reuhvlland und dein geog^
Südpolarlande
plüschen Südpol . Der mangnetische Südpvl der Erde
auf der Westküste der Halbinsel Bußia -Felix nördl . ^
dem Hudsvnbai.
Das Alter der Erde beträgt nach Schätzungen Ur‘
Berechnungen von Dr . Clark Amerika 55 —70 Million
Jahre , Pros . Georg Becker 60 Millionen Jahre . BewoR
bar ist die Erde nach Fuurni d'Albe seit etiva 50
Jahren und der Mensch lebt seit etwa 500000 Jab^
__ ,,
auf ihr .
Das absolute Geivicht der Erde beträgt 456?
Trillionen Tonnen.
Der größte Goldklumpen stammt ans Australien
wiegt 128 Kg Der größte Silberkluiupeii wiegt
Kg., er wurde bei Aspern in II. S . A. gefunden.
Eni Hering bringt 20 - 30000 Eier im Jahr he^

von Wäsche. Näheres Alt¬
königstraße 8, 2. Stck

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

>

sich

Allerlei Weisheit.

Nähen
und Ausbessern

Danksagung.

Frau

.)

(Messerstecher

Juni .

Eine gefährliche Messerstecherei hat sich in der vergan¬
genen Nacht abgespielt . Der 35jährige durchreisende
Schuhmacher Johann Stamm aus Wien war aus dem
Wartesaal des hiesigen Bahnhofes ausgewiesen wor¬
den und stach aus Wut darüber den 25jährigen ledi¬
gen Metzger Otto Ebert nieder , der ihm beim Suchen
eines Nachtquartiers behilflich sein wollte . Eberl ist
. .
schwer verletzt.
Karlsruhe , 30. Juni . (Landtagstagung)
Die nächste Plenarsitzung des Landtags findet morgen
vormittag 9 Uhr statt . Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem die Gesetzentwürfe über die Gebäudesondcrsteuer und die Neckarkanalisierung , der Antrag des
einiger Anauf Voransbewilligung
Staatsministeriums
im Voranschlag
für dringliche Bauten
forderungen
1924-25, sowie die Notgesetze über die 4. und 5. Aendcrung des Grund - und Gewerbesteuergesetzes und Ge-

nicht geschlossen. Untersuchung ist eingelcitet . DK
töteten sind Familienväter . Der Schrankenwärter g>)/
an , eingescklafen zu sein. Er wurde von der franst,
fischen Gendarmerie verhaftet und nach Landau in
Gefängnis abtransportiert.
KiN'
, 30. Juni . (Neues
Vom Donnersberg
Doi'st
des
seitens
Die
.)
m
dererholungshei
uikenerklosters in Speyer vor drei Jahren käuflich^
wordene frühere Villa „Notberg " wurde in ein
holungsheim für unterernährte und schwächliche
der umgewandelt . In der letzten Zeit erwarb
noch einige Pflanzstücke und zwei Aecker und ittütf'
.
halt j :tzt auch einen kleinen Viehstand . .

-Ausweis

mit wichtigen Papieren am Montag nachmittag verloren. Der
Finder wird dringend gebeten, den Paß dem Verlierer, einem
Erwerbslosen, zuzustellen, da er für den Paß doch keine Ver¬
wendung haben kann.

!r
gewinn

„
.'
Die Kollegen werden ersucht, restlos zu erscheinen
SVr Nnrstand/

Warnung!
Wir warnen hiermit alle Geschäftsleute von So §^
heim und Umgebung , Frau Edmund Eisel , Kreuzst*'^
auf unseren Namen etwas zu borgen oder zu leihew.
wir für keinen Pfennig Schulden der Genannten hast

Frau Phil . Eisel Wir»'
Georg Eisel, Kriegsbli nd^

Zimmer und Küche
gegen Friedensmiete gesucht.

Näheres im Derlaö
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Amtliches Bekanntmachungsblatt

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold . Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.
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Verlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Joses Ruppert.
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Gemeinde Sossenheim.
Zusammeitberufung der

Lemeindeverttelung.

dl . v»>
•n "

Sitzungssaal — eingeladen.

den 8. Juli 1924, abends 8 Uhr, in das Rathaus —
iÜio"

(l
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Tagesordnung:
, 1. Bekanntgabe
der Rücktrittserklärung
des Herrn
Gemeindevertreters
Willibald Klvhmann v. 16 . 0 . 1924
2. Einführung
und Verpflichtung des anstelle des Herrn
Klvhmann
tretenden Herrn Anton Schreiber.
3. Mitteilung
von dem Schreiben des Herrn Willibald
Klohmann
vom 19 . 6 . 24 , betr . den Widerruf seiner
Rücktrittserklürung.
4 . Wahl von fünf Schöffen.
Die Wahlvorschläge
zu 4 sind bis Montag , den
7. 7. 1924 , vormittags
12 Uhr , auf Zimmer 6 des
Rathauses
einzureichen . Für
die Wahloorschläge
gelten die bekannten Bestimmungen.
5 . Wahl eines Beigeordneten.
(Wahlvorschläge
sind vor der Sitzung bekanntzugeben .)
6. Besprechung über die Bildung von Kommissionen.
7. Erwerbung
der Parzelle Blatt 7, Nr . 14 , 92 qm
groß , von Herrn Konrad Bernhard Br um zwecks
Vergrößerung
des Gemeinde -Baugrundstücks
an der
Oberhainstraße.
8. Schreiben
des Magistrats
Höchst am Main
vom
26 . 6 . 1924 , betr . die Erwerbung
der Wiesen des
Herrn Franz Neuheusel zum Strandbad.
Sossenheim , den 30 . Juni 1924.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung
Montag
bas Heugras
0- Gewann

l

8-

„.

.

vormittag
11 Uhr wird auf dem Rathause
versteigert von : den Wiesen im Ried
.
.
20 ar . groß

• •

21, „ \

20

..

Sossenheim, 4. Juli 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

»s

Seitens der H . I . R . K. sind Verordnungen
erlassen:
1. über die Annleldung
von Viehseuchen.
2. über den Besitz und den Transport
von Brieftauben.
Die Verordnungen
können in Zimmer 9 eingesehen
werden.
Wir machen auf die Beachtung dieser Verordnungen
besonders aufmersam.
Sossenheim , den 4 . Juli 1924.
Der Gemeindevorstand.

Betr . Sprechstunden beim Kreismieteinigungsamt.

r

Das Kreismieteinigungsamt
weist erneut darauf hin,
baß Ratsuchende nur am Montag , Dienstag und Freitag
V der Woche , vormittags
von 9 — 12 Uhr gehört werden
können . Außer der angegebenen Zeit wird niemand mehr
^argelassen.
Sossenheim , den 4 . Juli 1924.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sulzbach.
Gemeindevertretersitzung vom 1. Juli 1924.

irter

@oüe5
uzst' »

Jn »*>

jetiafl'

Anzeigen
(größer
Petitzeile
mehr als

ki :i

iL '.»,

werden bis Mittwoch - u . Samstagvormittag
am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Samstag » dea 3 . Juli

Die Mitglieder des Gemeinderats
und der -Vertretung
werden hiermit unter Hinweis
auf die ZK 68 — 75 der
L. G . O . vom 4 . 8 . 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,

£rbe'f

Zeitung

Bei der am Dienstag , den 1. d. Mts . abgehaltenen
^emeindeoertretersitzung
wurde als Beigeordneter Herr
Philipp Meister ( S .P .D .) mit 7 gegen 5 Stimmen , die
beni Landwirt
Adolf Mappes
(BUrgerblock ) zugefallen
^aren , gewählt.
Als 'Gemeinderatsmitglieder
wurden gewählt:
1. Konrad , Heinrich (S .P .D .)
2 . Schnepf , Lorenz (U.A G .)
3 . Mappes , Adolf (Bürgerblock)
Es erhielten der Wahlvorschlag
der S .P .D . und der
Unabhängigen
Arbeitergruppe
7 Stimmen , des Bürger¬
blocks 5 Stimmen . Der Schulvorstand
wurde auf An¬
trag Wilhelm Wick (S . P . D .) durch Stimmenmehrheit
öewühlt . Es wurden mit 7 gegen 5 Stimnien gewählt:
hon der Gemeindevertretung
Martin
Krick und Adam
^iß , aus der Einwohnerschaft
Anton Holl und Fritz
Schnabel.

Um 9.30 Uhr wurde die Sitzung geschlossen.

Sulzbach, den 4. Juli 1924.
Der Bürgermeilter.

Volksbad Sossenheim.
Die Vaderäume sind geöffnet:
Für Frauen : Freitags , nachmittags
für Männer : Samstags , ebenfalls

von 3 — 7 Uhr,
von 3— 7 Uhr.

LskKl

Volkswirifthüft.

- Rmhrichten.
Sossenheim

, 5 Juli

— Hinweis . Das unserer heutigen Nunimer beigelegte Prospekt des Konsum -Vereins
besonderen Beachtung.

empfehlen

wir der

— Werkmeister-Verband . An die heutige Monats¬
versammlung im „Frankfurter
Hof " wird an dieser Stelle
nochmals erinnert . Alle Meister und Hilfmeister mögen
wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
vollzählig erscheinen.
— Klein - Schwalbach . Der hiesige Mandolinenklub
„Wanderschwalbe " hatte zu einer Italienischen
Rächt am
Samstag , den 28 . Juni eingeladen , die gut besucht war
und reiche Freude bereitete . Wenn auch ' die Gäste etwas
spät kamen , so war doch der Garten bis auf den letzten
Platz besetzt. Die Darbietungen
des hiesigen und Sossenheimer Mandolinenklubs
waren gut und das Quartett
erntete reichen Beifall
für seine 'schönen Vorträge . Der
reichlich späte Abschluß der Veranstaltung
ließ erkennen,
daß der Verein wie immer Gutes geboten und sich für
seine weiteren Veranstaltungen
aufs beste empfohlen hat.
— Die Heuernte
ist fast beendet . Da man sich hier
das sog . „Kegeln " , in Hauken setzen, meist erspart , ging
die Arbeit schnell von statten . Allgemein
ist der erste
Grasschnitt nach Menge und Güte sehr befriedigend aus¬
gefallen.
— Die jungen Aepfel haben sich bei dem überaus
günstigen Wetter derart schnell entwickelt , daß viele Apfel¬
bäume bereits gestützt werden müssen.
— Ein Opfer-Gedenktag. Die Reichsregierung hat
beschlossen, am 30 . August eine Gedenkfeier für die vom
deutschen Volke im Weltkrieg gebrachten Opfer zu veran¬
stalten . Einzelheiten darüber werden noch bekanntgegeben.
Daneben
soll in diesem Jahre
der Verfassungstag
am
11 . August in der üblichen Weise gefeiert werden.
— Die Brotpreise .
Nach den Erhebungen
am 28.
Mai d. I . in 18 deutschen Großstädten
schwankte der
häufigste Preis
für 1 Pfund Roggenbrot
zwischen 10
und 18 Pfennig . Der höchste Preis — mit 18 Pfg.
für ein Pfund
Roggenbrot
— ist in München festge¬
stellt worden ; dann folgen Aachen mit 17,5 , Augsburg
mit 17 . Mannheim
und Karlsruhe
mit je 16, Frank¬
furt , Stuttgart , Dortmund
und Königsberg
mit
je
15 Pfg -, Hamburg nkit 14,5 , Berlin , Essen und Chem¬
nitz mit je 14 , Hannover mit 13,5 , Dresden und Bres¬
lau mit je 12 Pfg . Den niedrigsten Preis mit 10 Pfg.
das Pfund haben die Städte Magdeburg
und Lübeck
anfzuw eisen.
— Juli
-Bauernregeln
. Die I uli so nne
ar¬
beitet für zwei . — Die Sonne
im Juli
hat noch
keinen Bauer aus dem Land geschienen . — Wenn Juli
fängt mit Tröpfeln an , so wird es lange Regen han.
— Wenn im Juli
stets wechselt Regen und Sonnen¬
schein, so wird
im nächsten Jahr
die Ernte
reichlich
fein . — Juliregen
nimmt den Erntesegen . — Wenn es
im Juli
bei Sonnenschein
regnet , man viel giftigem
Mehltau begegnet . — Juli trocken, August haß (heiß ) ,
füllt den Bauern
Scheuern und Faß . — Was
Juli
und August nicht geraten , das läßt der September ungebraten . — Wenn Donner
kommt im Julius, . viel
Regmr man erwarten mutz . — Wenn im Juli die Amei¬
sen ungewöhnlich viel tragen , so wollen sie einen frü¬
hen oder harten Winter ansagen.
— Von
der Johannisbeere
. In der Zeit der
Kirschenrciise fällt auch das Reisen der Johannisbeere.
Der herbe Geschmack der schönen roten , schwarzen oder
gelben Beeren hält manchen von dem Genuß derselben
zurück, doch läßt sich durch Bestreuen mit Zucker diesem
Uebelstand abhelfen . Besonders
Kindern bekommt der
reichliche Genuß von Johannisbeeren
vorzüglich , denn
sie rernigen das Blut , geben diesem notwendige
Be¬
standteile , regen die Verdauung
an , wirken sehr wohl¬
tuend ans den Darm und gelten , besonders die schwar¬
zen, als vorzügliches Mittel gegen Würmer . Daß aus
dem Saft der Johannisbeere
auch ein wohlschmecken¬
der Wein und Likör bereitet werden kann , dürste wohl
allgemein bekannt sein.

Himmels erscheinungen im Juli.
Merkur
bleibt
unsichtbar.
Venns
befindet
sich am 1 . in unterer Konjunk¬
tion mit der Sonne , wird aber schon gegen Mitte des
Monats auf kurze Zeit als Morgenstern
im Nordosten
sichtbar . Am 28 . Juli in Mondnahe.
M a r s geht nunmehr immer früher am Abend aus
und ist am Ende des Monats
Stunden
lang sicht¬
bar . Am 19 . in Mondnähe . Wird rückläufig bis Ende
September.
Jupiter
ist anfangs noch nahezu 4 , am Ende
des Monats
2% Stunden
lang sichtbar . Am 13 . in
Mondnähe.
Saturn
geht
noch vor Mitte des Monats
be¬
reits vor Mitternacht
unter ; die Däner der Sichtbar¬
keit beträgt daher am Ende des Monats nur noch eine
Stunde . Am 10 . in Mondnahe.

Die Situation

im Tabakgewerbe.

Angesichts der Bestrebungen , mit Rücksicht auf die
Reparationssragen
in Deutschland
ein Tabakmonopol
zu schassm , dürfte es angebracht sein , einen Ueberblick
iiber die derzeitige Lage im Tabakgewerbe
zu gcwinn n . In der Zigarren - und Rauchtabakindustrie
liegt
brr Schwerpunkt der Produktion
im Kleinbetrieb , da¬
gegen in der Zigaretten - und Feinschnittindustrie
im
Großbetrieb . Es entfielen in der ersten Gruppe
nur
23 und in der zweiten Gruppe 86 Prozent
der ver¬
arbeiteten Tabakmenge
auf Betriebe mit je über 1200
oz. Jahresverarbeitung
. Die meisten Betriebe
zählt
tue Tabaksabrikation , dann folgt die Zigarren - u . Rauchtabakherstcllung . Die Zigarrenindustrie
ist deshalb stark
dezentralisiert
und durch das Vorherrschen von Hand¬
arbeit und Heimarbeit
bestimmt . Die Maschinenarbeit
ist in der Zigaretten - und Tabakindustrie
sehr umfang¬
reich. Die Zahl der Zigarettenfabriken
verringerte sich
von 1913 bis 1921 beträchtlich . Bei der zunehmenden
Preissteigerung
des Zigarettentabaks
und dem steigen¬
den Wettbewerb
durch den maschinellen Betrieb
ver¬
kauften seit dem Iah - 1916 zahlreiche Hersteller ihr
Kontingent
an größere Betriebe und stellten die Pro¬
duktion ein oder ließen billige Zigaretten
in Lohn¬
arbeit durch andere Maschinenbetriebe
Herstellen . Der
Rückgang erstreckte sich auf die Alleinbetriebe
(ohne Ge¬
hilfen ) und Kleinbetriebe
mit 1 — 10 Gehilfen , welche
in der reinen
Zigarettensabrikatton
um 56 bezw . 55
Prozent
abnahmen , während sich die Zahl der größe¬
ren Betriebe um 67 Prozent
erhöhte . Gleichzeitig gin¬
gen unter dem Druck einer starken Nachfrage nach bil¬
ligeren Zigaretten
zahlreiche Betriebe zur reinen T
schinenarbeit
über . Infolge
umfangreicher
Maschine , Verwendung
erhöhte ssch die Produktion , Der für die
Fabrikation
von
Tabakerzeugnissen
benötigte
Tabak
wird nur zu einem geringen Teil (ein Fünftel des Be¬
darfs ) durch inländischen
Anbau gedeckt. Die Fehl¬
menge an Tabak muß durch Einfuhr
ergänzt werden.
Es wurden — abgesehen von den unkontrollier ' ren
Mengen durch das Loch im Westen — eingesührnJn
den Jahren
1913 — 14 815 610 dz . Tabakblätter , Zi¬
garren 4 274 dz ., Zigaretten
8 723 dz .; in den Jahren
1921 — 22 1 116 161 dz . Tabakblätter , 272 dz . Zigar¬
ren , 1610 dz . Zigaretten ; in den Jahren
1923 — 24
819 424 dz . Tabakblätter , 193 dz . Zigarren , 1 021 dz.
Zigaretten .
. , ,
, ;, ,
,

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
4. Sonntag nach Pfingsten , den 6 Juli 1924.
7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottesdienst , 91/2 Hochamt,
nachm. IVa Uhr Muttergottesandacht
Die Kollekte ist für
Kommunionbank und Bänke.
ich Montag best, hl M . f. Amalia Mühlbach geb Vogler u.
best. I -A s Lehrer Hub Busch.
Dienstag hl . M . nach Meing . u . best. J .-A . f. Joh . Adam
Heeb , Beigeordneten.
Mittwoch best. hl. M nach des. Meing . u . best. Amt nach
Meing . Kretsch-Hochstadt
Donnerstag best. hl. M . f. Frau Amalia Mühlbach vom
Mütterverein u . best hl. M . f A . M . Kinkel geb. Göbel,
Freitag hl. M . nach Meing . u . best. hl. M f. Lehrer Hub.
Busch und Elt.
Samstag hl. M . n. Meing . u. best. hi. M . f. Karl Malter
u . Sohn Karl.
Morgen Sonntag Abend 8'U Uhr Bibelstunde des 3. Ordens.
Apostelgeschichte 28.
Morgen Sonntag nachm . 3ftz Uhr Andacht der marian
Kongregation . Bibelstunde (1 Thess. 8)
Montag Abend 8 Uhr Aussprache : Petrusgeschichten (Apg.
9g,— 1117)
Die nach der Hosheimer Kapelle wallfahren , treffen sich
morgen Sonntag früh in Höchst am Zuge 7.10.

Schwalbach.
4. Sonntag

nach Pfingsten.

Q3UUhr Austeilung d hl. Kommunion
, davor Beichtge¬

legenheit , V2IO Uhr Hochamt mit Predigt , V22 Uhr Andacht.
Montag hl. Messe für einen Verstorbenen.
Mittwoch Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag und Samstag hl Messen nach Meinung.
«amstag 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit
Sonntag : Frühdienst , gemeins. Kommunion des MarienVereins und der Jungfrauen.
Evangelische

Gottesdienst
-Ordnung
in Sossenheim
3. S . nach Trin , den 6. Juli 1924
91/2Uhr Hauptgottesdienst (1. Petr . 57: Alle eure Sorgen
werfet auf ihn !»
IO 1/2 Uhr Kindergottesdienst .
Evgl . Pfarramt.
Nachrichten : Heute Abend 8V2 Uhr kurze Besprechung der
Evangel . Jugendgruppe.
Mittwoch Abend 8-/2 Uhr pünktlich übt der Kirchenchor.

Eschborn.
9i /2 Uhr Gottesdienst ._

Sulzbach.
10 Uhr Gottesdienst , darnach Kindergottesdienst.

Schwalbach.
8 Uhr Gottesdienst.

Tages-Ltebersichi.
— * Wegen Beleidigung des Reichspräsidenten wur¬
de der frühere politische Schriftleiter der Mitteldeutschen Zeitung in Erfurt , Heinrich Mieschner zu einem
Monat Gefängnis verurteilt . Die Beleidigung wurde
rn einem Bericht über den Hitlerputsch erblickt.
— * Reichspräsident Ebert hat sich auf einige Tage
zur Erholung aufs Land begeben. — Der kürzlich ge¬
borene Enkel des Reichspräsidenten ist dieser Tage ge¬
storben.
der in Essen abg,ehaltenen Mitgliederver¬
— * In
sammlung der Ruhrkohlen A. G . wurden die Kohlen¬
preise um durchschnittlich 20 Prozent herabgesetzt.
— * Das Verfahren gegen das Mitglied der Orga¬
nisation Consul , den in München verhafteten Studen¬
ten Peter Brandt , dem u. a . die Bereitstellung des bei
der Ermordung Rathenaus benutzten Kraftwagens zur
Last gelegt wird , steht vor dem Abschluß. Die HauptVerhandlung wird vermutlich am 2. August vor dem
Staatsgerichtshof beginnen.
— * Der Allg . Deutsche Beamtenbund veröffentlicht
eine Kundgebung gegen die geringe Aufbesserung der
Beamtengehälter in den unteren Besoldungsgruppen.
Es wird die Aufhebung des Ermächtigungsgesetzes , ein
der
neues Besoldungsgesetz und die Neuorganisation
Beamtenschaft auf gewerkschaftlicher Grundlage gefordert
— * Der neue dänische Gesandte , der Bruder des
früheren dänischen Ministerpräsidenten Zahle , der als
Nachfolger des Grafen Moltke Dänemark beim Deut¬
schen Reich vertritt , ist in Berlin eingetroffen und hat
dem Reichspräsidenten sein Beglaubigungsschreiben be¬
reits überreicht.
— * Am 8. Juli wird nach der „Rigaschen Rund¬
schau" der deutsche leichte Kreuzer „Hamburg " in Riga
eintreffen und bis zum 18. Juli dort bleiben . Wäh¬
mit
werden Fußballwettspiele
rend des Aufenthalts
der demschen Schiffsmannschaft stattfinden.
— * Angesichts der Wahl des früheren Kriegsminiäers Maginot zum Vorsitzenden des Heeresausschusses
der Kammer spricht das „Oeuvre " von einem Verrat
einiger Abgeordneter des Blocks der Linken.
— * Die kleinen alliierten Länder werden , wie in
Londoner politischen Kreisen verlautet , durch ihre Ge¬
sandten in London auf der kommenden Konferenz vertreten sein.
— * Die „Tribuna " weiß zu berichten , Mussolini
der Kon¬
werde nicht nach London gehen, zumal da bei
ferenz wahrscheinlich nichts herauskommen werde . In
Frankreich und England hätten sich zwar die Worte ge¬
ändert , aber die Ziele seien dieselben geblieben.
— * Im Hinblick auf die eingetrene Stockung in den
englisch-russischen Verhandlungen wird England wahr'chcinlich die Konferenz um mehrere Monate vertagen,
)a Mac Dodnald aus politischen Gründen einen glat¬
ten Abbruch der Verhandlungen nicht riskieren kann.

Der Geist der Versöhnlichkeit.
Die Entspannung der internationalen Lage hat
auf die
durch die Antwort der deutschen Regierung
Entwaffnungsnote der Botschasterkonserenz vom 28 . 5.
k. I . einen weiteren Fortschritt zu verzeichnen. Der
objeüiv urteilende Beobachter wird anerkennen , daß
die sehr ausführliche Antwort der Reichsregierung nicht
nur in geschickter und würdiger Weise den geeigneten
Ton nach außen zu treffen wußte , wie er durch die in
der Form höflich gehaltene Ergänzungsnote der Ministerpräsidenten Frankreichs und Englands aus Ehequers vom 22. Juni geboten erschien, sondern daß sie
auch durch eine gewisse Festigkeit in der Betonung des
eigenen Standpunktes und der Zurückweisung ganz Un¬
zutreffender Befürchtungen die Empfindlichkeit der eige¬
nen Volksgenossen in dieser besonders heiklen Angele¬
genheit nach Möglichkeit zu schonen suchte. Sicher ist
der deutschen Negierung die Zustimmung zu einer ab¬
schließenden Generalinspektion , die das Ehrgefühl des
deutschen Volkes in besonderer Weise berührt , nicht
leicht geworden . Sie konnte sich zu dieser Zustimmung
allein aus dem Gestchtsvunkt heraus entschließen, daß

mit dieser Generalinspektion die interalliierte Kontrolle
zum letzten Male ans deutschem Boden in Tätigkeit
tritt und alsbald ein weiteres Untersuchungsrecht , gemäß den Bestimmungen des Artikels 213 des Versail¬
ler Vertrages allein noch dem Völkerbund zusteht. An¬
zur
gesichts der sehr prekären Lage , in der wir uns
befinden,
,
Sinne
innenpolitischen
und
außen
Zeit im
blieb denn Kabinett Marx -Stresemann kaum etwas an¬
deres nvng , als aus der veot eine Tugend zu machen,
die den tröstlichen Ausblick eröffnet, daß aus diese
Weise der demütigende Zustand der Militänöntrolle
durch die Alliierten ein für alle Mal ein Ende findet.
Es ist auch durchaus zu begrüßen , daß die Reichsregie¬
der Angelegenheit
rung aus eine schnelle Erledigung
hindrängt . Wer einen Kelch mit Galle trinken mutz,
besinnt sich am besten nicht lange , und leert ihn in
einem Zuge.
Der Ton macht die Musik! In einer soeben be¬
kannt werdenden Unterredung des Berliner Verlreters
der Hearstpresse, Karl A. v. Wiegand , mit dem deut¬
schen Reichskanzler bemerkte Dr . Mar ; , daß seit dem
Regierungsantritt des Kabinetts Herriot die deutsche
Oessentlichkeit durch die aus Paris kommenden Nach¬
richten täglich zwischen Hoffnungen und Befürchtungen
hin und her geworfen werde . Daneben erkannte der
Kanzler den Fortschritt an , der sich insbesondere aus
der Regierungserklärung Herriots vom 17. Juni und
seinen anläßlich des Zusammentreffens mit Mac Do¬
nald getanen Aeußerungen ergebe. Marx hofft aus eine
entsprechende Auswirkung im Interesse beider Länder.
Dev/.schland sei bereit , Beweise seines guten Willens
zu geben, wie Herriot sie fordere . Zu gleicher Zeit
bat der deutsche Botschafter in Paris , Herr v. Hoesch,
den Dan ! der
dem französischen Ministerpräsidenten
die Begnadifür
ausgesprochen
demschen Negierung
gungsmaßnahmen im Rhein - und Ruhrgebiet und da¬
bei der Hoffnung auf ebenso umfangreiche Begnadigun¬
gen auch der übrigen Gefangenen Ausdruck verliehen.
aus
So erfreulich diese fortschrittlichen Erscheinungen
so
sind,
begrüßen
zu
Versöhnung
dem Wege der
streuen die Nachwehen der Aera Poincaree leider im¬
mer noch Dornen auf diesen Weg der Hoffnung . Die
nmfangreicke Beschlagnahme von Wohnungen und gan¬
zen Gebäuden , die öffentlichen Zwecken dienen , lassen
das Wort von Dr . Marx erklärlich scheinen, daß wir
täglich zwischen Hoffnungen und Befürchtungen hin und
her geworfen werden . Erst , wenn es den Bemühun¬
gen des Herrn Herriot , — an dessen Ehrlichkeit wir
nicht zweifeln , — gelingt , dem Geist der Versöhnlich¬
keit, von dem wir gleich ihm beseelt sind, eine zielbewrlßte einheitliche Richtung zu geben, wird auch in
Deutschland der Glaube und das Vertrauen aus dse
Stnndigkeit und auf den endgiltigen Erfolg seiner Po¬
litik allgemein Wurzel fassen können.
Die zahlreichen Interviews , die der französische
hat,
Ministerpräsident in den letzten Tagen gewährt
haben zu manchen Unklarheiten Anlaß gegeben. Aber
besonders aus der Besprechung , die der namhafte eng¬
lische Pazifist Normann Angell mit Herriot hatte und
deren Quintessenz er im Londoner „New Leader " wiedergegebcn hat , geht doch einwandfrei hervor , daß
Herriot ' s Wünsche in einem französisch-englischen Si¬
ein Gedanke,
cherheitspakt enden. Das ist immerhin
dessen Diskussion möglich und für den Fall aussichtsvoll erscheinen müßte , wenn dabei Deutschland nicht in
die ^Rolle des Schafes versetzt werden soll, das in der
bekannten Fabel dem Wolfe das Wasser trübt . Selbst¬
verständlich könnten derartige Abmachungen nur unter
der Voraussetzung freiester Entschließung eines völlig
gleichberechtigten Kontrahenten von Deutschland ernst¬
lich erwogen werden , wie ja im Uebrigen ein sehr ähnlicher Gedanke , der Sicherheitsvertrag aus ein Men¬
schenalter, schon von dem Kabinett Enno , unter Assi¬
stenz des Außenministers v. Rosenberg , Herrn Poin(aree mit völlig negativem Ergebnis vorgctragen wor¬
den ist. Jedcnsalls geht jetzt alles darum / eine At¬
mosphäre gegenseitigen Vertrauens , die sich mir zaram Völkerh -mmel anzukündigen
t ' m Silberstreisen
scheint, als solche rräitig und wenn auch mit nüchternem Aüge, so doch ohne den Nebel einer unsachlicher
Voreingenommenheit zu werten . Gewiß , es wird noch
viel Wasser durch den Rhein und wahrscheinlich noch
viel mehr durch die Seine laufen müssen, ehe über
der
den schüchternen Silberstreifen eine „Morgenröte
Veriobnuna " den Völkerbimmel färben kann. Auch das

Grotzkausmarm Selstermann.
Herbert.
Roman

von

Wilhelm

(Nachdruck verboten .)
45. Fortsetzung .
Eifer fort,
mit
„Und, " fuhr der Rechtsanwalt
„was mir schon in ' jenen ähnlichen Fällen , die mir zur
Kenntnis gelangten , immer besonders ausgefallen ist,
die Gegenwehr tritt — auch bei ganz minderwertigen
und sonst gleichgültigen Menschen — am häufigsten und
heftigsten dann ein, wenn es um die Ehre geht . Die
in keiner
Ehre ist auch für den phlegmatischen und
einge¬
ein
noch
immer
Menschen
Hinsicht hochstehenden
bildetes oder wirklich so bedeutsames Gut , daß er diesenDiebstahl als den schwersten empfindet und sich nicht
gefallen läßt ."
gibt
„Mit vollem Recht," sagte Gretchen . „Es
selber
nicht
sie
Wer
!
Ehre
die
als
Gut
kein höheres
verlieren will , muß um sie kämpfen mit aller Macht ."
Selstermann blickte einen Augenblick zu ihr hinüber
und lächelte.
„Hochinteressant," sagte er, „diese philosophisch-ju¬
ristische Doppel -Vorlesung !"
Ein¬
Keines der beiden anderen beachtete den
wurf.
„Alles, " bemerkte der Anwalt , „hat er sich gefallen
lassen, jede . Art der Uebervorteilung , ja , den direkten
Diebstahl seiner wertvollen Habe . Selbst besondere
Leckerbissen hat ihm der andere zu wiederholtenMalen,
wie Zeugen bekunden, aus dem Teller heraus , noch
gelacht
von der Gabel weggenommen . Er hat dazu
oder höchstens unwirsch gebrummt . Da .macht der Aus¬
beuter auf seinen Namen eine kleine Zechjchuld, was
in
er selber niemals getan — er macht die Schuld
dort
und
bekannt,war
Täter
der
wo
,
einer Wirtschaft
nicht schief angesehen sein wollte — idieser gering¬
fügige » aber für die Beurteilung des Glanzen entschei¬
dende Vorfall genügt , um das Schicksal zu rufen und
in meinem Schützling den Ausbruch i einer Abwehr zu
hat , die
Tat/geführt
veranlassen , die leider zu einer
als Mord bereickmet!"
der Staatsanwalt

Leben der Völker in ihren wechselseitigen Beziehungen
kann schließlich nur aus dem Boden der Kompromisse
gedeihen . Diese klare Erkenntnis besitzt Herr Herriot
im Gegensatz zu seinem Vorgänger . ’ Es ist zu wün¬
schen, daß es der Tatkraft des französischen Minister¬
präsidenten schließlich gelingt , den noch zarten Keim
seines Versöhnnngswillens zur starken Pflanze zu ent¬
fallen . Die letzte Generalinspektion der kleinen deut¬
schen Wehrmacht , die uns der Versailler Vertrag ließ
und die kaum ausreicht , den inneren Frieden des deut¬
schen Reiches sicher zu stellen, wird ihn in ihren Er - j
aebniffen hoffentlich auch über die Gefahr der deutschen j
Sportvereine beruhigen . Wenn die französische Presse
dazu benutzt,
die deutsche Antwornote vom Montag
Sportbe - :
solcher
Gefährlichkeit
der
von
roj.coer einmal
.i : . e zu sprechen („Temps "). so ist ihr die unrestritfcne Tatsache entgegenzuhalien daß ein entmilitarisier,
ics Volk kein anderes Mittel besitzt, um seine Jugend
vor Verwahrlosung und seine Zukunft vor DegcneraR . C.
ui 'it und Untergang sicher zu stellen.

Die bayerische

Regierungserklärung.

M ü n ch e n, 2. Juli . Die Rede des Ministerprä¬
in Anspruch
sidenten Dr . Held nahm VA Stunden
und wurde von den Koalitionsparteien , insbesondere
d.' r Bayerischen Volkspartei , wiederholt durch Beifalls¬
kundgebungen unterstrichen , namentlich auch, als der
Ministerpräsident der Treue der Pfälzer gedachte und
ihnen seinen Gruß und Bayerns Dank entbot , dann
auch, als er sich zum förderabistischen Aufbau eines
großdeutschen Reiches bekannte , als er daraus hinwies,
daß in einem Rechts- und Ordnungsstaate Revolution^
beamte unmöglich sein müßten und endlich, als er
den christlichen
dem moskowitischen Kommunismus
Kommunismus gegenüberstellte.
Dem Ministerpräsidenten wurden von den einzel¬
nen Ressortministern , die zu Beginn seiner Ausführun¬
gen im Hause erschienen, und von Mitgliedern des
Hauses lebhafte Glückwünsche ausgesprochen . Nach einer
Mitteilung des Präsidenten Königbauer wird die Aus¬
erst in der komsprache über die Regierungserklärung
mmden Woche beginnen . Daraus wurde in die Beratt ng der Anträge zur Eisenvaynsrage und zum Sach¬
verständigengutachten eingetreten , die der Versassungsausschuß gestern schon behandelt hatte.

„Ich würde ihn freisprcchen," ri :s Gretchen leb¬
hafter , als es sonst ihre Art war , mit dunklen Angen.
„Natürlich, " sagte der Kaufmann und nickte. „Das
sieht dir gleich."
„Ob' s zur Freisprechung kommt," meinte der An¬
der Grunogewalt rein sachlich, „ich zweifle! Aber
ihr Ver¬
Gretchen
Fräulein
heraus
dem
aus
danke,
dikt fällen möchte, scheint mir doch nicht- so ganz un¬
richtig zu sein. Wie eine Notwehr sonst im Leben u.
im Recht anerkannt ist, so muß auch eine Ehrennot¬
wehr sein, die der benutzen darf , der von einem an¬
deren in seiner Ehrenhaftigkeit irgendwie angegriffen
ist. Ob freilich mein jetziger Klient mit dieser Schuld
gedeckt werden kann, das erfordert noch reifliches Stu¬
dium und Ueberlegung . Ich mutz ihn vor allem selbst
sehen und werde ihn morgen früh im Gefängnis be¬
suchen. Ich bin ungemein gespannt auf den Eindruck,
den er macht!"
Selstermann hatte sich, mit entschuldigender Bewe¬
gung erhoben , da an die Tür geklopft worden war
und der Kopf des Bureandieners dort erschien.
„Ich beneide Sie um Ihren Beruf, " sagte Glei¬
chen und sah den Anwalt mit schimmernden Augen an.
„Für das Recht der Schwächeren zu kämpfen, die Wahr¬
heit ermitteln , wo sie im Dunkeln liegt — es kann
nichts Schöneres geben."
„Sie wissen am allerbesten , Fräulein Gleichen , daß
es auch nichts Schwereres und unter Umständen Un¬
dankbareres gibt . Haben wir beide uns gestern gerade
in diesem Kampf voneinander entfernt . Freilich — er¬
lauben Sie mir , daß ich diese Minute benutze, um
Ihnen das zu sagen — freilich habe ich es selbst so
ungeschickt angestellt , als nur möglich, und dadurch den
Ausgang verschuldet. Die Ueberzeugnng , daß Sie aus
einer falschen Spur sind — den Eifer , mit dem ich ge¬
rade Ihrer selbst wegen für bie: Reinheit Ihrer gan¬
zen Familie eintreten möchte, hat mich weit heftiger
und unüberlegter werden lassen, als ich es in ieder
Hinsicht bätre werden dürsen . Es bat micb keit oestern

Günstige Ausnahme der deutschen

Note.

2 . Juli . Das Reuterbüro meldet aus
London,
Sitz der Botschasterkonserenz , der all¬
vom
Paris,
gemeine durch die deutsche Note zur Militärkontrollsrage in den zuständigen alliierten Kreisen erzeugte
gewesen . Man sei
ungünstiger
Eindruck sei kein
der Ansicht, die Hauptsache sei, daß Deutschland die
alliierte Untersuchung annehme . Die Frage des Zeit"
Punktes, an dem die Untersuchung enden soll, werde
keine Schwierigkeiten bereiten . Die Alliierten würden,
während sie den Gedanken zurückwiesen, einen beson¬
deren Zeitpunkt sestzusetzen, wahrscheinlich versprechen,
ihre Untersuchung zum baldigsten mit der Gründlich"
keit der Untersuchung verträglichen Zeitpunkt zu beeN"
_
_
den.

.
Der Schlüssel der Wohlfahrt

1

N e w - A o r k, 2. Juli . Der amerikanische G' esandie in Berlin H o u g h 1 o n, der in New -Äork zU
einem Urlaubsaufenthalt eintraf , wird vor seiner Rück"
reise nach Deutschland vom Präsidenten Coolidge und
Hughes empfangen werden . IN
vcm Staatssekretär
einer Unterredung mit einem Vertreter der „United
Preß " sagte er, er glaube , daß die Lage in Deutsch"
land sich weiter festigen werde . Es fehle noch an Ka¬
pital , aber die Annahme des Dawes -Planes bedeute
den Schlüssel zur wirtschaftlichen Wohlfahrt Europas
in den nächsten hundert Jahren . Auch die Wohlfahrt
Amerikas hänge davon ab , daß die Kaufkraft in Euro¬
pa zurückkehre. Er hoffe zuversichtlich, daß Deutschland
das Gutachten der Sachverständigen annehmen werde-

General Notseis Nachfolger.
2 . Juli . General Camille Walch , der
Baris,
anstelle von General Rollet als Präsident der Kontrolle
so sehr gereut , und ich möchte Sie herzlich bitten , ver¬
zeihen Sie mir , was ich gefehlt habe ."
sind
„Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen . Sie
für Ihre Meinung eingetreten — ich für die meine.
Und darin wird sich von gestern auf heute nichts ge¬
ändert haben — bei Ihnen ebensowenig wie bei mir.
Darum bestehen die Gegensätze, die uns sachlich tren¬
nen, auch wohl heute ebenso weit wie gestern."
„Und muffen uns diese Gegensätze denn wirklich
trennen , Fräulein Gretchen ? Ach, ich habe ia gestern
selber in der Uebereilung , in der Aufregung derlei ge¬
sagt . Aber können wir denn nicht in diesem Punkte
verschiedener Auffassung sein und uns trotzdem so nahe
stehen, wie zwei Menschen sich nur überhaupt im Le"
ben nahe zu stehen vermögen ?"
„Ich habe in meiner Gesinnung und in meinen
Empfindungen Ihnen gegenüber keinen Wandel durch"
gemacht, Herr Doktor ! Dazu bin ich zu zäh verari"
lagt und fühle das , was ich empfinde auch zu tiefAber es ist doch wohl ekwas wesentlich Verschiedenes,
was wir für einander im Innern empfinden und in
welche äußeren Beziehungen wir zu einander treten
können. Ich würde niemals zu Ihnen paffen, solang
Sie in diesen Lebensfragen im unlösbarenWidersprne"
mit mir denken; es wäre kein glückliches Zusammen^
leben ! Das sind nicht Kleinigkeiten , wie sie tägM
auftauchen und wieder verschwinden — über die ina'
sich lächelnd hinwegsetzt und den Widerspruch des
deren ruhig als die Betätigung der Selbständigkeit W*
hinnimmt " —
Individuums
Ihr Vater trat wieder ein.
t
Er betrachtete die beiden genau .
Mistds
„Nun , seid ihr mit eurem interessanten
fertig ? — Dann könnten wir ja vielleicht, weil i
Stunde so günstig trifft, zur Abwechslung b - a euev
beiden selber sprechen!

tvurde am 17. Mai 1870 in Mül¬
bansen oe^oren . Er war Schüler der polytechnischen
schule in Paris und wurde am 2. Oktober 1891 zum
Leutnant ernannt . Im Jahre 1915 war er zum Obersten vorgerückt und wurde im April 1917 nach Peters¬
burg gesandt . Am 11 . August 1919 wurde er dem Ge¬
neral Rollet in Berlin zugeteilt und im Juni 1921
3i»n Divisionsgeneral befördert.

Kommission tritt ,

Landwirtschaft.
Zur
der Kartoffeln.
Entbluten
* Das
6eii der Kartoffelblüte taucht immer wieder die Frage
^T, ob es ratsam sei, den Kartoffeln die Blüte zu
tauben, um dadurch den Knollenertrag zu heben . Man
^sht dabci von der Beobachtung aus , daß jedes Jnuviduum auf seine Fortpflanzung bedacht ist und dies
Weise, daß es, wenn ihm der eine Weg ge¬
til einer
kommen ist, es den anderen zur Erhaltung seiner Art
N>ahft. Wir können Dafür so manche Beweise ansühund so glaubt man auch, daß die Kartoffel , so¬
bald sie am Knollenansatz , d. h. an der ungeschlechtüchen Vermehrung gehindert wird , zu vermehrter BlüEonblldung übergeht und umgekehrt. Wäre dies der
»oll, so müßte in der übermäßigen Blütenentwicklung
°M Rückschluß auf den Knollenercrag liegen , worüber
^odcch exakte Versuche noch nicht artgestellt sind. Daaber , och das mechanische Entblüten einen ver¬
mehrten Knollen'ansatz zur Folge haben kann, liegen
verschiedene Versuche vcr , die sich jedoch in ihren Renliaien nicht decken, was schließlich innerhalb der ver^stedenbn Sorten auch ganz erklärlich ist. Eine zu
Ochern Blütsnansatz neigende Sorte wird durch das
"' «hämische Entblüten ganz andere Folgserscheinungcn
Eiligen als eine von Natur schon geringblütige Sorte,
'. m ersten Falle wird das Entblüten nur die doppelte
Nrciftentfaltiing zu immer erneutem Blüteansatz , oder
ssi'e direkte Entkräftung der zürn Knollenansatz nötigen
Glosse zur Folge haben , während im zweiten Falle
°"rch das Entblüten eine stärkere Knvllenbildung und
Ausbildung sehr wohl eintreten kann. Für die ganze
Ataris haben derartige Versuche aber keinen Wert und
^ muß davor gewarnt werden , derartige Eingriffe
Dr . Pl.
oorzunehmen.

Der Garisn !m ZulL.

I

Für den Kleingärtner gehört der Monat Juli mit
den schönsten insofern , als er in ihm mehr als in
oen anderen Monaten den Lohn für seine Mühe und
leine Arbeit ernten kann. Die rotbackigen Erdbeerbeete
üesern noch reiche Eriräge . Stachelbeeren , Johannis¬
beeren und Himbeeren reisen und werden sorgfältig
nicht
keernlet. Wenn dies in den wärmeren Gauen
Aon Ende Juni der Fall gewesen ist, sind Anfang
ftüli die süßen Kirschen reif, und im Lause des Mo¬
nats können auch die sauren Kirschen, Pfirsiche und
>prikosen gepflückt werden . Beim Pflücken des Obstes
!ei man vorsichtig, damit man die Bäume und Sträuwürden dadurch an Kraft
chec nicht beschädigt. Sie
einbüßen und für Krankheiten empfänglicher werden.
Obstbäumen , deren Zweige unter der Last der Früchte
in brechen drohen , gebe man Aststützen. Bäume , die
man im Frühjahr gepflanzt hat , bewässere man ausgrebig, damit sich die Wurzeln in dem Erdreich gut
entwickeln können, nicht bloß dann , wenn anhaltende
poSe Trockenheit dies zu erfordern scheint. Daß man
' -flgerer großer Dürre auch bei den Obstbäumen durch
Affiges Begießen entgegenwirHen muß , ist selbstver¬
ständlich. Da das Fallobst , dessen gute Teile man ge¬
brauchen kann, meistens Insekten enthält , bringe man
sofort aus dem Garten . Aepfel und Birnbäume
"kuliert man im Juli aus das schlafende Auge.
. Im Gemüsegarten gibt es im Laufe des Monats
ewe Reihe von Beeten abzuernten . Leer gewordene
^eete bearbeite man von neuem und bepflanze sie noch
M Krauskohl , Rosenkohl, Koklrabi und Kopfsalat.
"Mill man für den Tisch stets eine gern gesehene Bei¬
gabe haben , so säe man auf nicht frisch gedüngtem gu¬
ten Boden in Abständen von etwa zehn Tagen RadiesZen, die man möglichst flach und nicht allzutief in die
^kde bringt . Durch fleißiges Begießen in den Abend¬
runden wird das an sich schnelle Wachslum der RaPeschen gefördert . Ans sandigem Boden kann man
«n Juli Winterrüben und Teltower Rübwen säen . In

oer zweiten Hälfte des Monats werden auch die Früh¬
kartoffeln blühen und die ersten so sehr erwünschten
Gaben für den Tisch bringen.
Im Blumengarten stehen jetzt Rosen , Rittersporn,
Glockenblumen, Fingerhut , Lilien rc. in voller Blüte.
Geranien , Fuchsien und Begonien sind in auter Ent¬
wicklung. Auch die Weißen Dolden des Hollunders,
- Kom¬
dessen Früchte im Herbst ein sehr schmackhafte
pott liefern werden , bilden einen besonderen Schmuck
des Gartens . Reife Sämereien erntet man ab.
Im übrigen bleibt es auch für den Monat Juli
Aufgabe des Kleingärtners im Kampfe gegen das Un¬
kraut , wobei man auch die Wege und Steige nicht ver¬
gessen darf , und gegen die Schädlinge des Gartenbaues
im Tierreiche nicht müde zu werden . Besondere Auf¬
merksamkeit wende man auch dem Unkraut zu, dffseri
Same , wie derjenige der Distel, durch den Wind sortgelragen wird , und übe und verlange in diesem Punkt
gute Nachbarschaft gegenüber dem Anlieger . Schließ¬
lich sei der Kleingärtner noch besonders darauf hingewiesen, auch kleine Verletzungen , die er sich bei den
Garienarbeiten zuzieht und unvermeidlich sind, nichi
leicht zu nehmen. Sie werden oft dadurch besonders
gefährlich, daß in der Gartenerde die Siarrlrampsmreger leben.

Vermischtes.
4 - Der Umfang der menschlichen Stimme . Ge¬
lehrte bemessen den Umfang der menschlichen Stimme
auf zwei, seltener aus drei Oktaven. Der gewöhnliche
Baß reicht herab bis zu etwa 109, der gewöhnliche So¬
pran auswärts bis zu etwa 1000 Schwingungen . Un¬
sere Opernbässe reichen selten unter 64 Schwingungen
(dreigestrichenes 0 ). Ein deutscher Baß im 18. Jahr¬
hundert soll 43 Schwingungen (sünsgestrichenes F ) er¬
reicht haben . Die Patti scm^ im Jahre 1896 noch gut
das G mit 1536 Schwingungen . Lucreiia Ajngri sott
im Jahre 1770 bis zum sechsgestrichenen 0 mit 2043
Schwingungen gelangt sein. Ende des vorigen Jahramerikanischen
einer
man
rühmt
Hunderts
Sängerin nach, noch das eine Terz höhere F mit 2560
Schwingungen gesungen zu haben . Dabei betrüge der
äußerste Stimmumfang beim Menschen etwa 6 Oktaven.
O Das Goldland Amerika . Während der Welt¬
krieg den größten Teil der europäischen Staaten arm
gemacht hat , wogt durch die Vereinigten Staaten ein
riesenhafter Goldstrom , der die Geldschränke der ame¬
rikanischen Finanzleute bis zum Bersten füllt . Die Ban¬
brüsten sich schon damit , daß
kiers und Finanzleute
New Uork an die Stelle Londons als Mittelpunkt des
Welt-Goldmarktes treten werde . Die Goldmange , die
am 1. Juni in den Vereinigten Staaten angesammelt
war , schätzt man auf einen Wert von etwa 5 Milliar¬
den Dollar , und man nimmt an , daß die gesamte
Goldeinsuhr dieses Jahres Wenigs : .. 460 Millionen
Dollars , also täglich ungefähr 1% M - : u Dollars be¬
lung rührt
tragen wird . Diese gewaltige Goldcu.,,
hauptsächlich daher , daß die Ausfuhr in den Vereinig¬
ten Staaten die Einfuhr bedeutend übertrifft . Hinzu
kommen noch die englischen Zinszahlungen , die ja be¬
kanntlich auch in Gold geleistet werden.
-st Angewandte Psychologie . Illusion ist alles,
behaupten gewisse Psychologen . Und von diesem Grund¬
des Sonnenschirmssatz mögen auch die Verfertiger
Dessins ans -gegangen sein, den man beim letzten Derby
in England bewundern konnte. Dieser heilige Hüter
höchster kosmetischer Erfolge , dieser Spender angeneh¬
men Schattens wies auf seinem grüuseidencm Zelt¬
dach eine Stickerei aus, die deutlich zwei Seeroftn und
einen springenden Frosch in Ueberlebensgröße erkennen
liest. Seine Trägerin wird nun in der angenehmen
Empfindung einer frischen Seeürise wandeln , wenn sie
sich der suggestiven Kraft dieser Dekoration hingibt ; sie
braucht sich auch keiner anstrengenden Konversion zu
.men durch die
befleißigen . da das Niveau voll
eines Frosches bestimmt
c-eistceiche Unterhaluingsgale
ist.
ben
ner
ten
gen

Zen uno ver allgemeine Fortschritt das Prüsüngswesen, dessen Bestimmungen zum Teil noch aus dem
achten Jahrhundert stammten , grundlegend umgewan¬
delt .. Eine eigenartige Erfindung der chinesischen Re¬
gierung sind dabei die Prüfungshäuser . Sie dienen
dem Zweck, das gegenseitige Mitteilungsbedürfnis , das
„Mogeln «, armer Examensopfer und die Bestechlichkeit
hilfreicher Kräfte zu verhindern . In Einzelzellen , die
nummeriert in langer Reihe nebeneinander stehen, wer¬
den die Prüflinge eingesperrt , neun Tage lang . Nur
jede drille Nacht dürfen sie ihre Zelle verlassen, um
unter freiem Himmel frische Luft und frischen Mut zu
schöpfen, eine Freiheit , die die meisten dazu benutzen,
sich gründlich auszuschlafen.
ist
England
für Häuser . In
-I- Luftdusche
vielfach ein eigenartiges Verfahren , die Außenwände
der Häuser zu reinigen , in Anwendung . Auf einem
an einem Seil schwebenden Gerüste sitzt im Oelanzug
und Südwester ein Abstäuber , ein Mann , der mittels
einer „Luftdusche« Mc . urgesimse, Winkel und Ritzen
großer Gebäude eingehend säubert . Nach Laienansicht
müßte eine undurchdringliche Staubwolke das Gebäude
umgeben . Dem ist aber keinesfalls so. Der ar.sgewirbclie Staub fällt schwer wie Sand zusammen und
rinnt an den geraden Flächen herab . Die Straßen¬
passanten müssen das Toilette machende Haus freilich
im Bogen umgehen , denn unten bildet sich ein wahrer
Wall von Jnsektionsstoffen , der von der Verkehrsver¬
waltung allerdings so schnell als möglich abgetragen
~
vird .

Aus Nah und Fern.

Der Alkoholteufel . Der städtische Arbeiter Job
hat in der Wirtschaft
Scheuermann in Nürnberg
Brunnenberger Weg im Scherz oder infolge seiner
Michael Held mit
Trunkenheit dem ledigen Träger
einem Stock gegen die Brust gestoßen. Held ist im
Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.
Hochwasser . Das Hochwasser des Vodensees , das
sich' aus den Gnadensee erstreckt, hält ununterbrochen an.
In den tiefergelegenen Häusern sieht das Wasser in
Kellern und Ställen . Die Verbindungsstraße der In¬
sel mit der Station Reichenau lieat aeaenwärtia bis
zu 40 Zentimeter unter Wa :-er . Dnrd rieie T -u,r ' mdüng des Straßenverkehrs liegt der GcsK fts- mw
Fremdenverkehr vollständig still.
HannoIn
Ein Massenmörder verhaftet .
ver wurde ein homosexuell veranlagter Händler ver¬
haftet , der verdächtig ist, mehrere Personen , die mit
ihm verkehrten und in letzter Zeit vermißt werden , er¬
mordet zu haben . In der Wohnung des Händlers
wurden mit Blut befleckte Kleidungsstücke gesunden. Iw
noch
Zusammenhang mit der Angelegenheit wurden
mehrere andere Personen verhaftet . Vor dem Hause,
in dem der Händler wohnt , sammelte sich eine sehr
erregte Menschenmenge an , so daß die Polizei die
säubern mußte . Der verhaftete Haarmann
Straße
legte am Dienstag abend ein Geständnis ab und gab
Personen
sieben
zu, in den letzten Jahren
zu haben . Er hat die Leichen zer¬
umgebracht
stückelt und in die Leine geworfen.
Los . Ein ' furchtbares Unglück er¬
Bergmanns
einem unterirdi¬
bei
eignete sich in Merseburg
schen Kohlenabbau aus der Grube „Pauline «, wobei 4
Bergknappen den Tod fanden . Die Veranlassung zum
sind
Unglück wurde bisher nicht geklärt. Scheinbar
in der Grube unbekannte Gase zur Explosion gekom¬
men, an deren Folgen die in der Nähe beschästigten
Arbeiter den Tod fanden.
in
. Im Slaatsgefängnis
Gesangenenaufruhr
K o w n o kam es zu einer schweren Empörung der
Strafgefangenen , die ihren Ausgang von einem Trans¬
port von 40 Gefangenen nahm , die von zwei mit Ka°
rabincrn bewaffneten Beamten zur Gefangenen -Schule
gebracht werden sollten . Die Gefangenen iiberwälirgtcn die beiden Beamten und raubten ihnen die Waf¬
fen. Ein Teil der Meuterer ergriff die Flucht , andere
besetzten die Fenster des Gefängnisses und schossen aus
die anrückende Polizei und die Truppen . Polizei und
umstellten das Gelände und verjagten die
Truppen
ha-'
China
in China . In
Q» Prüftn,gshäuser
Meuterer mit Maschinengewehrfeuer von den Fenstern.
in den letzten Jahrzehnten zahlreiche denkende Män¬
hergestellt.
den Mut gefunden, mit durch das Alter geheilig¬ Darauf wurde die Ordnung wieder
liegen ans
weiterhin
Auch
.
Rußland
in
Dürre
Ueberlieserungen auszuräumen und die noiwendieiner Anzabl russischer Bezirke außerordentlich trübe
Reformen einzuführen . Namentlich bat die neue
— —
.
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»Ich habe heute nachmittag im Kaffeehaus gehört,
bracht, der sich nach der vorläufigen , jetzt schon ziem¬
, daß du aus dem Klub ausgetreten bist!«
Papa
will
Ich
.
lich verläßlichen Ausmachungen herausstellt
! Ich habe gestern abend geschrieben,
„Allerdings
beide Herrschaften' nicht mit prosaischen Zahlen belästi¬
Herbert.
von dir , daß du den heutigen Aben^
erwarte
ich
Roman von Wilhelm
und
stehen.
zu
teuer
verflixt
gen. Aber die Geschichte kommt
Schritt benutzen wirst !« <'
gleichen
dem
zu
und
befolgen
Rai
Wir werden Gretchens weisen
(Nachdruck verboten .)
^6. Fortsetzung .
denn, Papa ?«
warum
„Aber
müssen.
denken
Sparen
energisches
ein
an
HerrschasIch sehe mit Vergnügen , daß sich die
Lieber , weil es sein muß ! Weil
mein
,
„Darum
ungern
so
—
ich
daß
,
anheben
Ich will es damit
die Wangen
<en über die ^spannenden Rechtsfragen
heraus sein muß ! Ja,
Verhältnissen
unseren
aus
es
jüng¬
drei
den
ab
Ersten
vorn
—
tue
sich
an
es
ich
steif
so
mehr
nicht
und
haben
geredet
warm und M
Augen und schau mich
große
nur
mach'
,
Freund
teurer
?"
dazu
ihr
meint
Was
sten Leuten im Kontor kündige.
einander gegenüberstehen wie zu Anfang.
„Es wird sich dagegen um so weniger etwas ein¬ wie aus den Wolken gefallen an . Du hast das beDie Sache ist also wieder in Ordnung zwischen
sondere Glück, daß dir das Schicksal frühzeitig und Höfts
wenden laffen, als Ihre beiden Kinder ja jetzt in das
euch?«
durch
fentlich noch zur rechten Stunde einen Strich
Weiß.
.
Dr
sagte
sind!"
den
Geschäft eingetreten
den Taschen, vor
Er blieb, die Hände in
Lebensrechnung
ausgestellte
luxuriös
etwas
deine
äußerstprinlicherGedauke,"
ein
mich
für
„Allerdings
einen
dem
von
srohgestimml
Zweien stehen und schaute
bemerkte Gretchen, ^dah durch mein Kommen einem cm- macht!«
dem andern.
„Aber was ist denn vorgekommen? Hat denn der
deren das Brot erzchwert werden soll !"
„Na , wie wär ' s denn , Gretchen, wenn wir dem
so gemaust?«
ihr
Kerl
enlgegnele
"
geschehen,
so
auch
wäre
„Das
bewilli¬
großen Verteidiger etwas Vorschußlorbeeren
„Laß jetzt solche Bemerkungen , die dir — wenn
Vater , „ich hätte höchstwahrscheinlich meinen eigenen
gen und in Anerkennung seiner Verdienste Verlobung
du sie öffentlich machst — von manchem als zu hoch¬
Kassierer gemacht. Wäre mir sogar lieber gewesen.
feiern würden ?"
näsig ausgelegt werden könnten. Unsere Finanzen verbesetzen.
mehr
nicht
auch
ich
werde
Posten
Johanns
Gretchen schwieg.
Euch hat er nicht viel genützt, und ich selbst kann mich langen einfach ganz erhebliche Einschränkungen und daß
„Ra also ! — Was ist' s ? Du bist doch sonst nicht
darunter in allererster Linie die Privatpassionen von
wohl allein behelfen. Die gymnastischen Hebungen
zimperlich und zierst dich nicht!«
Er¬
zur
ohne
wesentlich
werden
Auskleiden
und
Anbeim
uns beiden leiden müssen, das wird dir wohl
„Ich habe dir schon gestern gesagt, Vater , wir
Mutter und Glei¬
sollen
ff Oder
einleuchten.
weiteres
bei¬
Frische
geistigen
und
körperlichen
meiner
haltung
!«
passen nicht zusammen
chen verkürzt werden , ncch mehr verkürzt werden , als
tragen.
Selsterrnann drehte sich zu Dr . Weiß und ries är¬
Aber das sind Dinge , Herr Doktor, mit denen ich es naturgemäß nun auch für sie unvermeidlich wird,
gerlich: „Verstehen Sie das ? Ich versteh' s nicht!«
oder soll ich meinen Geschäftsbankerott ansagen ?«
Sie nicht behelligen will . Darüber werden wir oben
„Ich verstehe es, « sagte Dr . Weiß schlicht, wenn
weiter
Familienräte
engsten
im
„Um Gotteswillen , Papa ! So wird es doch nicht
Kämmerlein
stillen
im
und
"Uch mit bedrückter Stimme . „Ich verstehe es
Wünsche
stehen!«
aufrichtigsten
meine
Sie
Nehmen
!
verhandeln
Are die Entscheidung Fräulein Gretchens , so i'ckw,Der junge Mann war blaß geworden und sta-rte
für Ihr großes Vorhaben und lassen Sie uns wenig¬
üe mich trifft . Ich kann nur hoffen, daß diese Ent¬
hören, was
darüber
Worte
Kaufmann fassungslos an . „Was würden meine
den
paar
ein
da
und
hier
stens
Zukunft
die
scheidung nicht ein für allemal gilt , daß
treibt !«
Ehre
sagen? Ich wäre unmöglich!«
gekränkter
Freunde
aus
Schwerverbrecher
Ihr
Noch eme Aendernng bringen kann!«
„Ja , mein lieber , deine Freunde ! Deine Freunde
Gretchen hatte sich von Dr . Weiß mit einem ruhi¬
, sozusagen, nun mal in erster Instanz abge¬ gen Händedruck entfernt und war in das Kassenzim- werden in der nächsten Zeit mehrfach sehr mit dir un„
nAlso
wogen — wir beide?« ladjte Selsterrnann etwas gereizt.
zufrieden sein. Dein Gehalt als Anfänger im Gemer gegangen.
mir kanns recht sein, wenn Sie Geduld genug
sann
und
schäft wird dir nicht mehr gestatten, ihnen mit dein -"
Schreibtisch
seinem
an
stand
Selsterrnann
, auf die Launen eines harten Frauenkopfes zu
Nesttzen
Börse so auszuhelsen , wie das bisher geschehen ist
Kopf !« mur¬
harter
vor sich hin . „Ein verteufelt
Du wirst die teueren Vergnügungen nicht mehr mit¬
harten . Ich habe was Dringenderes zu tun , als mich melte er.
können. Du wirst in jeder Richtung dich nach
machen
wst den Jrrgängen im Garten der Herzensneigungcn
trat
Sohn
sein
und
wieder
Da klopfte es schon
-U befassen! Der Sensal war draußen, « sagte er in
ein. Er war gegen sonst sehr bescheiden und zurück¬ der Decke strecken müssen.« kFortseüuna folat .)
j
anderem Tone , „er hat mir auf mein Ersuchen eine
.
haltend .
^Niammenstelluna des Verlustes aeierftat und über¬

Gxotzkaufmann SeLftermann.

mit Vorschla
hammor, Axt und Knüppel zertrümmert. Die
wohner des Hanfes mußten sich durch die Flucht vcÜJ
Durch das Eingreifen der Gendarmerie erreichte 5°
unbeschreibliche Skandal sein Ende.
Ludwigshafen , 2. Juli , (© in Schwln v i eh.
Ein nntci'amrter Mann nahm am 28. und 29. 3 ll,u'
me'/reren Geschäften und Betrieben eine Gcldsamml'U
vor, die angeblich der Mittelstandshilfe dienen fa 11
Er gab sich als Beaftragter der Kriegshinterbliebene
si-rforgc aus . Ans Anfrage bei der Mittelstandshc
, daß eine Mannst
in Mannheim, wurde festgestellt
son nicht mit einer Sammlung beauftragt sei.
Das Perfol
R e cka r s chl e p p s chi f f a h r t.)
Neustadt a. d. H., 2. Juli . (B et r untcn e
r .) Dieser Tage wurde ein ChauM
S Haussen
Ein¬
Heidelberg , 2. Juli . (Maskierter
ans Saarbrücken durch die Nenstadter Polizei zeitwe
maskierter Einbrecher erschien vor¬ lig seines Amtes enthoben. Er fuhr mit seinem AU
brecher .) Ein
gestern Nacht plötzlich im Stationsgebäude der Staats¬ vorc Mnßbach nach Neustadt in angetrunkenem p'
bahn in Wieblingen und rief dem Nachtdienst tuenden siande, so daß der Kurs, den er steuerte, die PaW
Beamten mit vorgehaltener Pistole: „Hände hoch!" zu. >rn gefährdete. Darum nahm die Polizei ihn
Beamte sprang von seinem Stuhl und packte den seinem Auto in Verwahr. Erst am anderen Tags
Der
— Cronberg, 4. Juli Am nächsten Sonntag, Mon¬
am Halse, wobei beide zu Falk kamen. Der alZ der Mann feinen Rausch altsgeschlafen hatte, duw
Einbrecher
tag und Mittwoch sowie am darauffolgenden Sonntag
.
drei scharfe Schüsse ab, ohne jedoch den er weiterfabren.
gab
Verbrecher
wird in Cronb.rg das Kirchweihfest in herkömmlicher Beamten zu verletzen
guli'
Zweibrücken, 2. Juli . (Prompte
. Der herbeieilende Stationsvor¬
Weise gefeiert. Tie Cronberger Kirchweih ist bekanntlich von
steher versetzte dem Einbrecher Stockschläge auf den Mit amerikanischer Fixigkeit wurden vor dem M ».
jeher ein großer Anziehungspunkt der Bewohner der um¬ Kopf, so daß er bewußtlos wurde. Man fand bei oericht drei Angeklagte, die Gebrüder Ludwig und $7
liegenden Orte gewesen und auch diesesmal ist für alle dem Einbrecher noch eine zweite scharf geladene Pi¬ Boniee ans Jrheim und Schmied Heinrich Wagner 07
"cken abgeurteilt. Zwischen Tat und Strafe
Kirchweihfreunde dort in reichem Maße gesorgt.
stole. Es handelt sich um einen Maler von °au5w"'st?. Zw eilst>
nur eine Nacht. Die Genannten hatten nach Vertilgt
(M ietsstreitig.
Schwetzingen, 2. Juli .
Metzlar , 2. Juli . Der Leiter der Heilanstalt WaldhofBus. allerhand Alkoholmengen sich in einer Wirtschaft nNS
.) Schwere
Folgen
und ihre
Elgershausen, Stabsarzt a. D. Dr . med. Lange, wurde ketten
bührlich aufgeführt. Eine hinzukommende Poüch
Mühlenstrafn
der
in
hier
gestern
sich
haben
schreitungen
vom einem Insekt gestochen und verschied an ter Ver¬ ereignet. Mietsstreitigkelten sollen die Ursache sein Patrouille konnte erst durchgreifen, als Verstärkung
giftung innerhalb weniger Stunden.
Gestern nachmittag wurde auf das umstrittene Hanl d:r Polizeiw • -c herbeieilte. Ludwig Pontee erh>e>'
.) Ein eigenartiger ein förmlicher Sturmangriff unternommen. Ein von' 6, sein Brudc-r 4% , Wagner i Monat Gefängnis U»
Görlitz, 3. Juli (Storchentragödie
1 Woche Haft. Sie wurden sofort zur Strafverbüß^ "
Vorfall wurde vor kurzem in dem benachbarten Frieders¬ Untermieter herbeigeholter Verwandter geriet so ir
dorf beobachtet. Auf dem Grundstück eines Hüfners nisten Wut. daß er alles kurz und klein schlug. 19 Fenster¬ ins Gefängnis zurückgebracht.
Nachrichten über den Erntestand vor. Halbamtlich wird
zugegeben, daß in der östlichen Ukraine die Tempera¬
tur sich schon seit einiger Zeit auf der hier früher noch
nie : / gewesenen Höhe von 41 Grad Reamur hält.
Hensu-recken und andere tierische Schädlinge haben sehr
große Saatstrecken vernichtet. Auch die Lage in der
Republik der Wolgadeutschen wird zum Teil als trost¬
los bezeichnet. In manchen Dörfern hat bereits die
Hungerflucht wieder eingesetzt.
KolonialkämPfc . Die italienischen Truppen in
Tripolis haben einer Reutermeldung zufolge die ara¬
bischen Ausständigen angegriffen. Mehrere 199 Häuser
wurden zerstört. Die aufständigen hatten 179 Tote.
Auf italienischer Seite sind 2 Offiziere und drei far¬
bige Soldaten gefallen. Die Aufständigen ziehen sich
in der Richtung der Sciaffa-Wüste zurück. — Nach
einer spanischen Meldung aut, Marokko ist es einer
spanischen Kolonne nach heißem Kampf gelungen,, Fort
Tazzo zu entsetzen und ihm Munition und Lebens¬
mittel zuzuführen.

schon seit Jahren Störche. Als der männliche Storch
mit Futter heimkam und die Jungen speisen wollte, fiel
er plötzlich rücklings vom Giebel der Scheune und war
sofort tot. Herbeieilende Leute zogen ihm drei Frösche,
eine Eidechse nnd zwei Hechte aus dem Schnabel. Der
größere, etwa 7a Pfund schwere Hecht war noch lebend.
So ist wohl anzunehmen, daß der Storch sich dieses Hechtes,
nicht entledigen konnte und daran ersticken mußte. Der
andere Storch hat nicht nur die Jungen verhungern lassen,
sondern ist auch selbst vor Kummer gestorben.
Marburg , 8. Juli . In der lutherischen Pfarrkirche
hat am Freitagabend der Blitz unmittelbar bei der Glocke
einen dicken Eisenbalken glatt durchgeschlagen.

Jetzt ist die beste Gelegenheit
zum billigen Einkauf!

Danksagung.
Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin , unserer lieben
Schwiegertochter , Schwester , Schwägerin , Tante nnd Nichte

Auguste

Frau

Kuhlemann

93
Lot
Gute Strickwolle
-Roiie 59 3
-Meter
Nahgarn . . . 1000

geb . Schnell
sagen wir auf diesem Wege herzlichsten Dank . Insbesondere danken wir
Herrn Pfarrer Waßmann für die trostreichen Worte , den kath . Schwestern
für die liebevolle Pflege , den Kameradinnen und Kameraden , dem Evangl.
Männer - und Jünglings -Verein , den Schulkindern für den erhebenden Grab¬
gesang , der Fa. Aug . u. Reinh . Kunz , der Fa. Jos . Kunz Söhne G. m. b. FL,
den Beamten der Fa. Jos . Kunz Söhne , sowie allen denen , die an unserem
schweren Verluste so aufrichtig Anteil nahmen , ferner für die vielen Kranzund Blumenspenden.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Fritz
Sossenheim

EltlSatZhemd

Höchst .

4.

/

*

VK

in Billionen

.

Jl

10 Lot

80

3

. 2 Rollen 1 . 10

Jl

2 Stück 5 . 50

J!

Mark.

Geschw . Walter

(Frankfurterstr. 119) 4. Juli 1924.
* 1»

schöne Ware Stck . 2 . 95

Preise

Kuhlemann.
1

scheiben wurden so von oem Unhold,

Sossenheim

.

Sindlingen .

Nied.

v

-Pami Zorrendeim
Zentrums
Am Sonntag , den 6. Juli,' nachm. 4 Uhr findet im
Saale «Zur guten Quelle" eine

Zum Schützenhof
Klein =Schwalbach

«
•Versammlung
«Mitglieder
statt . Tagesordnung : Stellungnahme zu der Schöffenund Beigeordnetenwahl. — Um zahlreiches Erscheinen
Der Vorstand.
wird dringend gebeten.

Kleingartenbau -Verein Sossenheim.

lM

y

Prima

Rhein =Weine
im Ausschank, großes Glas 30 Pfg.

Die diesjährige Pacht
wird am Samstag , den 12. Juli von 6 8 Uhr nachm,
und Sonntag , den 13. Juli , vorm, vvn 8—12 Uhr in
der guten Quelle erhoben, pro Ar 2,15 JL, qm 2.15 4.
Mitgliedsbücher sind mitzubringen. Ferner erinnern wir
Der Vorstand.
an den rückständigen Beitrag

Mieterschutz -Verein Sossenheim
Morgen Sonntag , den 6. Juli , nachmittags3.30 Uhr

------- Monats -Versammlung

§ * //

Pa .Weißwein
per Glas 30 Pfg ., in Fiaschen von 1.50 Mk. an.

Gasthaus

-- — — —
idi sterilisiere

Speise - Eis.

Täglich frisches

zur

mit Gasfeuer!

Rose

So rief begeistert die kluge Hausfrau
aus . als sie das ' Urteil ihrer sach¬
kundigen Berater über das Sterili¬
sieren mit Gas - und Kohlenfeuer
vernommen hatte . Das Kohlenfeuer
laß ! sich für diesen Zweck Irolz dauern¬
der Bedienung nur sehr schwer in
der erforderlidien Weise regulieren.

------

im Gasthaus „Zum Hainer Hof". Um vollzähliges Er¬
Der Vorstand.
scheinen wird gel eten.
Letzte Sendung prima alte

Speise - Kartoffeln
Schauer.
Karl
sind noch zu haben bei
N.B. Nächste Woche treffen neue Kartoffeln ein.

Einfach möbliertes Zimmer
zu mieten gesucht.

Offerten an den Verlag.

Kleiner Küchenschrank
zu verkaufen.

Feldbergstraße 11, 2. St.

Schöner Hasenstall zu verkaufen.
Kronbergerstraße 23, 1. Stock.

— — schon gut.
jetzt nur noch

-Versicherung
Feuer

Ob man beim Gasfeuer

mit

oder

ohne Wasser sterilisiert , immer gewinnt
man rasch und sicher die anhal¬
tend gleichmäßige Hitze, die zu
einem guten Gelingen notwendig ist

:: Existenz
Lebensstellung
Alte Feuerversich . sucht einen tüchtig , strebsamen

Herrn
zum Ausbau des Geschäftes im Kreise Höchst und
Umgegend . Gewährt werden : Hohe Provosionen.
. Herren , welche
Geboten wird : Lebensstellung
sich dieser Arbeit gewachsen fühlen , wollen Off.
unter „Feuer “ an den Verlag abgeben.

Druck - Arbeiten
jeder Art liefert

Druckerei

schnellstens

K . Becb

®*I

Sf

liiifitiitr

Amtliches Bekanntmachungsblatt
j eBettuno
erscheint wöchentlich zweimal und
fMittwochs
und Samstags . Der Bezugspreis
monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
« tefert oder im Verlag, Hauptstratze 126, abgeholt.

Ir . 55 Mittwoch

ZeitKN
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.
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Anzeigen,werdenbis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Bläschenausschlages, des Rotlaufes , der Geflügelcholera In äußerst klarer und sachlicher Weise schilderte derselbe,
und Hühnerpest, der zur Kenntnis 'der Ortspolizeibehörde wie das einst so blühende Handwerk und Gewerbe durch
gelangt, nach Abschluß, d. h. nach Abheilung und Schiuß- die bekannten Verhältnisse in starke Bedrängnis geraten sind.
Bekanntmachung.
Nachstehend gebe ich auszugsweise den Erlaß des desinfektion, alsbald zu berichten, den Tag des Seuchen¬ Durch seine Tätigkeit als Beamter der HandwerkskammerHerrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten ausbruches und Erlöschens im Gehöft. Diese Mitteilung
Nebenstelle in Frankfurt a. M . konnte Herr Stein an Hand
"0I* 15. 5. 24 Nr. 10473 den Polizeiverwaltungen zur muß die Zahl der befallenen, verendeten und bei Rotlauf mehrerer Beispiele den Anwesenden klar vor Augen führen
Kenntnis: „Nach § 14 V. G. in Verbindung mit den und Geflügelcholera möglichst auch die der geimpften wie es im Handwerk und Gewerbe in der gegenwärtigen
Tiere enthalten.
oozu in Ausführungserlaß vom 28. März 1912 gegebenen
Zeit bestellt ist und sich hieraus ergibt, daß ein fester
Ich ersuche um Beachtung und mache hierbei auf § 9 Zusammenschluß aller Handwerk- und Gewerbetreibenden
>aheren Anweisungen ist von der Zuziehung des beamteten
Tierarztes bei neuen Seuchenausbrüchen in dem Seuchen- ff des Viehseuchengesetzes vom 26. 6. 09 aufmerksam. unbedingt notwendig ist. Herr Stein stellte fest, daß
?, e selbst oder in unmittelbar angrenzenden Ortschaften Die Tierbesitzer, die Fleischbeschauer und die im Orte durch Eintritt des Reichsverbandes für Handwerk und
?e? Bläschenausschlag der Pferde oder des Rindviehes, ansässigen Tierärzte ersuche ich, nochmals auf die An- Gewerbe bei den zuständigen Regierungsstellen schon
zeigepslicht aufmerksam zu machen.
vieles erreicht wurde, was ohne den Zusammenschluß nicht
J }, Notlauf
der Schweine
sowie
bei Geflügelcholera
und
Höchst a. M ., den 5. Juni 1924.
Hühnerpest
, sofern nicht im einzelnen Falle Bedenken vorerreicht hätte werden können. Ferner sprach Herr Stein
Der Landrat : I . V.: Lunkenheimer.
"dgen, regelmäßig Abstand zu nehmen.
noch über die Kranken- und Sterbekassen für selbständige
. Diese Bestimmung ist beim Rotlauf anscheinend vielfach
Handwerker und Gewerbetreibende, die er auf Grund der
Bekanntmachung.
Leistungen der Kasse den Gewerbetreibenden nur empfehlen
j° ausgelegt worden, daß der beamtete Tierarzt bei jedem
>ttlen Seuchenausbruche zuzuziehen ist, sofern der vor¬
Die Liste der freiwilligen Ziegenversicherung liegt vom konnte. Fragen aller Art, die aus der Mitte der Ver¬
stehende Seuchenfall als erloschen erklärt worden ist. 10.—24. Juli 1924 während den Vormittagsdienststunden sammlung an den Vortragenden gestellt wurden, wurden
mt einer derartigen Auslegung wird der Zweck der An- auf Zimmer 1 des Rathauses zur Einsichtnahme auf.
von demselben bereitwilligst und in aufklärender Weise
Sossenheim, den 8. Juli 1924.
^dnung, unnötige Reisen der beamteten Tierärzte zu
beantwortet. Nachdem Herr Stein seinen Vortrag be¬
endet hatte, dankte der Vorsitzende. demselben im Namen
Der Gemeindevorstand.
^hindern , nicht erreicht, da bei Zuhilfenahme der Rotder Vesammlung für seine belehrenden Worte und wurde
^ufimpfung die einzelnen Seuchefälle so schnell wieder
Uebung der Pfttchtseuermehr.
gewünscht, daß derartige Versammlungenöfters stattfinden
fUm Erlöschen gelangen, daß eine kurze, aufeinander
legende Reihe abgeschlossener Fälle entsteht, deren jede
mögen.
Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß als Ver¬
Am Samstag , den 12. d. Mts ., abends 7Vs Uhr findet
J,e Zuziehung des beamteten Tierarztes notwendig macht. im Hofe 'der alten
treter
für
die diesjährige Jahreshauptversammlung in
Schule
eine
Uebung der Pflichtfeuer¬ Weilburg der
Mne derartige häufige Zuziehung des beamteten Tier- wehr statt.
1. Vorsitzende Sylvester Hilpert und der
Mes erscheint aber umso mehr entbehrlich, als die BeKassierer
Paul
Kinkel rmi der Versammlung bestimmt
Teilzunehmen haben die Jahrgänge 1901, 1902
<
^pfung des Rotlaufs sich immer mehr auf die. Schütz¬ und 1903. Unentschuldigtes Fernbleiben von der Uebung wurden.
er Notimpfung abstellt, bei welcher ohnedies ein Tier- wird bestraft.
— Arbeiter-Dildungs -Verein Eschborn. Wn aus
, ^ .^ gezogen wird und durch diesen bereits eine sach¬
Sossenheim, den 9. Juli 1924.
dem Inserat in der heutigen Nummer ersichtlich ijr, hat
verständige Feststellung der Seuche erfolgt.
der Verein für Samstag , den 12. Juli ein SommernachtDie Polizeiverwaltung.
In Zukunft hat bei der Bekämpfung des SchweineFest im „Deutschen Haus " arrangiert .. Großartige Garteno laufes im Rahmen der Bestimmungen des MehseuchenIllumination , Fackelpolonaise
, Gesang, Tanz und andere
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
' ?esetze
§ a[§ Grundsatz zu gelten, daß die Zuziehung des
originelle Aufführungen werden für angenehmen Aufent¬
eamteten Tierarztes auf diejenigen Fälle beschränkt
Bekanntmachung.
halt und reiche Unterhaltung sorgen. Ein Besuch ist ir ' ;
<>!^ >in denen die Seuchenlage dies zwingend erfordert.
nur zu empfehlen. Siehe Inserat.
Betr. Hauszinssteuer.
^ hat sich dabei in erster Linie auf solche Falle zu
— Eschborn. Der hiesige Turnverein hatte am letzten
Das Staatsministerium hat in Uebereinstimmung mit
j 'Decken
, in denen der seuchenhafte Charakter des Rotin die Erscheinung tritt , kann aber auch hierbei dem ständigen Ausschuß des Landtags mit Wirkung vorn Sonntag einen Tag großer turnerischen Erfolge. Sechs
seiner
beteiligten sich an den Wettkämpfen
Hierum auf den ersten derartigen Fall , der in einer 1. 4. 1924 die Erhebung einer Hauszinssteuer von den bei demMitglieder
Gaufest.
in
'Rödelheim und zwei an den Meisterin
Preußen
Gelegenen
bebauten
Grundstücken verordnet.
^mchaft nach längerer Seuchenfreiheit auftritt , beschränkt
schaftswettkampfen des 6. GäuverLandes in Diedenbergen.
Die
Hauszinssteuer
beträgt
bis
auf
Weiteres
das
^ krderi
. Als Frist, in denen eine Neufestsetzung in einer
Sämtliche Turner errangen Siege. Darunter 2 erste, 1
^ 9°ucht gewesenen Ortschaft nicht erforderlich ist, wird Vierfache der staatlichen vorläufigen Steuer vom Grund¬ •zweiten, 1 dritten, 1 sechsten und 1 achten
Sieg. „Gut
vermögen,
sie
wird
am
15.
eines jeden Monats gleich¬
J 1Zeitraum
von 4 Wochen
seit dem Erlöschen
des letzten
Heil" den wackeren Turnern!
zeitig mit der letztgenannten Steuer fällig.
°Uchenfalles gelten können. Es ist deshalb allgemein
— Ermäßigung der Umsatzsteuer. Das Reichs¬
Steuerpflichtig sind die Grundstücke, für die in dem
^Uordnen, daß bei Rotlauf der Schweine als Neukabinett
hat der Vorlage des Reichsfinanzministeriums,
Veranlagungsbescheid
über
die
vorläufige Steuer vom
-^»bruch im Sinne des § 14 B.-G. ein Ausbruch anzudie
eine
Ermäßigung
der Umsatzsteuer von 2,5 auf 2
Grundvermögen
in
Spalte
8
der
Steuerwert
angegeben
v« ? ist, der frühestens 4 Wochen nach Erlöschen des
orhergehenden
, amtlich festgestellten Seuchefalles be¬ ist. Befreit von der Hauszinssteuer bleiben Neubauten Prozent vorsieht, zugestimmt.. ,
und durch Um- oder Einbauten neugeschaffene Gebäude¬
achtet wird.
— Ausruf des wertbeständigen Notgeldes in den
. Ist Rotlauf auf Abdeckereien oder durch die Fleisch- teile, wenn der Bau nach dem 1. 7. 1918 bezugsfertig besetzten Gebieten. Der Reichsminister der Finanzen hat
lirfi aumEch
"
festgestellt, so ist von einer amtstierärzt- geworden ist. In diesem Falle wird den Steuerschuldnern das auf Papiermark lautende und das wertbeständige
Untersuchung des Ursprungsbestandes in der Regel besonderer Bescheid zugehen. Die bis dahin nach der Notgeld, das im besetzten Gebiet ausgegeben ist, mit
-st ° nd zu nehmen. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen unveränderten Grundvermögenssteuer zu zahlenden Be¬ Wirkung vom 1. August d. Js . aufgerufen. Die Ein¬
träge werden auf die endgültige Steuer angerechnet lösungsfrist läuft bis einschließlich 31. August .ds. Js.
n^
Don jj er zuständigen Polizeibehörde sofort anwerden.
Unberührt von diesem Aufruf bleibt das wertbeständige
tzjO
^ anet werden. Als amtlich festgestellt haben auch
Den Steuerschuldnern sind gegen die Heranziehung Notgeld der Reichsbahn. Der Minister der Finanzen hat
ßj leigen Fälle von Schweinerotlauf zu gelten, in denen
vrd^ buche von nichtbeamteten Tierärzten ermittelt und zur Hauszinssteuer die Rechtsmittel des Grundvermögens¬ den als Deckung hinterlegten Gegenwert mit Wirkung
^ ^nngsmäßig zur Anzeige gebracht worden ist. Nur steuer-Gesetzes gegeben. Die Rechtsmittelfrist (1 Monat) vom 21. Juli d. Js . freigegeben.
an Rotlauf bei Schweinen, die Viehhändlern oder Be- beginnt mit 16. 4. 1924, bei Mitteilung eines besonderen
Allerlei Weisheit.
öarr0 Don Gaststallungen gehören, auftritt , hat in jedem Veranlagungsbescheidesmit Ablauf des Tages der Mit¬
, Feststellung durch den beamteten Tierarzt zu teilung. Die Rechtsmittel dürfen nicht damit begründet
In Japan sind Haustiere fast gänzlich unbekannnt,
lvlgen.
werden, daß die zugrunde gelegte vorläufige Steuer vom
oder
es werden nur welche von oder für Fremde gehalten.
Unbeschadet dieser Vorschriften bleibt es jedoch unbe- Grundvermögen unrichtig veranlagt ist. Die Zahlung
Der
kälteste Ort der Erde ist Verchonjansck in Sibierien
der
Steuer
wird
durch
die
Rechtsmittel nicht aufgehalten.
ip h m, die beamteten Tierärzte in einzelnen Fällen,
mit
einer
Temperatur von 90 Grad Fahrenheit im Februar.
Hinsichtlich
der
Zahlung
von
Kosten
und
Gebühren
bei
tz_? enen ihr Gutachten erforderlich erscheint, zuzuziehen.
Die Körperkräfte der Insekten sind im Verhältnis
Fälle werden besonders dann gegeben sein, wenn unbegründeten Rechtsmitteln, von Verzugszuschlägen bei
Notl
oorliegt, daß es sich um eine andere Seuche als nicht rechtzeitiger Entrichtung der Steuer, sowie hinsicht¬ bedeutend größer als die der Menschen: Der Mensch kann
stms ^handelt, oder wenn die Seuche einen bedrohlichen lich der Stundung der Steuer gelten die für die Grund¬ höchstens das lOfache seines Körpergewichtes fortbewegen.
Die Raupe des Pappelschwärmers das 25 fache, die Schmeiß¬
annimmt und deshalb ein Gutachten über die vermögenssteuer erlassenen Vorschriften.
Schwalbach, den 4. Juli 1924.
fliege das 170 fache, Laufkäfer das ' 182 fache, Hummel
amäßigkcit einer polizeilichen Impfung im Sinne
Der Bürgermeister.
das 300fache, und der Ohrwurm das 530fache ihres
oetr §60 V.-G. eingeholt werden soll, oder wenn Jmpfin gröberem Umkanae auitreten uiw. Der VerKörpergewichtes.
acht.
Die Fingernägel des Menschen wachsen jedes Jahr
"«Nn
^ sich um Rotlauf handelt, ist besonders
Lokal -Nachrichten.
rund 4 cm. Der Daumennagel wächst am schnellstn
lbuis, ^^9°ben, wenn die Seuche trotz Schutz- und Heilund der Nagel des des Mittelfingers am längsten.
mit Rotlaufserum weiter um sich greift. In
Sossenheim, 9. Juli
Die Wärmemenge, die der Mensch täglich erzeugt,
pxst ^ 9en Fällen handelt es sich meistens um Schweine— Die Rückkehr der Ausgewiesenen . Unter den wäre genügend um 30 Liter Wasser von 10 ° Celsius
Cim* er.en Bekämpfung in jedem Falle ein energisches
Bx»!-Nrerten der beamteten Tierärzte erfordert. Bei der Ausgewiesenen, denen die Rückkehr in das besetzte Gebiet auf 100° zu erhitzen.
Der menschliche Körper wird von etwa 16 Milliarden
4aler e- ^
Bläschenausschlages und der Geflügel- gestattet worden ist, befinden sich von hier folgende
" stad die eingangs genannten Vorschriften ebenfalls Personen: Die Eisenbahner Joh . Preisendörfer, Otto der verschiedenart'^sten Lebewesen bewohnt.
Ein normaler Mensch besteht zu Hälfte (ca. 40 I) aus
Zgzi^t 8U beachten. Bei diesen Seuchen ist die erneute Schlieper und Demmer, ferner Lehrerin Obert, Lehrer
strg "9, des beamteten Tierarztes zu veranlassen, so- Siegel und Lehrer Ei.
Wasser. Aus den übrigen Bestandteilen fester und gas¬
— Handwerker- u. Gewerbe-Verein Sossenheim. förmiger Art z. B. Kohlenstoff, Sauerstoff, Kalk, Eisen
gegg^ ^ ^ ' che Schutzmaßnahmen aus . Anlaß der vorherlvorj.
Seuchenfälle im gleichem Orte aufgehoben Am Donnerstag ,,den 3. Juli 1924 hielt der hiesige Hand¬ Phosphor , Stickstoffu. s. w. könnte man Herstellen: 1000
^ a waren.
werker- und Gewerbeverein eine Versammlung ab, zu Hühnereier, 60 Stück Würfelzucker, 900 gr . Kalk, 7 große
^
Regierungspräsident hat durch Verfügung welcher die Mitglieder recht zahlreich erschienen waren. Nägel, 10000 Bleistifte, 800000 Zündhölzer, 20 Löffel
^chad » 7. 24, Pr . 1. 19. L. 415 angeordnet, daß un- Der besondere Teil der Versammlung war ein Vortrag Kochsalz, 6 kg. Kerzen u. s. w.
zur
seiner Zuziehung dem zuständigen Veterinärrat
des Geschäftsführers des Kreisverbandes der Handwerker¬
Die durchschnittliche Lebensdauer des Menschen der
allem und Gewerbevereine, Herrn Stein , der über Zweck, Wert Kultur betrug im 16. Jahrhundert 21 Vs Jahre
des
seiner Viehseuchenstatistik und vor allem
, jetzt aber
"dderblickes
— jedem
— Neuausbruch
mwegen,
von
des und Ziele der Handwerker- und Gewerbevereinesprach. 40Va Jahre.

Gemeinde Sossenheim.

bis zu einem bestimmten Zeitpunkt alle zur Durchfüh¬
rung des Berichtes erforderlichen Maßnahmen
abzu¬
schließen.
Die
Alliierten
ihrerseits
verpflichten
sich
, ge¬
— * Der bekannte Sonderbündler Dr . Guthardi , der
rechnet von dem Deutschland gestellten Termin inner¬
in der Separatistenbewegnng am Niederrhein mehrfach
halb kürzester Frist — etwa nach zwei bis drei
hervorgetreten ist und eine Zeitlang als RegierungsWochen
und finanziellen
kommissar amtierte , hat sich in Süddeutschland den Ge¬ Sanktionen— inalledem wirtschaftlichen
besetzten Gebiete aufzuheben . Nur
richten gestellt.
im Falle einer schweren Verletzung des Abkommens
— * Robert Bonhnge , der amerikanische Vertreter
dürfen solche Sanktionen
!t durchgeführt werden.
der dentschamerikanischen Kommission zur Regelung der
Für die Feststellung eine.,en Verschuldung wird
gegenseitigen Ansprüche, die sich aus dem Weltkrieg er¬ eine Körperschaft eingerichlel. sie von der Reparationsgeben haben , reist am Mittwoch nach Deutschland , um
kommifsion unabhängig ist. Ueber Meinungsverschie¬
mit den deutschen Regierungsstellen
über die Erledi¬
denheiten hinsichtlich der Auslegung gewisser Bestim¬
gung der gegen Deutschland gellend gemachten Forde¬
mungen des Sachverständigen 'Gutachtens entscheidet das
rungen zu verhandeln.
Internationale
Schiedsgericht mt Haag.
— * Der Brüsseler Korrespondent der „Times " be¬
Aus diesem Programm
Mac Donalds ist un¬
richtet, Belgien beabsichtige außerhalb des srackzöstsch- schwer zu erkennen, daß die Londoner Verhandlungen
britifchen Meinungsstreites zu bleiben.
noch recht erheblichen Belastungsproben ausgesetzt sc'-n
dürsten . Das ergibt sich am entschiedensten aus der
— * Die Angriffe der Rechten gegen die Regierung
Tatsache, daß sich das Kabinett Herriot hinsichtlich der
Herriots haben sich verschärft. „Intransigent " bemerkt
von Mac Donald vorgeschlagenen Aussiihrungen alle
in einem Leitartikel , in Pariser Kreisen sähe man den
Türen für London offen gehalten hat . Der HanprSturz der Regierung Herriot voraus und gäbe dem
widerftand richtet sich ganz offensichtlich gegen den
Kabinett noch kaum acht Tage Lebenszeit.
Wunsch Mac Donalds , die Verschuldungssrage dem
— * Dem Parlamentsberichterstatter
des „Daily Te¬ Einfluß der Neparationskommisffon zu entziehen . Ganz
legraph " zufolge, sprachen sich das englische Kabinett
ablehnend verhält sich natürlich die französisch-nationa¬
und der Reichsvertcidigungsausschuß gegen die Kanallistische Opposition . In der Jnterpellationsdebatte
im
untertunnelung aus.
französischen Senat (Dienstag , 8. Juli ) dürfte der An¬
— * Die „Times " begrüßt in einem Leitartikel den
griff gegen das Kabinett Herriot von dein früheren
in London eingetroffenen Prinzregenten Tasari
von
Ministerpräsidenten Poincaree
persönlich geleitet wer¬
Abessinien und bezeichnet die Ankunft als ein histori¬ den. Bei dieser Gelegenheit werden die zwischen der
sches Ereignis , denn seit der Begründung des Königs¬
Auffassung Mac Donalds und Herriots bestehenden Mei¬
hauses von Aethiopien verließ niemals ein abessinischer nungsverschiedenheiten
möglicherweise bereits
etwas
Monarch oder Thronfolger seine heimatlichen Berge im
deutlicher vor die Rampe gestellt werden.
Herzen Afrikas . .
Es scheinen übrigens die größten Schwierigkeiten
für die Londoner Konferenz nicht von Frankreich , son¬
dern von Belgien auszugehen . Diese Widerstände fin¬
Zwischen
und
den eine blitzartige Beleuchtung durch eine ganz ver¬
steckte Mitteilung des Brüsseler „Echo de la Bourse ",
Die neuesten Meldungen lassen keinen Zweifel
die offenbar nur durch eine Indiskretion möglich ge¬
mehr darüber , daß die Londoner Konferenz endgültig
wesen ist. Hiernach hat am Mittwoch eine Abordnung
aus den 16. Juli festgesetzt ist, und daß von englischer
von Industriellen
eine Demarche bei Herrn Themns
Seite eifrig an der sachlichen Vorbereitung gearbeitet
gemacht, damit die Besetzung der Ruhr unter den jetzi¬
wird . Wenn der Plan besteht, allen an den Repara¬
gen Bedingungen aufrecht erhalten wird . Diese Dele¬
tionen beteiligten Mächten Gelegenheit zur Teilnahme
gation habe dem Ministerpräsidenten ausführlich die
an der Konferenz zu bieten , so ist hinsichtlich der Frage
schwierige Lage der belgischen Industrie dargelegt und
dieser Einladungen seitens Englands
doch noch man¬
einen Vergleich gezogen mit der wachsenden Besserung
ches offen. Jedenfalls ist, das ergibt sich aus den
der
Lage der deutschen Eisenindustrie , deren Konkur¬
Pariser amtlichen Mitteilungen , mit der Uebermittlung
renz
aus dem Weltmarkt sich bereits wieder als ge¬
der Einladungen durch London begonnen worden , wie
fährlich erweise . Durch Aufrechterhaltung des Status
inzwischen auch die Richtlinien , die sich für die Ver¬
quo könnte man in gewissem Sinne den Außenhandel
handlungen nach englischer Auffassung ergeben , durch
Deutschlands hemmen . Diese Mitteilung des Brüsseler
mehr oder weniger halboffiziöse Mitteilungen
in die
Börsenblattes
ist von außerordentlichem Interesse . Sie
Oeffentlichkeit gelangt sind. Das französische Ministe¬
beweist, daß von Belgien in London erhebliche
rium des Aeußeren , das die offizielle Einladung , weil
es als tatsächlich eingeladen betrachtet wird , nicht er¬ Schwierigkeiten zu erwarten sind. Wir haben hier die
genau passende Hälfte einer durchgerissenen Visiten¬
halten hat , ist über den Inhalt des Dokumentes nach
karte, die uns bei der letzten Erneuerung der Micumamtlicher Erklärung genau informiert und lehnt die
verschiedenen Punkte , die in diesem Dokument
ent¬ Verträge präsentiert worden ist. Es muß zugestanden
werden , daß in Paris
die Einsicht vorhanden war,
wickelt werden , für sich als unverbindlich zunächst ab.
daß dem Ruhrbergbau die weitere Tragung der MiEs betrachtet die von Mac Donald für die Konferenz
cum-Lasten nicht möglich ist. Aber in Belgien vertrat
angeregten Gesichtspunkte als ausschließlich britische
man den Standpunkt , daß , da es nun schon so lange
Vorschläge, welche „in keiner Weise Gegenstand eines
gegangen sei, es wohl auch gewiß noch bis . zum In¬
vorherigen Uebereinlommens
zwischen den Regierun¬
krafttreten des Dawes -PIanes so weiter gehen würde.
gen bildeten ".
Wir glauben , daß sich auch für Belgien die Theorie
Man wird der Wahrheit wohl am nächsten kom¬ nicht in die Praxis umsetzen lassen wird , die Henne
men, wenn man annimmt , daß die englischen Vor¬
goldene Eier legen zu lassen, wenn man ihr gleich¬
schläge die Rolle einer Patrouille spielen, die das um¬ zeitig den Hals umdreht . Die Sechserkommission hat,
sichtig« Gelände sondieren soll, um die taktischen Ope¬ dem Rate der Reichsregiernng folgend , die Micumrationen Mac Donalds in London zu erleichtern. Die
Verträge schon jetzt zum 31. Juli endgültig gekündigt.
von dem englischen Ministerpräsidenten
vorgeschlagene
Die Regierung hat strikte erklärt , unter keinen Umstän¬
Verhandlungsbasis
geht nach den vorliegenden Ver¬ den etwa noch für den August Zuschüsse leisten zu kön¬
öffentlichungen in London („Evening Standard ") und
nen. Die Henne hat den Pips ! Die Londoner Kon¬
Paris („Petit Journal " und Echo de Paris ", bestätigt
ferenz ist die letzte „Kapazität ", die das geeignete Heil¬
durch die Agentur „Havas ") im Kernpunkt dahin , daß
verfahren in die Wege leiten kann. Versagt dieser
zunächst die Alliierten allein sich über die Durchfüh¬ „Sanitätsrat ", so wird die Henne am 31. Juli
ihr
rung des Dawes -Gutachtens schlüssig werden . Danach
letztes Ei gelegt und die Sechserkommission den letzten
wird Deutschland in die Verhandlungen
einbezogen
Sechser ausgespielt haben .
R . C.
und nach Abschluß der gemeinsamen Beratungen
ern
Abkommen in Form eines Protokolls von allen be¬
teiligten Staaten
mit Einschluß Deutschlands unter¬
DeuischSand
er
zeichnet. Dies erscheint ) unerläßlich , da das Sachverständigen -Gutachten über ' den Rahmen des Versailler
Die Position der Negierung gefestigt.
Vertrages hinausgeht . . In diesem Abkommen, m dem
kb
. Berlin,
7 . Juli . Von maßgebender par¬
alle unterzeichnenden ' Staaten
das Dawes -Gutachten
lamentarischer Seite werden uns kolaende aukerordentvorbeb altlos annebmen . vervsticktet sick
> Deut,chland.

Tages-Lleberfichi.

Chequers

London.

und-

GrotzkaufAchmn
^ elftetmann.
Roman
von Wtzt l l) e lim Herbert.
47. Fortsetzung . /
*
^ V (Nachdruck verboten .)
„Aber gerade Zdeswegen %bin \icfi ja jetzt zu dir
gekommen, Papa ./ Ich mutzhunbedingt noch einiges
Geld von dir haften. . .Wir (haben gespielt und ich habe
verloren ."
. k
!
„Und zur Bezahlung tzdieser Spielschulden willst
du jetzt das Geld ?"
%
„Ja , ich bitte dich!" 4
„Oh, so geh nur , hineintzzu deiner Schwester, sie
ist jetzt Kassiererin ." \
„Mach doch keine--.Scherze/kPapa , sie würde
mir
nie einen Pfennig fdafür geben:"
„Ra , siehst du, ) Junge , so mach ich's auch.
Ich
halte es wie unserö Kassiererin ."
„Aber Pater , es .' sind- doch Ehrenschulden !"
; :
„Aha, da haben iwir r,ja die Ehre wieder ."
„Und du selbst hast ja doch auch im Klub so und
so oft und noch höher gespielt, " setzte Alfred , in seiner
Hilflosigkeit keck geworden,Fhinzu.
„Hab' ich auch, imein - Junge ! Hab ' ich leider!
Aber das Konto ist) jetzt ^gestrichen. Ich . habe kein
Geld mehr für derlei j>Unfug , weder bei dir noch bei
mir . Willst du deinp,bisheriges Leben weitersühren
und dann den großen 'iKladderadatsch aus einmal , bei
dem alles zusammerchrrcht — denn so können wir es
aus die Dauer ) nicht Mehr machen, — oder willst du
rechtzeitig noch in ■letzter Stunde den Versuch mithal¬
ten, uns durchzurett -en, . zu zwar bescheidener, aber sicher¬
gestellten Existenz, (die es dir in ihrem künftigen Aus¬
bau vielleicht - ermöglicht, wenn du später Sehnsucht
haben solltest, in ' die )früheren Verhältnisse unter befferen Umständen und ) mit geläuterten Meinungen
über
das Leben und ) Genießen zurückzukehren!"
Der junge .;MaM ihätte seinen Vater noch niemals
so reden hören, , Mdercftn der Wärme und Schlichtheit
des Tonest nach kMlderi Art der Gedanken. Es ver¬

Oawes-plan.

fehlte seinen Eindruck aus Alfred nicht, zu sehen, mit
welcher Spannung , mit welcher dringenden Angst sein
Vater ihni an den Lippen hing , wie wenn die Ant¬
wort des Sohnes für ihn weit mehr als eine Zustim¬
mung , wie wenn sie eine Entscheidung
über das
Schicksal des Vaters selbst enthielte.
„Schau , Fredi, " fuhr Selstermann im gleichen, ja
in noch herzlicherem Tcne fort , „wir
beide haben
manche Torheit miteinander begangen . Ich habe dich
in Jahren , in denen du überhaupt noch nicht dahin
gehörtest, in Kreise eingesührt , wo das Geld sehr leicht
jedem in der Hand sitzt. Ich habe in der eitlen Un¬
geduld , die zu leicht aus dem Vaterstolz aufwächst, es
nicht erwarten können, bis du aus dir selber herausgereist und zur eigenen Wahl deines Lebensweges,
deiner Gesellschaft gekommen wärest . Ich habe dich
mit hineingerissen in den Strudel von Vergnügungen,
die keine ' sind. Ich habe um die Zukunft und den
Glanz unseres Hauses
möglichst sicherzustellen, dich
frühzeitig gelehrt , wie man ein Haus untergräbt . Ich
habe Tausende am Spieltisch verloren und wieder ver¬
loren immer in dem alten heißhungrigen Spielerwahn,
daß ihm der nächste Wurf alles Verlorene wiederge¬
winnen werde und noch weit mehr . Wollen wir zwei
die wir gemeinsam knietief in . die Torheit , in den
Schlamm miteinander hineingewatet sind, denn nicht
jetzt auch gemeinsam die Furt suchen, die aus
dem
Unheil herausführt ? Komm Fredi , gib mir die Hand!
Laß uns Kameraden sein und treu zusammenstehen für
die ahnungslose Mutter , für Gleichen !"
Alfreds Züge verfinsterten sich. „Daher kommt ja
alles . Hinter der ganzen Geschichte steckt ja niemand
anders als Doktor Weiß , der mich nicht leiden kann."
Selstermann schüttelte energisch den Kops.
„Du
irrst vollkommen, Alfred . Doktor Weiß hat gar keinen
Einfluß auf meine Entschließungen . Er hat selbst keine
Ahnung davon , wie es um mich steht. Damit du üb¬
rigens klar siehst: Grctchen hat heute seine Werbung
abgelehnt !"
.

nch wichtige Erklärungen zur Verfügung gestellt: D'"
Erklärungen , die Minister Dr . S t r e s e m a n n
Freitag abend vor den Parteiführern über denSia »"' ;
Punkt der Reichsregiernng zum Sachverstand igen-Ku»j
achten abgegeben hat , haben eine Situation geschasst
»'
die höchstwahrscheinlich eine Einheitsfront
Parteien
von den Deutschnationalen bis zu be»
Sozialdemokraten in der Frage des Sachverständig »'
Gutachtens Herstellen wird . Rach den ausdrückliche"
Versicherungen Dr . Stresemamrs
macht Deutschla"'"
die A n n a h m e des Sachverständigen -Gutachtens »»»
der militärischen
Räumung
des
Ruh "'
gebietes
abhängig
und
wird keinerlei
pflichtungen eingehen , solange nicht diese deutsche $ »!;'
derung anerkannt wird . Die Vorstände der Reichs
tagsfraktionen von den Dcutschnationalen bis zu de»
Sozialdemokraten werden nunmehr noch vor der L»»
voncr Komoren ; zu dreien Mitteilungen
der Reich"'
re.zicrung Stellung
nehmen . Es ist vo .anszusrh »"'
das; sich diese Parteien einmütig für den Standpu »»
der Reichsregiernng erklären werden , zumal gegenw^ '
tig die gleiche Situation entstanden ist, wie sie u»^
der Regierung C u n o zur Verteidigung der deutsch?"
Politik an der Ruhr gegeben war.
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Mac Donald reist nach Paris.
to
to(
Paris,
7 . Juli.
Mac Donald
hat Mi»»
sterpräsident Herriot
mitgeteilt , daß er m o r g c fl iit
nachurittag
nach Paris
kommen
io ct ? *1 n
um mit
ihm zu verhandeln. Der englische Premist' to
Er
minister trifft morgen nachmittag um 4 Uhr in
eiit.

Amerika und die Londoner Konferenz.

London,
7 . Juli . Nach einer Meldung j>e?
„Daily Telegraph " aus Washington soll der amerika»
sche Botschafter in London im Anschluß an eine K»"
ferenz zwischen Präsident Coolidge , Dawes und dc>
amerikanischen Botschafter in Berlin den Auftrag ^
halten haben , aus der Londoner Konferenz den Sta » .
Punkt der Vereinigten Staaten darzutun , der dar »"
hinausgehe , daß die wirtschaftliche Wiederherstell »""
Europas unbedingt von der Anwendung des Sach»m
ständigenberichtes abhänge . Nach einer anderen E
düng soll auch von amerikanischer Seite bei der Reichs
rcgiernng in Berlin ein Schritt unternommen werd?"s
bei welcher Gelegenheit aus die Notwendigkeit der
nähme des Sachverständigen -Gutachtens
hingew ^ l?
werden soll.
.

Das Rsichsiagswühli^chi.
Die Reform gesichert.
kb . Berlin,
7 . Juli . Die Reichsregier »")
wird zu ^Beginn
ivuu
oeijuiu der
o-ei nächsten
uaa ;|icri
Tagung des
oes^ . mercysiu^
Reichstag?,
Koftt
1t r -C »1»¥
»•>vm
SirtP CYl X
Ci. . _
Aft\\s
den Entwurf für die Reform des Reichstagswahlrecb ''
vorlegen . Innerhalb der Parteien ist die Stellung
der Reform im großen und ganzen geklärt, und f‘
steht bereits fest, daß eine grundsätzliche Ablehn»"
höchstens für die Kommunisten und Nationalsozialist
in Frage kommt. Der Entwurf der NeichsregieE
wird als wichtigste Neuerung die Verklei
»^
cung
der Wahlkreise
bringen
und eine
!
besserung des bisherigen Listensystems. Festgehalt 1
werden soll unter allen Umstünden an dem Gr'unbstt
daß keine Stimme auch für die Minderheiten verlos"
gehen darf , und daß deshalb das Prinzip der Reih^
Wahlliste beibehatten werden soll. Noch nicht vöchs
fest steht die Stellung der Parteien zu der Frage , ei"'
wie große Zahl von Unterschriften notwendig sein ms
am die Genehmigung eines Wahlvorschlages zu »?'
wirklichen. Man will jedoch unter allen Umstand?
verhindern , daß wie bei der letzten Rcichstagsw »,
zanz unbedeutende Minderheitengrnppen zur Zersplst»
cung d>es Wahlkampfes beitragen . Ueber die 5- c ff
russetzung
des
Wahlalters
ist
man s.
unterhalb der bürgerlichen Parteien auch bereits ei»»"
unterhalb der Sozialdemokratie
bestehen in die!?,
Punkte jedoch noch abweichende Meinungen , und
nuß immerhin damit gerechnet werden , daß die
mfsehung des Wahlalters von der Sozialdemokrat
rbgelehnt wird . Doch würde bei der einmntiaen
ungnahme der bürgerlichen Fraktionen an der
rahme auch dieser Bestimmung dadurch nichts aeänA
„Was ?" rief Alfred mit triumphierender Mie »"'
„Ist das wahr ? Ist das wirklich wahr ?"
Schon reute seinen Vater die vorschnelleMitteilu »»'
die er nur gema ..;t hatte , um den Sohn leichter zu »°
schwichtigen.
.
„Frag sie selbst! Aber laß jetzt Dritte aus d-l"
Spiel ! Wir haben mit uns mehr als genug zu E,
Du kennst nun die ganzen Verhältnisse . Ich habe
dir mit rücksichtsloser Offenheit geschildert, wie sie ke»
Mensch außer dir kennt und zunächst auch keiner kenm,
lernen soll. Willst du mit mir halten oder willst
auch in das Lager der Feinde übergehen , deren
in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht wenige geg"
uns werden auferstehen sehen?"
Zögernd legte der junge Mann seine Hand '
die des Vaters .
^
„Ich danke dir, " sagte Selstermann erfreut.
weiß , daß du mir innerlich grollst. Vielleicht w»A
du mir später aber einmal danken. Ich will dich hA
nicht weiter mir diesen Dingen bestürmen. Du
fürs erste Mal den Kops voll genug davon . Ueberl»»,
dir , was ich dir gesagt habe ! Schlag ' dir 's selber »
Faden und laß uns morgen wieder davon reden!
Er nickte mit dem Kopfe und entließ seinen S »»
aus dem Kontor .
^
Langsam und schwerfällig — gar nicht so y) ,
sonst mit leichten Schritten und etwas obe». . n —
Alfred aus dem Zimmer . Auf dem Gang blieb
stehen und überlegte . Der Entschluß, um den er
sich kämpfte, fiel ihm schwer.
Aber er faßte ihn doch.
. Leise drückte er die Klinke zum Kassenzimmer
„Wie ?" rief Gleichen angenehm überrascht. Ä
kommst auch einmal zu mir , Alfred ? Das freut «i/A
Geh ' , setz' dich da her . Hoffentlich findest du dich
öfter hier herüber . Wir sind ja nun Kollegen ^
sollten Freunde werden !"
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n' ^' l>f teßcn '/voll wird man daran festbalten,
n a>n ben^
tn-i, ^ utwurf noch vor den großen Ferien des ReichsStand-

d lt verabschieden , schon deshalb , weil immer
-n-Kut- ttr* uicht
f.stüeht, ob nicht unvorhergesehene Umstände
w baldigen Neuwahlen nötigen könnten.
,, ,

-t d«u de"

rdigcnDie Besprechung öer
cklichc
''
schland^ >i
, B e r l i n , 7. Juli . Die Besprechung der
is t'^ | »nanzrninister der deutschen Länder , die morgen in
uhl ' I r/tm stattfindet , wird in erster Linie der E n t a d i g u n g s s r a g e sür die A b t r e t u n g der
enb ahn
an das Reich gelten . Der
e Fon
Reich-runzminister wird versuchen, die A n s p r ü ch e einJlei#
u de" h »er Länder nach dieser Richtung h e r a b z u m i n, Lo>o
die bisher geforderten Summen sür das
RCld)
3' iüpvr
tragbar erscheinen. Besonders eingehende
,-j^ bandlungen hierüber werden mit Bayern
stattdpun» ^noen müssen. Ferner wirs in dieser Besprechung -euch
:Nwi>l'
Frage der B e a m t e n b e s o l d u n g erörtert
uni« fein LCrt‘- Besonders wird hierbei von Preußen darauf
utsch^ rStiewiesen werden , daß eine weitere erhebliche Erder Beamtenbezüge sür Preußen vorläufig nicht
, ogbar wäre , weil schon die Mittel für die letzte Erten ^ der Beamtengehälter nur unter den allergrößSchwierigkeiten von Preußen würden aufgebracht
grurt’
1'
können. Dem Standpunkte Preußens
werden
rg - " lick
berschtedene Länder anschließen, darunter vor allem
, t 5 C/
em' «' j. ü'dngen und Mecklenburg. Es wird namentlich bePal '- tz"? tverden , daß alle Länder , sür den Fall weiterer
z, 7?yungen der Beamtengehälter , unbedingt vom
de» ^
Ueberlassung weiterer Steuerquellen
wirr¬
en beanspruchen müssen. Voraussichtlich wird der
in dieser Frage eine sehr entge, W* ^wsfinanzminister
rilcn’1' ^ttzowmende Haltung einnehmen und erklären , daß
Sto*’ lj^ baste Erhöhungen vorläufig nicht vorgesehen sind
de»' tj ° solche jedenfalls erst dann erfolgen würden , wenn
wer das Einverständnis der Länder eingeholt wäre.
ftflel
Ztandara»
Lanöwirischastskreöite für
eilu»
^. . München,
7 . Juli . Laut Meldung des „Bay“«
^ >b)en Kurier " hat der Ministerpräsident Dr . Held in
Re#
buh " Curaus hingewiesen , daß der deutsche Süden
>erd^ ^ " bor allem Bayern bei der
Vergebung der Rentenet W ^ ^ knedite an die Landwirtschaft außerordentlich be0
U)V
de» tkigt worden sei. Er habe die Forderung erhotz/s' . baß die bayerische Landwirtschaft in Bälde neue
ä}pii*
üon einigen
Millionen Mark bekommen müsse,
^ucysernährungsminister
Graf Kanitz habe zugesagt,
tz.jl. er sich mit der Frage befasse und die deutschen
A^ ostruings- und Landwirtschastsminister
zu diesem
zu einer Konferenz nach Berlin gebeten habe.

FinsnZminisier.

Bayern.
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Volkswirtschaft
der
Brikettpreise.
Ws . Herabsetzung
>„wbem
die Vereinigung
V_
M—... ....
, . „ ö für die Verteilung und den
tz
^ , kc>uf von Ruhrkohlen A.-G . die Preise
für die
^ 'hrkohle mit Wirkung vom 1. Juli an um ungesähr
^.. Prozent ermäßigt hat , hat auch das Rheinische
E -Nsyndikat Köln mit Wirkung vom gleichen Tage
kioiß tvesentliche Herabsetzung der Brikett -Preise vorge"»Nen.

Landwirtschaft.

vck dj» Erdbeeren
im Spätsommer.
Bald
ist
sy Zeit vorüber , wo von unserer Tafel die mit Recht
ändj
sw» ! be Egemein beliebten rotbackigen Früchte der Erdverschwinden. Schade, daß sie nicht länger
ist!
lpllto
-! c ‘! nab
man kann Erdbeeren auch noch spät im
; 0* hz,^ e haben , ohne sie zu hohen Preisen aus den Treiboder aus den wärmeren Gegenden des Ausjidc"J enM zu beziehen. Dazu bedarf . es nur , daß der
d l' >„.^ lche Besitzer von Erdbeerbeeten die Blätter , BluH-o eyjMrele und Ausläufer der Pflanze sich ungehindert
3frfl
*r tzsjMckeln läßt , und wenn die Blumenstiele in voller
g#
Sth stehen, Blätter , Blüten und Ausläufer ein paar
br ^ t über dem Boden glatt abschneidet, dann
0\
^ «anze Beet tüchtig begießt und im übrigen ver¬

icit»'

Grotzkaufmann Selstermann.

lunltut >«
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^Ufpaß gegeben hast?"

Roman

von

' Fortsetzung.

Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten.)

o. ...>'Jst es wahr , Gleichen, daß du dem Doktor
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kel»
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den

z» Sie errötete heftig , und der Unwille glitt einen
"ßfnblick um ihre Mundwinkel.

»Torheit!"

y,^ »Aber du hast gesagt, daß du ihn nicht heiraten
»Das habe ich gesagt."
q,. »Dann ist' s schon gut , Gleichen ! Dann kann ich
h^ Nes mit dir reden , was ich sonst dir nicht ej
ibtn
tch vermuten müßte , du überbringst
es
" Riebet und er schürt gegen mich!"
»Wenn du nur diese unrichtige Meinung endlich
ausgeben würdest , Alfred !"
Pan » ^ !st keine unrichtige Meinung . Ich kenne meine
Mr »tcheimer. Aber lassen wir das ! Ich habe etwas
s Herzen, Gleichen ! Ich sage es dir schrver;
ich
weiß , du bist auch pedantisch wie er. Aber
bjsti« " k es dir doch sagen, ich weiß , daß dp gerecht

tr)'c

Fredi, wie mich das von dir freut! ' Um
Stunden bringt es uns näher!"

- 's?

^e faßte seine Hand und behielt sie in der ihren.
iv)e p. ^st>au , Gleichen, " sagte er, vor sich hinsehend,
odex .n Junge , der eine Beichte in der Mutter Herz
öesdbr? k>as der älteren Schwester ablegt , „ich habe
Ä; und habe verloren !"
~ tcLatmete schwer auf , sagte aber nichts.
"ßas gab ihm Mut , fortzufahren.
Uiühj
"^ apa will mir nichts geben. Er sagt, es geht
bei »^ ^)r. Er hat mir überhaupt die ganze Sache
grau in grau gemalt — schrecklich
! Aber schau,
vielleicht siehst du ein, daß es sich nicht jetzt
wied-t . hudelt , ob es Leichtsinn war , ob ich es nicht
1 tun soll — ich will 's ta nicht mehr tun —.

lN't

i*

fährt , wte man dies sonst bei Evooeerbeeten tut . In
sechs bis sieben Wochen werden dünn bei warmem
Wetter die Pflanzen wieder so weit sein, wie sie vor
dem Beschneiden waren . Dann aber bleiben sie auch
mit Blüten und Früchten bedeckt, bis sich die ersten
Fröste einstellen. Aus künstlichem Wege erreicht man
bei diesem Verfahren , daß in der Natur , z. B . in den
Hochwäldern des Harzes nicht selten ist, daß mari dort
noch im September oder gar noch im Oktober reise
Walderdbeeren findet.
Ausbewahren
von
Obst. In
diesem
Jahre verspricht die Obsternte einen reichlichen Ertrag,
und mehr als sonst ist es deshalb Aufgabe der Haus,
srau , Obst zum eigenen Verbrauch oder auch zum Ver>
kauf, um im Frühjahr höhere Preise dafür zu erzielen,
gut aufznbewahren . Zu diesem Zwecke wähle man nur
tadellose Früchte, wickele sie einzeln in Papier , lege sie
in einen Bottich oder in ein altes Faß und vergrabe
dies in die Erde . Die Früchte halten sich aus diese
Weise vorzüglich. Aepfel kann man , auch ohne sie ein¬
zuwickeln, in ein Faß legen und die Zwischenräume
mit feinem , trockenen Sand ausfüllen , sodaß der ein¬
zelne Apfel von Sand eingehüllt ist. Bei diesem Vcr«
fahren faulen Aepfel nicht, trocknen nicht ein und be¬
halten ihr volles Aroma.
* eilt gutes
Bohnenjahr.
Nach
Aus'agen der Kleingärtner und Landwirte wird die dies¬
jährige Ernte an Bohnen wohl die ergiebigste seü
Jahrzehnten . Die Busch-- sowie die Stangenbohnen
ind üppig entwickelt und hängen übervoll.
* Blumenkohl
sür
den
Winter.
Uw
noch im Winter aus eigenem Garten Blumenkohl haden zu können, kann man noch bis Mitte Juli aus ein
gutes Stück Land , das viel Sonne hat , selbst Samen
aussüen, um die schnell wachsenden Triebe zu ver¬
pflanzen, oder auch mit vom Gärtner gekauften Pflan;en entsprechend verfahren . Auf diese Weise erhäli
nan bei günstiger Witterung noch im Oktober und Nooember schöne Blumenkohlköpfe. Die Pflanzen werden
;u dieser Zeit mit etwas Erde herausgenommen , in
den Keller gebracht und mit etwas Sand eingeschla¬
gen. Sie halten sich so bis in das Frühjahr hinein.

Lokales und

Allgememes.

— Warnung . Es kommt ab und zu vor , das; ein¬
zelne Freimarken auf den mit der Post beförderten
Bricfsendungen nur geringfügige oder schwache Entwertnngszeichen , oftmals nur Striche oder schwärzliche
Flecken tragen , Werl sie beim Abstempeln in der Eile
nicht getroffen- worden sind. Selbstverständlich ist es
verboten und auch straffällig , solche unvollständig enttvertete Freimarken , nachdem sie von den Umschlägen
abgelöst worden sind, nochmals zur Freimachung von
anderen Postsendungen zu benutzen. Trotzdem ge¬
schieht dies sehr oft, in der falschen Voraussetzung , der
Betrug würde nicht bemerkt. In den meisten Fällen
werden diese Gebührhinlerziehungen aber bei den Post¬
anstalten , die angewiesen sind, hierauf besonders
zu
achten, entdeckt; gegen die Absender werden dann von
der oberen Postbehörde die dafür in dem Postgesetz vor¬
gesehenen Geldstrafen verhängt . Allem Anschein nach
werden derartige schwach entwertete Freimarken aüch
vielfach in betrügerischer Absicht als Ersatz für Klein¬
geld in Verkehr gesetzt. Darum tut jedermann , der sich
Unannehmlichkeiten ersparen will , gut , Freimarken , die
er nicht selbst am Postschalter gekauft hat , vor ihrer
Verwendung genau zw besichtigen. Bei vendächtigen
Wahrnehmungen , insbesondere auch beim Fehlen
des
Klebstoffes ans der Rückseite, empsiehlt sich eine An¬
frage über ihre Gültigkeit am Postschalter.
— Handgepäck in best Personenwagen . Die Mit¬
nahme mnsangreicheren Hairdgepäcks in die Personen¬
wagen gibt häufig zu Unzuträglichkeitcn Asrlaß . Um
dem zu begegnest, sind die eistschlägigen Vorschriften
wr Reichseisenbahnverrehrsordnung
ergänzt worden.
Das Gewicht des Handgepäcks eines Reisenden in der
l .—3. Klasse soll 25 Kilo nicht übersteigen . Stücke von
mehr als 25 Kilo Gewicht sind, auch wenn mehrere
Personen zusammenreisen , nicht zugelassen. In
der
4. Wagenklasse, wo Kiepen, Säcke rc. mitzunehmen ge¬
stattet ist, soll das Gewicht der von einem Reisenden
snitgeführten Gegenstände 50 Kilo nicht übersteigen;
Sincke von mehr als 50 Kilo Einzelgewicht dürfen auch
mehrere zusammenaeüöriae Personen nicht mitsübren.
sondern daß ich das Geld haben muß , daß ich es be¬
zahlen muß ! Sonst ist meine Ehre futsch!"
Er hatte die letzten Worte mit glühenden Wan¬
gen, beinahe weinend , in jenem burschikosen Tone herasssgestoßen, in dem er mit seinen bisherigen Kame¬
raden verkehrte.
Jetzt hing sein Auge in höchster, leidenschaftlicher
Spannusig an Gretchens Mund.
Eine Weile schwieg sie.
»Ja, " sagte sie dann entschieden. „Du mußt die
Schuld bezahlen . Die Ehre geht allem vor !"
„Nicht wahr, " ries er freudig erregt . „Du
bist
auch meiner Meinung ! Ich muß sie bezahlen, sonst
bin ich ein Schuft . Sonst bin ich fertig , untendurch
für immer.
Aber, " kam es dann mutlos °und zögernd über
seine Lippen , „womit bezahlen ? Papa gibt mir nichts!
Mama hat sicher nichts . . . ."
„Ich hab ' ß! Ich werde es dir geben Fredi !"
„Gretchen!"
Im nächsten Augenblick hing Alfred an dem Hals
seiner Schwester und küßte sie stürmisch aus die Wan¬
gen. Seit Jahren , in denen er sich als junger Mann
gefühlt und in den Kreisen gleichgesinnter, blutjunger
Lebeleute verkehrt hatte , war ihm seine Schwester
fremd gewesen. Er hatte sie immer gemieden, weil
er ihre strengen Anschauungen kannte und als philister¬
haft scheute.
Jetzt trug ihn die Not des Augeslblicks, die Er¬
kenntnis ihres vornehsnen, opferbereiten Wesens mit
einem Sprung über diese Jahre zrrrück in die Tage
der Kindheit , wo sie als fröhliche Geschwister miteinastder gespielt, wo
die ernstere und besonnenere
Schwester, obwohl beinahe gleichaltrig , ihm doch immer
und überall eine betreuende Schützerin, eine Art zweite
Mutter gewesen war.
lieber ihr schmales Gesicht schlich eine heimliche
Träne , und inniae Freude lesichtete asss ibren U,,»en

Für bestimmte Züge und Wägen kann die Ätitnahme
der Traglasten ausgesöhlossen werden . Wird unzu¬
lässiges Handgepäck angetroffen , so soll es — mit bil¬
liger Rückstchtnah .e in der ersten Zeit — isn Pack¬
wagen aufbewahrt und später , je nach seiner Art als
Gepäck oder Expreßgut , mit einem Ausschlag von 10
Gm ., jedoch nicht mehr als zum doppelten Fracht¬
betrage abgefertigt werden.
— Eine gefährliche Unsitte ist es , Gras oder Ge¬
treidehalme , vor allem Gerstenhalme , in den Mund zu
nehmen . Häufig findet sich nämlich aus Gräsern , vor¬
zugsweise auf der Gerste, der Erreger der Strahlen¬
pilzerkrankung, und diefer kann dadurch, daß die Gra¬
nen solcher Gräser sich in die Haut oder in die Schleisnhaut des Mundes einspießen, in die Gewebe dringen
und so örtliche Entzündungen herbeiführen . Die lo¬
kale Erkrankung neigt aber sehr stark dazu , sich in an¬
dere Körpergegenden oder Organe zu verpflanzen . Die
Strahlenpilzerkrankung ist sehr bösartig und unter Um¬
ständen lebensgefährlich ; dssrch die Neigung der Ver¬
pflanzung auf den ganzen Körper bleibt eine Opera¬
tion des Ursprnngsherdes der Krankheit meist erfolg¬
los . Also Vorsicht!
— Von de« Heidelbeere . Anläßlich der gegenwärüg überall auf den Höhen in Gang befindlichen He-delbeerernte , soll auch daran erinnert werd n daß
dir
Heidelbeere, auch unter dem Namen Blaubeere , Schwarz¬
beere, Besinge, Bickbeere rc. bekannt, zu den bekannte¬
sten und heilsamsten Volksmedizinen gehört , ustd als
solche auch von der ärztlichen Wissenschaft anerkonsst
wird . Bei Mund -, Rachen- und Halskatarrh
leisten
Ausspülungen mit Heidelbeersaft die besten Dienste mit
dem Vorteil , daß es nichts schadet, wenn man etwas
verschluckt. Arsch üblen Mundgeruch vertreibt der Saft.
Nach neuerlichen Fest' -cllungen kassn auch Schssstpfen
durch eine Ausspülung oer Nase mit verdünsttesn Saft
alsbald beseitigt werden . Der bekannte Purpnrfarbstoff der Beere dringt in die entzündeten Häutchen sind
Gewebe ein, wodurch infolge Zufasnmenziehens
eine
Schutzschicht für die darunter liegenden Gewebe entsteht,
sodaß weitere mechanische Reizsmgen von der erkrank¬
ten Stelle abgehalten werden und die Heilung rasäs
befördert wird . Bekannt ist ja die heilsame Einwirkung
der getrockneten Heidelbeere bei Durchfällen , wobei
der Vorgang ein ähnlicher ist. Jedoch nicht nur
Schleimhäute werden durch den Farbstoff mit ei.
schützenden Decke versehen, sondern auch jede Has« ob er¬
stäche, weshalb auch bei Flechtenkrankheiten und Hautausschlägen der Heidelbeersaft verwendet werden kamt,
um eine rasche und dauernde Heilung zu erzielen.
LH Kokain
wird
unmodern . Asnerika harte
noch vor einigen Jahren 250 000 Bewohner , die nach¬
gewiesenermaßen Kokain und Morphium zu sich nah¬
men. Eine neue Statistik ergab , daß die Zahl der An¬
hänger dieser modernen Seuche bedeutend abgenomsnen
hat. Heute besitzt Amerika höchstens 150 000 Anhän¬
ger dieses Giftes . Die Aerzte hoffen, daß sie snit
ihrem Aufklärungsfeldzug immer mehr Morphinisten
Md Kokainisten entwöhnen können.

O Der Erfinder des Flaschenbieres . Das Gedächt¬

nis des klugen Mannes , der zuerst Bier sür den Ex¬
port in alle Teile der Welt aus Flaschen füllte , wird
alljährlich in England bei dem Festessen der Londoner
Weinhändler gefeiert. In „ernstem Schweigen " trin¬
ken die Weinhändler „aus das unsterbliche Gedächtnis
linseres dahingeschiedenen Bruders und Wohltäters B enjmnin Kenton ". Kenton war im Jahre 1776 Vor¬
sitzender der Vereinigung dev Weinhändler und starb
1800 als reicher Mann . Er begann seine Laufbahn
als Laufjunge in einem Gasthaus , wurde dann Kell¬
ner in einem größeren Hotel, heiratete -die Tochter des
Besitzers und kam zu großem Ansehen und Reichtum,
als er das Geheimnis entdeckte, alle Biere so auf Fla¬
schen zu ziehen, daß es den klimatischen Veränderungen
widerstehen und die Reise nach den heißen Ländern
unternehmen konnte, ohne daß der Korken aus der
Flasche flog. Wie er dies mit den wenigen damals
zur Verfügung stehenden Mitteln vollbrachte , ist den
Brauern von heute ein Geheimnis . Wahrscheinlich la¬
gerte er das Bier erst viele Monate , bevor er es
verschickte
. Das Füllen in Flaschen ging sehr langsam
vor sich, und es wurden überaus dicke dunkelfarbige
Flaschen verwendet , die den Inhalt der Flasche voll,
ständig verbargen . Sie streichelte ihm mit sanfter Hand die staumigej
Wange und ließ den Arsn um seinen Hals gelegt.
°
„Aber woher willst du denn das viele Geld haben, Gleichen ?"
„Wir bekomsnen doch immer Geschenke von Papa.
Die habe ich mir zum großen Teil ausgespart ." dr d
„Und ich keinen Pfennig !"
i
„Du wirst künftig auch sparen lernen ! Für dies¬
mal wollen wir ftoh sein, daß ich dir helfen kann.
Komm hinauf — ich werde dir 's geben!"
„Dann kann ich' s noch heut abschicken! Und jetzt
erkläre ich auch, wie Papa will , meinen Austritt ! Jetzt
sollen sie über mich sagen und denken, was sie wollen !"
Sie schaute ihn mit ehrlicher Freude an.
„Es steckt ja doch ein guter Kern in ihsn," dachte
sie froh bewegt . „Und die harte Stunde hat ihn her¬
ausgeschält."
Er hatte sich erhoben »:sd war
an
tüs ge¬
gangen.
„Es wird mir verteufelt hart ankommen, Gretchen!
Jeden Abend war ich mit den Freunden zusammen.
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt treiben soll !"
„Das wird sich ja langsam finden , Fredi !
Für
heute wollen wir einmal der Mama die Freude ma¬
chen und bei ihr bleiben . Wie lange ist's her, seit sie
uns nicht mehr so beisammengehabt hat . Was du mor¬
gen und später tun willst , das siehst du schon selbst.
Du wirst vielleicht neue Freunde finden oder neue Be¬
schäftigung und Zerstressung für deine freien Stunden.
Ich will keinen Zwang auf dich ausüben ."
„Ja , keinen Zwang, " sagte er befriedigt . „Weißt
du, Gretchen, den vertrag ich so schlecht. Das gefällt
mir von dir , daß du mich nicht zwingen willst ." 5W
Sie lachte.
Und zwang ihn doch. Mit Lieb« freilich, 1dH
mit Härte.

Aus Nah und Fern.

Im

W ei s h ei t s (Der
Darmstasr , 7 . Inn .
Rolle spieleigenartige
.) Eine
Gericht
z a h n vor
in einer
zur Altersbestimmung
len die Weisheitsziihne
Bezirkssichösfengericht.
vor dem hiesigen
Verhandlung
Vor kurzem hatte sich ein Zigeuner wegen eines Notzuchtsverbrechens , begangen in Zell (Kreis Bensheim ),
vor Gericht zu verantworten ; da man über das . Alter
im Zweifel war , wurde die VerhajMung
des Täters
gehan¬
vertagt . Wenn es sich um einen Jugendlichen
bestraft worden;
delt hätte , so wäre er mit Gefängnis
überhat aber ein Angeklagter das 18 . Lebensjahr
zu .Zücht.schritten , so kann er nach Läge des Falles
werden . Da das Alter des Zi¬
hausstrase verurteilt
geuners , der den Stamm Rudolf Winter sührr , nicht zu
ermitteln war , so . wurde ein nledizinischer Sachverstän¬
diger zu Rate gezogen . Dieser hat die Weishcitszahne
bei Winter sestgestellt und legte jetzt in einer erneut
dar , daß Weisheits¬
Gerichtsverhandlung
anberaumten
werden.
angetroffen
zähne erst bei 20 bis 24jährigen
wegen der besonderen
wurde deshalb
Der Zigeuner
Roheit des Verbrechens und ans Grund der Altersbeverurteilt.
Zuchthaus
stimnlung zu zwei Jahren
, 7 . Juli . (N e u r e g e l u n g des
Karlsruhe
dem
hat
Negierung
Die
F o r st st r a s r e ch t s .)
vorgetegt , "' eiressend Aeneinen Gesetzentwurf
Landtag
und das
derung des Gesetzes über das Forststrafrecht
. Es handelt sich in der Haupt¬
Forststrasrechtverfahrcn
sache um die Anpassung an den durch das Jngendgerichtsgesetz geschaffenen Zustand . Es kommen sämtliche
dieses Gesetzes zur Anwen¬
Besilmmunacn
materielle
Rück¬
dung , die vor allem auf das Erziehungsmoment
zu
wird
sicht nehmen . Als neuer Erschwerungsgrad
§ 3 die gemeinschaftliche Begehung durch mehrere über
vorgeschlagen . Die Forstbe¬
alte Personen
18 Jahre
in
darüber , daß insbesondere
hörden klagen lebhaft
ganze Banden von mit Bex¬
der Nähe der Großstädte
den Wald unsicher machen
ten bewaffneten Forstfrevlern
gegenüber diesem Trei¬
und daß das Forstschutzpersonal
ben völlig machtlos ist. Mit Rücksicht ans die beson¬
Auftreten
dere Gefahr , die in diesem bandenmäßigen
einer verschärften Straf¬
liegt , erschien die Einführung
Tat¬
drohung geboten , wie solche auch für zahlreiche
besteht.
Strafrechts
bestände des allgemeinen
FörstersGeisinAen , 7 . Juli . (Tapfere
Wander¬
ein 16jähriger
f r a u .) Dieser Tage drang
Kuhn aus Pforzheim , in die Woh¬
bursche , Hermann
aus
entwendete
und
Grieninger
nung des Försters
samt Inhalt . Die
dem Küchenschrank eine Geldmappe
den
sofort
erkannte
des Försters
heimkehrende Frau
Diebstahl und eilte instinktiv zum Bahnhof , wo sie im
vorfand.
allein
einen Handwerksburschen
Wartesaal
Sie sah auch während eines gründlichen Verhörs , das
dessen er hand¬
sie mit ihm anstellte und während
seiner
ans
greiflich werden wollte , ihre Geldmappe
inneren Rocktasche hervorschauen . Schließlich packte sie
ihn und entriß ihm die Geldmappe . Auf ihre Hilfe¬
wurde
Es
rufe ergriff sodann der Dieb die Flucht .
jedoch von jungen Leuten aus Geisingen verfolgt , ein¬
geholt und der Behörde überaeben.
(W o l k e n b r u ch.) WolPfullingen , 7. Juli .
Regen verursachte wiederum eine Ueberkenbruchartiger
schwemmung der unteren Stadt . Die Marktstraße glich
einem Fluß , dessen Wassermassen in die Keller und
und Schaden
eindrangen
tiefer gelegenen Lokalitäten

an lagernden Waren anrichteten.
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Emmendingen
benachbarten

%Jahre

(Herbes
, 7 . Juli .
Mmrdingen ist vor einigen

. Dasselbe stand
altes Kind löblich verunglückt

Rand
auf und lehnte sich über den
im Kinderwagen
wel¬
hinaus , dabei blieb die Schnur des Schnullers ,
hän¬
chen das Kind uni den Hals hatte , am Wagen
er¬
gen . Dieselbe zog sich so fest zu , daß das Kind
würgt ausgefunden wurde.
(«Folgenschwerer
Oberndorf , 7. Juli .
ge¬
B r u d e r st r e i r .) In Abwesenheit der Eltern
rieten die 14 und 15 Jahre alten Brüder Schittenhelm
in Streit . Dabei legte der 15jährige Bruder Arthur
in der Annahme , die Flinte sei nicht geladen , auf sei¬
ge¬
nen jüngeren Bruder an , der in die rechte Brust
troffen , tödlich zu Boden sank.
Wildder
(Aus
7 . Juli .
Hauenstei !!,
laut
haben
s ch w e i n j a g d .) Die hiesigen Jäger
Zeitung " ihre Gewehre wieder erhalten.
„Pirmasenser
aus
gefährlichen Wildschweinen
Sie können jetzt den
der
hatte
den Hals rücken . Gleich am ersten Tage
xN
Schütze Deuy das Glück , zwei junge Wildschweine
am
und ein altes anzuschießen , das dann
erlegen
gefunden wurde - An an¬
nächsten Tage in Schwanheim
derem Wild gibt es im Hauensteiner Geriet nicht mehr
viel.
n U
(Schweres
7 . Juli .
«Lambsheim ,
g l ü ü .) Vor kurzem ereignete sich an der WeisenheiNich.
merstraße ein schweres Unglück . Der Landwirt
Äut aus Weisenheim fuhr vom Markt heim , das Pferd
scheute, schlug aus und traf Aul unter das Auge , so
baß er taumelte und den Schweif des Pferdes ergriff.
Dasselbe dadurch wilder gemacht , schlug von neuem
aus und traf Aul wieder an den Kopf . Aul stürzte,
verletzt
und der Wagen ging über ihn weg . Schwer
blieb er liegen . Er wurde mit dem Auto nach Weisenüeim verbracht . Es besteht Lebensgefahr.

— München, 7. Juli . Kardinal Faulhaber unter¬
brach am Sonntag plötzlich seine Predigt , weil er einige
, deren Schultern entblößt waren und
Damen erblickte
deren Blusen einen tiefen Ausschnitt zeigten. Er rief
ihnen zu: „Das ist doch skandalös, in welchem Kostüm
manche Damen sich erlauben, den Gottesdienst zu be¬
suchen Sie kommen nicht zu einem Turnfest, sondern
zu einer heiligen Handlung !"

Ter Hornrabe noch in Berlin . Ans den Dä¬
Hochschule in Berlin jpachern der Landwirtschaftlichen
der Professoren
zierte am Freitag zur Ueberraschung
ent¬
der kürzlich aus dem Zoo
und Studierenden
versuchte , ihn zu fangen,
wichene Hornrabe . Man
genicht von Erfolg
doch waren diese Bemühungen
aus
verweilte das Tier 10 Minuten
krönt . Immerhin
dem Dache und ließ sich durch Zurufe nicht aus der
Der
steht vor einem Rätsel .
bringen . Man
Ruhe
von Schlangen
nährt sich im allgemeinen
Hornrabe
und Eidechsen , mutz aber in Berlin trotzdem zusagende
haben , da er recht wohlgenährt
gesunden
Nahrung
aussay.
. Die am Samstag
Vergiftnngserscheinungeit
an Vergistungserscheinach dem Genuß von Eisbein
nungen erkrankten zehn Arbeiter einer Neuköllner Bau¬
stelle befinden sich auf dem Wege der Besserung , mit
Gustav Zoch , dessen Zu¬
Ausnahme des Bauarbeiters
stand immer noch bedenklich ist. Die ärztliche Unter¬
ist noch
suchung über die Ursache der Fleischvergiftung
nickt abaescklossen.

Allen Mitgliedern zur Kenntnis , daß die

nächste Gesangstunde Freitag,
Der Vorstand.

e . V.

Turnerschaft

Freie

Freitag , den 11. Juli , abends

Auto des Fürsten : ©«[Jj
Das
.
Butounqlück
Reifferscheidt -Dyck, in dem sich der Fürst selbst, 0^
„
es
befanden , wurde , als
Damen und Chauffeur
der Strecke Neuß —Düren bei der OrW '
Bahngleis
ersaßt und in der
Harff kreuzte , vom Zuge
ansthemeno
vurchgeschnitten . Die Schranken waren
folge eines Defektes nicht geschloffen . Der Fürst £
der Chauffeur waren auf der Stelle tot . Die
Damen wurden schwer verletzt in das Düren
vollstan Auto wurde
Das
eingeliefert .
kenhans
zertrümmert.

Der Nachlaß LMencrons .

Uhr in der „Rose"

4

Der Hamburg

den Antrag geso.^
Senat hat bei der Bürgerschaft
I
Liliencron
Nachlaß des Dichters
den literarischen
13 000 G .-M . zu erwerben und der Witwe des
lebt , eme lebenslang » '
ters , die in Altrahlstedt
Aente von jährlich 2000 Mk . zu bewilligen.

Di

Sw
be

Se

tJL
Wahnsinnstat einer Mutter . Eine furi&

bei Bolkenham (O^
Tat ereignete sich in Wurgsdorf
Ulber legte ^
des Landarbeiters
fielt) . Die Frau
*
das zweijährige
einem Anfall von Geistesstörung
Nach Z
aus eine glühende Platte , um es zu töten .
(,
Lage .
aus seiner gräßlichen
befreiten ba§ Kind
wurde zu den grauen Schwestern nach Bolkenham
bracht , wo es bald verstarb . Als der Mutter die »
sinnung wiederkehrte , versuchte sie zunächst , sich. . Lti
geh " ,j
zu lassen , woran sie aber
Zug überfahren
wurde . Darauf begab sie sich in ihre Behausung
. ^
erhängte sich.
. Im Kloster Neuburg bei W
Znsamrnenstotz
anläßlich eines ArbeitersÄaU ' ,
kam es am Sonntaa
zwischen Arbeitern
nens zu einem Zustunmeustoß
Völkischen , die sich bei -einer
hakenkrenztragenden
,vvv., gaben
tärischen Uebung befanden . Die Völkischen
meist schwer v
100 Schüsse ab , wobei 11 Personen
letzt wurden . Schließlich konnte die Schützen in e'
gedrängt und dort entwaffnet werdenPionierkaserne

$

Al

lch

Schwerer Unfall durch eine Katze. Ew.h',

Unfall hat sich in Wien ereignet . Im
genartiger
sich
5 befand
Hof des Hauses Babenbergerstraße
1
Joses Pachinger und
22jührige Zeitungsangestellte
ausznpumpen . Er 9lt'(
damit beschäftigt , sein Fahrrad
sich in gebückter Stellung , als plötzlich ein fdjW* jt
Gegenstand auf seinen Köpf herabgesaust kam und P'j
am Kopse ausschlug . Der junge Mann sank
leistete ihm
zn Boden . Die Rettungsgesellschast
,
Zustande jflij
Hilfe und brachte ihn im bewußtlosen
die KRh
aus
Gehirnerschütterung
schwerer
Zeichen
Eiselsberg . Wie sich herausstellte , war eine Katze
Dache des Hauses in die Tiese gestürzt und dem )%
*’
gen Manne gerade auf den Kopf gefallen . Das ■
25.
^ &t
war aus der Stelle tot .

«s

w»!L
Ter Löwe ist frei. In große Aufregung

von Ardenne , einem
kürzlich die Einwohnerschaft
in der Nähe von Namur , versetzt . Während einer öh,
brach plötzlich ein Löwe aus und std,
kusvorstellung
die Züschs
ins Freie . Um
mit kühnem Sprung
menge , die entsetzt floh , kümmerte er sich nicht , sott^
aus ^
er sprang sofort einem Pferd auf der Straße
Nacken . Ein Polizist , der aus den Löwen schoß, »i
unve»"die Bestie unvel^
statt seiner das Pferd , während
das Tier
erst konnte ein Jäger
entkam . Später
Walde entdecken und zur Strecke bringen.

»et

Schiffsnnglück. Bei Baltimore
ereignet . Der
Schiffsunglück
ein schweres
„Throorivers " geriet in Brand und wurde vollste
an
zerstört . Das Süff hatte 350 Passagiere
sind zu beklagen.
Zahlreiche Todesopfer

*®et

CBH !—

Gesangverein Freundschaftsklub Warnung!

den 11. Juli stattfindet.

Leid .)
Tagen ein

Höchst unangenehme Vorfälle
nötigen mich zu der öffentlichen
Erklärung , daß ich Schulden , die
ohne mein Vorwissen , von wem
immeraufmeinenRamengemacht
wurden , weder anerkenne noch
bezahlen werde . Ich ersuche da¬
her jeden , dieses zu unterlaffen,
um sich vor Schaden zu bewahren

Adam Wagner,
Sossenheim , Frankfurterstratze

..itlfflth>.
V;rffffffh

i rifflfthnrlflfffh, lEfldrtfTfftti
.,riffftfh(itfflth..IrlTfph

folt

»0t

a.T.
-Bildungsverein Eschborn
Arbeiter

N
**6e

Samstag , den 12. Juli findet im „Deutschen Haus“ ein großes

Sommernacht

- Fest

eV

tot 1
fii

,9i

Versammlung
Erscheinen aller Mitglieder dringend notwendig.
Der Vorstand.

von Sulzbach oder Eschborn gibt

Milch

||liill|||lll!| |||llll||||llll|j||llll!|||llll|||

ab an Händler

! Sehr billig Johann Hahn , Sossenheim
Gelegenheitskauf
Ab Samstag , den 12. Juli,
vormittags

frisches

7 Uhr verkaufe ich

Oberhainstratze 34.

Junge Hasen

Schweinefleisch

statt , verbunden mit Italienischer

Nacht , Garten -Illumination,

Fackelpolonaise , Tanz, Gesang und
anderen originellen Darbietungen.
Erstklass . Blasorchester für Konzert und eine Kapelle für Tanz.
Beleuchtung bei Eintritt der Dunkelheit.
Anfang 8 Uhr.
Eintritt 30 Pfg. ::: Getränke nach Belieben.
Der Vorstand.
Es ladet freundlichst ein

(Belg . Riesen ) ' /« Jahr alt , zu
verkaufen . Feldbergstratze 7.

Pfd. 90 4
Prima Bratenfleisch u. Cotlett
„ 90 4
Hausmacher - Leber - u. Blutwurst
„ 75 4
Prima Kochfleisch
Keine Notschlachtung
-

Jakob Christoph :: Eschborn,
Hauptstraße I

jfi

Welcher Landwirt

Hauptstraße 1

s
' «t?

(s

Eine gute Drucksache

Sii

IIein

ist die beste Geschäfts-Empfehlung.

Wer kann jungem strebsamen Mann

Wir liefern Drucksachen in moderner Ausführung und zu billigen Preisen.
Verlangen Sie bitte Preisofferten.

■■■Stellung
in der Lebensmittelbranche vermitteln ? Angeb a. d. Verl

Junger Dackel zu verkaufen.
Cronbergerstraße

i 9

18, 1. Stock

Druckerei

K . Decker

:: Sossenheim

ji. 3

S!

äs, ti£

Amtliches Bekanntmachungsblatt
ätum
* lAbitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
Qpn
»r monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
^dfert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Wöckentlickie Reilaae - Neue illustrierte «
Lvolyenrnrye -vertage . „.Heue ^ uuiirierie .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher
) erbeten
. Die einspaltige

Verlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .

Nr. Ftz

Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Samstag , den 12 . Juli

Gemeinde Sossenheim.
Gemeindevertretersitzung
vom 8. Juli 1924.
n^ ^ esend waren : Brum , Bürgermeister , die Schöffen Bormuth
Ei , die Verordneten Holste , Pfeifer , Faust , Ludwig,
5SanqQrt' Scheller , Bauer , Lotz, Delarue , Nötigen , Wenzel , Kitzel,
scknns" ^ »Reichwein , Schreiber , Schröder , Franke , Heeb Entmidigt: Beigeordneter Meyer.

Tagesordnung:
' Bekanntgabe der Rücktrittserklärung des Herrn
Gemeindevertreters Willibald Klohmann v. 16.6. 1924
° Einführung und Verpflichtung des anstelle des Herrn
3 ^ ?^ "nn tretenden Herrn Anton Schreiber.
' Mitteilung von dem Schreiben des Herrn Willibald
Klohmann vom 19. 6. 24, betr. den Widerruf seiner
. Rücktrittserklärung.
5
oon Schöffen.
6 m
bines Beigeordneten.
Besprechung über die Bildung von Kommissionen.
' Erwerbung der Parzelle Blatt 7, Nr. 14, 92 gm
üroß, von Herrn Konrad Bernhard Brum zwecks
Vergrößerung des Gemeinde-Baugrundstücks an der
^ Oöeri)cnnftnjj3£.
25 Schreiben des Magistrats Höchst am Main vom
tv- 6. 1924 betr. die Erwerbung der Wiesen des Herrn
o Neuheusei zum Strandbad.
' Postagentur.
Beschlüsse:
^4 1. Wurde bekanntgegeben.
»ett 2- Herr Anton Schreiber wurde als Gemeinde¬
ter eingeführt und verpflichtet,
t 3- Wurde bekanntgegeben.
fceJr1? 4. Laut besonderem Wahlprotokoll wurden zu
^ ' ndeschöffen gewählt:
1. Fräser Johann M a r ka r t
2. Schlosser Mathias Bormuth
3. Landwirt August Heeb.
4. Rendant Franz Jakob F a y
5. Kaufmann Max D i l z.
tu
5- Zum Beigeordneten wurde gewählt: der Ge^neibende Josef Delarue.
helft 0. Mit 9 gegen 8 Stimmen, bei einer Ent^8 ' wurde die Angelegenheit vertagt. Der Gemeindeo n&soll diesbezügliche Vorschläge zur Vorlage bringen.
^ Die Sache wird an die Gemeindevertretung
Erwiesen mit dem Anheimgeben, mit dem Besitzer
»op
Ankauf weiter zu verhandeln. Einen Preis
&ett
tG
. 'Ek . pro Quadratmeter hält die Gemeindekltys
, X"g für angemessen. Der Antrag auf Steinlieferung
^ üichi erfüllt werden.
fiti, j 5
Wird vertagt. Es soll am Sonntag , 11 Uhr,
o " liche Besichtigung stattfinden,
tot ^ . Die Gemeinde ist nicht in der Lage, Räume
iiig^^^ ' chtung einer Postagentur im Rathause zur Ver^llen . Die Gemeindevertretung ist der
U
bei entsprechend ausreichender Vergütung
Posth?fs8end Bewerber melden werden und bittet die
sg öorde, dem Rechnung tragen zu wollen.

Steuerpflichtig sind die Grundstücke, für die in dem
Veranlagungsbescheid über die vorläufige Steuer vom
Grundvermögen in Spalte 8 der Steuerwert angegeben
ist. Befreit von der Hauszinssteuer bleiben Neubauten
und durch Um- oder Einbauten neugeschaffene Gebäude¬
teile, wenn der Bau nach dem 1. 7. 1918 bezugsfertig
geworden ist. In diesem Falle wird den Steuerschuldnern
besonderer Bescheid zugehen. Die bis dahin nach der
unveränderten Grundvermögenssteuer zu zahlenden Be¬
träge werden auf die endgültige Steuer angerechnet
werden.
Den Steuerschuldnern sind gegen die Heranziehung
zur Hauszinssteuer die Rechtsmittel des Grundvermögens¬
steuer-Gesetzes gegeben. Die Rechtsmittelfrist (1 Monat)
beginnt mit 16. 4. 1924, bei Mitteilung eines besonderen
Veranlagungsbescheidesmit Ablauf des Tages der Mit¬
teilung. Die Rechtsmittel dürfen nicht damit begründet
werden, daß die zugrunde gelegte vorläufige Steuer vom
Grundvermögen unrichtig veranlagt ist. Die Zahlung
der Steuer wird durch die Rechtsmittel nicht aufgehalten.
Hinsichtlich der Zahlung von Kosten und Gebühren bei
unbegründeten Rechtsmitteln, von Verzugszuschlägen bei
nicht rechtzeitiger Entrichtung der Steuer, sowie hinsicht¬
lich der Stundung der Steuer gelten die für die Grund¬
vermögenssteuer erlassenen Vorschriften.
Höchsta. M ., den 4. Juli 1924.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
I . V.: Walter.

1924
hergehende Kalendervierteljahr — verpflichtet. Auf recht¬
zeitige Einsendung des Voranmeldungsformulars muß
das Finanzamt bestehen, andernfalls es sich genötigt
sieht, die Abgabe der Voranmeldungen durch Geldstrafen
von 60 Goldmark oder im Strafverfahren zu erzwingen.
Ist kein Umsatz erzielt, ist Fehlanzeige erforderlich.
Schwalbach, den 8. Juli 1924.
Der Bürgermeister.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 12. Juli

— Eine wichtige Bekanntmachung der Gemeinde¬
in dieser Nr . empfehlen wir einer besonderen Beachtung
— Aufruf des wertbeständigen Notgeldes der
Höchster Farwerke . Die Umlaufsfrist des wertbe¬
ständigen Notgelds der Höchster Farbwerke vorm. Meister
Lucius und Brüning , Höchst a. M . läuft am 31. Juli
d. Js . ab. Nach diesem Zeitpunke verlieren die Scheine
ihre Gültigkeit. Die Einlösung des Notgeldes erfolgt
unter den auf der Rückseite der Geldscheine vermerkten
Einlösungsbedingungen.
— Aufhebung der Hundesperre. Die seit März
d. Js . erlassene Hundesperre ist jetzt ausgehobeu worden.
Alle frei umherlaufende Hunde müssen aber mit einer
Erkennungsmarke am Halsband versehen sein, auf der
Name und Wohnort des Besitzers zu ersehen ist.
Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen, daß die
— Die HeidelbeerreKordernte. Im Spessart und
Steuer für die 4 Monate April bis einschl. Juli baldigst
Odenwald ist die Heidelbeerernte im vollen Gange. Es
an die Gemeindekasse zu zahlen ist.
ist in diesem Jahre eine Rekordernte zu verzeichnen.
Sossenheim, den 9. Juli 1924.
Täglich
kommen große Scharen Beerenpflücker zu Fuß
Der Gemeindevorstand.
und mit der Bahn an, um das beliebte Volksnahrungsmittel zu sammeln.
Bekanntmachung.
—
Gabelsberger . Am vergangenen
Die staatliche Grundvermögenssteuer
für den SonntagStenographie
fand
in
Offen
.5o.ch a. M . anläßlich der 50jähr.
Monat Juli , ebenso 100 Proz . für die Gemeinde, sind
bis zum 22. d. Mts . zu zahlen. Nach Ablauf dieses Jubelfeier des dortigen Vereins der Verbandstag des
Termins werden für jeden angefangenen halben Monat Hessen-Nassauischen(Main -Rheingau) Verbandes Gabelsberger'scher Stenographen statt, welcher mit einem Wett¬
5 Proz. Zuschläge erhoben.
schreiben verbunden war . Am Abend vorher fand eine
An Hauszinssteuer sind zu zahlen:
Sitzung der Vereinsvertreter statt, wobei der Verbands¬
für April das 4 fache
vorsitzende
mitteilen konnte, daß die Verbandsmitglieder¬
„ Mai „ 4 fache
zahl von 15 000 auf 20000 angewachsen sei und nahezu
„ Juni „ 4 fache
„ Juli „ 6 fache der veranlagten Grund- 200 Gabelsberger gegen 12 Schreyaner die Handels¬
vermögeussteuer vom Hausbesitz. Z.B.: Ist ein Wohnhaus kammerprüfung bestanden hätten. An dem Wettschreib¬
mit Mk. 3.— monatlich Grundvermögenssteuer veran¬ zu welchem Kunstgenofsen aus dem ganzen Berkn ad.
gebiet herbeigeeilt waren, um im friedlichen Wettbewerb
lagt, so hat der betr. Besitzer für April bis Ende Juli
zu
zeigen, welche Leistungen mit der Gabelsberger'schen
17><3 = 51.— Mk. an Hauszinssteuer zahlen. Diese
Steuer ist für die Monate April, Mai , Juni auf die Stenographie zu erzielen find, beteiligten sich in den Ab¬
Mieter umzulegen. Ab I . Juli ist sie in der 62-prozentig. teilungen von 100 bis 320 Silben 1336 Kunstgenossen,
Friedensmiete enthalten. Die Landwirtschaft ist bis von welchen 1233 für gute Leistung mit Preisen bedacht
werden konnten. Auch die Stenographen-Gesellschakt
Ende September von der Hauszinssteuer befreit.
„Gabelsberger" Sossenheim hatte 2 ihrer Mitglieder zu
Sossenheim, den 11. Juli 1924.
dem Wettschreiben entsandt und erhielt in der Abteilung
Die Gemeindekasse. 120 Silben Fräulein Adelheid Gehrke einen ersten und
Fräulein Gretel Mollath einen zweiten Preis — ein Er¬
Bekanntmachung.
folg, mit dem der Verein zufrieden sein kann. Um jedoch
Die Vergnügungssteuer-Ordnung vom 30. 4. 1924 weitere Erfolge
der nächsten Zeit erzielen zu können,
wurde unterm 7. d. Mts . von dem Herrn Vorsitzenden bedarf es der inregen
Beteiligung aller Sossenheimer
des KreisausschussesHöchst a. M. genehmigt und liegt „Gabelsberger"Stenographen
am Vereinsleben, und
gez. Stunt
auf dem Polizeizimmer während den Vormittags -Dienst¬ deshalb ergeht an alle
Bürgermeister,
Kunstgenossen
die herzliche Bitte:
stunden zur Einsicht aus.
Hermann Pfeifer.
H. Franke.
Tretet dem Verein bei und nehmt regen Anteil an den
Sossenheim, den 11. Juli 1924.
Uebungsstunden. ' Es liegt im eigensten Interesse eines
Der Gemeindevorstand.
Kebung
der
Pflichtfeuerwehr.
jeden Einzelnen, sich bei der heutigen schweren wirtschaft¬
A
lichen Lage alles das anzueignen, was ihm verhilft, seine
^ Samstag , den 12. d. Mts ., abends 1\ Uhr st
Stellung zu erhalten, oder eine neue zu erringen und
u
.^er
Gemeinde
alten
Schule
eine
Schwalbach
a.
Uebuuq
Ts.
>»eh°'°^ der alten Schule eine Uebuug der Pflichtst
hierzu gehört auch in erster Linie für den Kaufmann
Bekanntmachung.
und Beamten die Stenographie. Heute noch sind perfekte
'^ ^ ^ unehmen haben die Jahrgänge 1901,
Die zu vierteljährlicher Vorauszahlung auf die Um¬ Stenographen und Stenotypistinen gesucht. Zur Weiter¬
>»irb ^ 03. Unentschuldigtes Fernbleiben von der Uel
satzsteuer verpflichteten pauschalierten Landwirte der bildung und Vervollkommnung in der Stenographie dient
hiesigen
Gemeinde haben für das 2. Vierteljahr 1924 der Stenographen-Verein. Allen Stenographen rufen
^ °sfenheim, den 9. Juli 1924.
(April bis Juni 1924)
wir daher zu : Auf zur fröhlichen Arbeit; rastlos vorwärts
Die Polizeiverwaltur
für je 1 ha 1,94 Goldmark
für Gabelsberger und sein Werk! Ihr selbst werdet den
größten Nutzen davon haben. (Siehe Inserat .)
<v
bis spätestens 17. Juli 1924 zu zahlen.
Freiwillige Feuerwehr.
Der
Eigenverbrauch ist im Pauschalsatz enthalten.
— Konsumgenossenschaftliches
nächsten Tagen findet zur Nachtzeit ein Probe. AllgemeinesJntereffe
Nicht enthalten
sind in der Pauschale:
erweckte es, als am Sonntag Vormittag und Nachmittag
^ ec ftti+ att nnd bringen wir dieses der Einwohnerschaft
1. Die Einnahmen aus Großviehverkäufen (Pferde, die Kraftwagen mit Anhänger sowie zwei Brotwagen des
1 Kenntis.
Rinder und Kälber über 4 Wochen).
Das Kommando.
Konsum-Vereins für Höchsta M. u. Umgeg. geschmückt
2. Die Umsätze aus Spezialkulturen (Waldnutzung, mit Grün und gepossenschaftlichen Sinnsprüchen versehen,
Saatgut , Teichwirtschaft,Obst-Weinbau, Bienenzucht in langsamer Fahrt durch das Ausbreitungsgebiet des
Bekanntmachung.
Torfwirtschaft etc.)
Vereins fuhren. Aufklärung, was dies zu bedeuten hatte,
i> Das S
H " " ^ zinssteuer.
3. Die Umsätze aus gewerblichen Nebenbetrieben(Fuhr- brachten die Samstagsausgaben aller Zeitungen -im
stä„>,/ ^^ ^ministerium hat in Uebereinstimmung mit
leistungen, Brennerei, Brauerei, Schankwirtschaft, Kreise Höchst a. M. und Königstein, i. Ts . Es war der
iti l9 249v Ausschuß des Landtags mit Wirkung vom
Stellmacherei, Viehhandel usw.)
Tag . der Genossenschafter
, der von dem „Internationalen
^
Erhebung einer Hauszinssteuer von den
Die nicht in der Pauschale enthaltenen Umsätze sind Genossenschaftsbund" auf den ersten Samstag im Juli
Djx x. n belegenen bebauten Grundstücken verordnet, dem Finanzamt in einer
Voranmeldung auzugeben, dem¬ jeden Jahres festgelegt ist. Nicht um zu feiern und
^ ^ inssteuer beträgt bis aus Weiteres das entsprechende Vorauszahlung ist gleichzeitig zu leisten.
auszuruhen, sondern um zu demonstrieren, der Welt zu
r "^ natlichen vorläufigen Steuer vom GrundDie Gewerbetreibenden sind außer der Vorauszahlung zeigen, was die Genossenschaften
, sind, was sie erstreben
'" 8 rpit d ^
15. eines jeden Monats gleich- stets .auch zur Abgabe.einer Voranmeldung — bis 17. und was sie bis jetzt erreicht haben, dient
dieser Tag.
^ letztgenannten Steuer fällig.
Juli , 17. Oktober 1924, 17. Jänuär 1925 für das vor¬ Im vorigen Jahre wurde der Tag der Genossenschafter
kasse

onooner
kurzer Zeit soll die tretet der Vereinigten sotaaieu süt
In
nicht.
produziert
er
h.
d.
leer,
wirtschaft¬
die
Durch
.
begangen
in 22 Ländern festlich
erhöht werden (wozu wieder mehr Beamten renz zu entsenden.
lichen Verhältnisse waren die Konsumgenossenschaften in Steuer noch
— * Staats -fekretär Hughes tritt am kommende
noch überstiegen
Deutschland nur vereinzelt in der Lage, den Tag würdig nötig sind), sodaß die ,Friedensmiete
seine Reise nach London an. Man erwarteSamstag
der immer noch keinen Pfennig
Berlin , Brüssel und Paris besucht. D
auch
er
daß
zu begehen. — Da auch in diesem Jahre ein von dem wird. Der Hausbesitzer
die vom Mieter nicht erhaltenen Reise trägt jedoch keinen amtlichen Charakter, i0.t,öc
Konsum-Verein für Höchst a. M . und Umgeg. geplantes mehr erhält, (obendrein
Tasche bezahlen soll), ist nicht in
Volksfest nicht stattfinden konnte, so mußte die Geschäfts¬ Steuern aus eigener ordentlich in Stand zu setzen und gilt der Teilnahme an der großen Anwaltsversamn
lung in London, zu der sich Hughes begibt.
führung sich auf Inserate und Zeitungsbeilagen , die auf der Lage, das Haus
sich
der
,
Bauersmann
oder
Arbeiter
fleißige
mancher
die Bedeutung des „Internationalen Genossenschaftstages"
, soll nun
. Für den Sonntag Vormittag vieles versagt, um ein Häuschen zu erwerben
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Mac
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gelebt
lustig
die
andere,
hatte die Verwaltung die Betriebsanlagen Mitgliedern und dazu beitragen, daß nichts geleistet haben, ein Heim be¬
gar
noch
die
Leute,
Der englische Premierminister Mac Donald
Interessenten zur Besichtigung freigestellt. Eine sehr
ist eine Prämie
Das
verfällt.
seine
das
, nach'
während
,
kommen
überraschend schnell entschlossen
sich
satte
gefolgt.
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zusanunn
damit
der
und
man
-Gutachtens
muß
so
,
Sachverständigen
wirklich aufbauen
der einzelnen Gruppen gaben bei der Besichtigung ein¬ zerstört. Will man nun. — Ich schlage vor : Man zahle hängenden politischen Probleme herbeizuführen.
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die
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keine menschliche Hand mit dem Mehl oder Teig in Be¬ Spengler usw. zugute.
Ausfall an Steuern wird
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durch welches alles Mehl das zum Verbacken gelangen Wohnungen werden
und dem engllsost
Herriot
Ministerpräsidenten
scheu
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Botschafter in Paris Lord Crewe erzielt worden
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Frankreichs bekannt geworden ist, läßt jedemar
fortgesetzt werden, da dieselben Dienstag nicht zu uno~ hi
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Konferenz
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erheblich beschränk w»"
wurde eine Unterhaltung angeknüpft, die sich durch Fragen den
10. Juli zu einer Sitzung einberufen worden. Sachverstandtgen -GUtachtens
und Antworten sehr humorvoll gestalten und doch zu¬ Gegenstand der Beratung ist die kommunistische Be- den ist.
ist.F
In den Berliner Regierungstreuen spricht
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hierbei davon überzeugen, daß der Konsum-Verein bei Prozeß den deutschen Gesandten in Brüssel angewiesen, reits mehrfach angekündigte Einladung ausgebliebc»))
niedrigsten Preisen nur beste Waren liefert. Ein be- der belgischen Regierung offiziell von den. Todesurteil und im Anschluß daran erhebliche Meinungsversch»
dieser Gelegenheit gehaltener kurzer Vortag über „Die Kenntnis zu geben und die Freilassung der in Aachen denheiten zwischen England und Frankreich auftE
Stellung des Verbrauchs in der Volkswirtschaft" zeigte verurteilten deutschen Polizeibeamten zu fordern.
ten. Es scheint demnach, daß in der Frage der Tck
Einreisegebühr
die
hat
Deutschlands an der Konferenz ' edensalls »o»
nähme
Negierung
den Besuchern, welch wichtige Funkion die Letztkäufer, die
deutsche
Die
—*
und
Reise
zu überwinden sind. Am Mo"
Dankes
einer
des
zu
Schwierigkeiten
Worten
Visum
einige
Verbraucher, ausüben . Mit
dezw. die Gebühren für ein
Botschafter in Paris,
deutsche
herabgesetzt.
der
hatte
wesentlich
einen
abend
tag
Besucher
Deutschland
nach
zahlreichen
die
Ausland
om
l>
verließen
der Anerkennung
mit dem französE
Unterredung
eine
Hoesch,
o.
— * In der Mittwoch-Sitzung des Thüringischen
modernen, einer Bewegung gehörigen Betrieb, die es
geeignet sein diftM
die
Herriot,
Ministerpräsidenten
seitens
Nadauszenen
eigener
aus
unerhörten
zu
Landtages kam es
sich zur Aufgabe gestellt dem Volke zu dienen
politischen Kreise
der
Aufmerksamkeit
die
ebenfalls
ver Kommunisten, in deren Verlauf der Landtagsprä¬
Kraft.
Dentis
Ordnungsrufen sich zu ziehen. Von der Art der Beteiligungsehr
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Mit den vermehrten Mietforderungen mehren sich auch Houghton, hat für sich und seinen Sohn und zwei ris in vollem Einvernehmen mit Herriot verlassest"
die Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter . Der Sekretäre Plätze aus dem Dampfer „Colümbus" be¬ und die Londoner Konferenz am 16. Juli begi» ,,
Vermieter, der deswegen keinen Pfennig mehr einnimmt, legt, der am Donnerstag von New York nach Ham¬ kann. An eine etwaige Verlegung der Londoner
, zwei ferenz nach Brüssel ist im Augenblick gar nicht d-5
hat nur den Aerger davon. Viele Mieter glauben, sie burg abgeht. Houghton beabsichtigte ursprünglich
verbringen.
zu
Staaten
Vereinigten
den
in
Moncne
denken, da damit eine erhebliche Verzögerung
so
nur
sie
zahlen
Wirklichkeit
in
;
zahlen so viel Miete
unter allen ^
Rück¬
Entscheidungen eintreten würde, was
— * Amtlich wird gemeldet, daß die schnelle
viel mehr Steuern . Zur Verrechnung und Eintreibung
Nach den in
soll.
werden
vermieden
stünden
nach
Houghton
Botschafters
notwendig,
reise des amerikanischen
dieser Steuern ist ein großer Beamtenapparat
,£
vorliegenden Informationen dürste die belgische
Beschluß des Präsidenten Coolidgr
».
nackträ
noch
um
,
versuchen
außerdem ein Hin und Her von Verhandlungen, die auch Europa auf den
alles
zwar
aieruna
Houghton als Verviel Zeit und Geld kosten. Dieser große Apparat läuft zurückzusübrcn sei. ' en Botschafter

Dsnalds

IKeifc*

Tages-LFshSrsichi.

- Grotzkaufrrrann

Selstermann.

Herbert.
Roman von Wilhelm
verboten.)
Nachdruck
(
49. Fortsetzung.
die Uhr
denn
,
zusammen
Bücher
Sie räumte ihre
hatte die Stunde des Geschäftsschlusses geschlagen.
„Morgen muß ich fleißiger sein," scherzte sie. »Nicht
so viel Zeit verplaudern."
Er stand an ihr Pult gelehnt und kämpfte um ein
Wort, einen Schritt weiter.
„Weißt du, Gleichen," sagte er dann etwas ver¬
legen, „wir machen es einfach so: du ziehst mir alle
Monate etwas von meinem Gehalt ab. Du bist sa
Kasiiere-. iu. Da geht das ganz einfach. Und wenn
willst . . . ."
du
ich keine, Fredi, aber den Abzug
,will
zwischen uns ist."
Ordnung
bair.it
mc;-.\
Nebenan in dem Schatten des Abends stand Sel¬
stermann und lauschte wie aus ein Wunder nach dem
fröhlichen Lachen hinaus, das er vernommen hatte.
Er erkannte die Stimmen . Die Stimmen seiner Kin¬
der waren es, und aus ihrem Klang tönte frohes Ein¬
verständnis, geschwisterliches Verstehen und Zusammenstglten.
, dieses Lachen hören zu dürfen.
" Er war glücklich
Einen Gedanken lang. '
Dann dachte er an sich selbst — und wieder er¬
griff ihn das tödliche Angstgefühl, das ihn in der letz¬
ten Zeit schon mehrmals überkommen hatte. Es mußte
wohl mit den schlechten Nerven Zusammenhängen.
Wie, wenn es zu spät war , noch heimzufinden—
wenn alles nun nicht mehr half, alle Opfer, alle De¬
mütigungen) denen er sich auszufetzen beabsichtigte?
Wenn der Zusammenbruch kam und den letzten Rest
dessen mit sich riß, was er noch retten zu können ge¬
glaubt?
Oh, hätte er hinaustreten und fröhlich, um jedes
seiner Kinder einen Arm schlingend, millachen dürfen,
mitlacben können! Welches Glück wäre das aeweien!

Daß er doch leider dieses Glück, das so viele Jahre
still und geduldig neben ihm gestanden und aewarket
Halle, nie gesehen, immer wieder achtlos beiseite ge¬
schoben und an ihm vorbei in die Welt hinaus gestürmt
war , um sich an ihren eitlen Genüssen zu berauschen
und der unsinnigen Geldsucht zu huldigen.
Jetzt war der Weg versperrt!
Aber warum denn? Er brauchte ja nur die Tür
zu öffnen und zu rufen: „Fredi ! Gleichen! Nehmt
mich mit auf in euren Bund ! Laßt mich den Dritten
sein!"
„Fredi !" — Ja , den Namen hätte er wohl rufen
und dem Sohne in die Augen schauen können, so viel
er ihm abzubitten, so viel er an ihm gutzumachen
hatte.
Aber — .Gleichen!"
Vor ihrem Blick schreckte er in sich zusammen; vor
ihrem forschenden Auge senkte er das eigene. '
Sein Schritt war gelähmt. Seine Hand, die sich
unwillkürlich nach der Tür des Kassenzimmers ausgestrssckt hatte, sank herab. Und aus den Schatten vor
ihm formte sich deutlich einer heraus, der zwischen ihm
und den Kindern, der zwischen ihm und ihrem fröh¬
lichen Lachen stand und riesengroß aufwuchs und sich
erdrückend über ihn herabbeugte.
!.( Müllers Schatten war 's.
" Und wenn er alles gesagt hätte? Wenn er hin¬
gegangen wäre und die Beichte seines Lebens abgelegt
hätte, eine Beichte in die Seele seiner Kinder?
So vor denen stehen — vor Gleichen so stehen?
Nimmermehr! Das konnte er nicht. Und er
wollte es auch nicht.
Trotzig reckte er sich aus und pochte mit der ner¬
vösen Faust auf die Tischplatte, als wollte er alle die
Gedanken der, Schwäche, die ihn wieder einmal zu
überfallen drohten, Niederhalten. Jetzt gab es nichts
anderes mehr als die Augen schließen, die Zähne zu¬
. Energie den Weg
sammenbeißen und mit rücksichtsloser,
aeben. den er sich voraezeichner batte) Das .stiel war

ein gutes — das Glück seiner Familie . Nun
das Schicksal zeigen, ob es nicht um dieses guten L
les willen gezwungen werden konnte, die Vergastm,
heil tot sein zu lassen — tot wie den Kassierer Miim
in dessen Grab sie lagKeines erinnerte sich eines so angeregten um
wohliger Wärme durchströmten Abends, wie er
Die alte j* .
im Hause Selstermann gefeiert wurde. einging,
(# »*;,
garet, die bedienend dabei aus- und
mit großen, verwunderten Augen aus, als sie
den beiden Frauen den Kaufmann selbst auch nach,^
Essen noch am Tisch aushalten sah. Ebenso AU^der sonst möglichst rasch zu verschwinden pflegte
während des gemeinsamen Mahles, wenn er überh»A
zugegen war , wenig oder gar nichts gesprochen
Frau Selftermanns Gesicht leuchtete von iMst^
Befriedigung. Nun war es dcch so gekommen, WvL
es kaum mehr zu hoffen wagte. Die Störenfriede
heimischen Herdes, zu denen sie nun auch schon
gläubig Johann rechnete, waren entfernt und eirE^
wie es reiner seit langem nicht mehr ins Haus 0el ‘J
hatte, war eingekehrt. Vor allem tat ihrem
, freundschaftliche Ton wohl, in ^
bet geschwisterliche
sie Sohn und Tochter miteinander verkehren
sich hier und da wie in stillem Einverständnis »» ,*.
si
ten und heimlich lächelten. '
Weniger freilich sielen der ahnungslosen
Blicke auf, die aus Gretchens Augen zu dem
schweiften und sein Gesicht prüften, um dann cl' ' Vi
.
wieder zu den anderen zurückzükehren
Solange es da noch fehlte, war für Gleiche»
wirkliches Heil zu erwarten . . . und sie wußte »
wie es da anders sein sollte. Die Aufgabe war ^,,,
hoch vcr ihrem geistigen Auge emporgetürMl^ ,
drohte wie eine unheimliche und schreckhafte
wand auf dies ,kleine, gemütliche Idyll im
haus herunter.

Schwierigkeiten in dein Programm der Lon^"userenz herbeiznführen, aber damit würde
sein Kölschen Standpunkt in keiner Weise gedient
«ii'r* Bemerkenswert ist die Zurückhaltung der italierJu en Politik , die offenbar auf England und Frank(51$ , broße Rücksichten nimmt. Mussolini hat zum
Herriot und Mac Donald im eigenen Lande
sgPir
Schwierigkeiten zu überwinden, daß er kaum
>N
Lage sein wird , auf der Konferenz in London
aetii- hörenden Einfluß auszuüben. Anders wäre es
der italienische Ministerpräsident zur
<Zfäel sn' wenn
Üonh 0 girier Autorität genötigt gewesen wäre , in
vaoon gegen England und Frankreich auszutreten.
m solchen Falle wäre nicht mit einer raschen
Söfi eUte
j,. «ng zu rechnen, da nach alter Erfahrung immer
»u^ wgen die meisten Schwierigkeiten bereiten, die am
"wenigsten als wirklich Interessierte austreten. ,

Aus den

-Ausschüssen.
Reichstags

f0,- ® o r lin 9, . Juli . Der Reichstagsausschuß für
Angelegenheiten behandelte heule zunächst ein
ht o8- k£r Sozialdemokraten auf Erhöhung der soziaOstungen. Danach sollen die diesbezüglichenVerwerden, für den Fall,
*s Gcn abgeändert
[i/ <m « orrechneie Jahresarbeitsverdienst eines männArbeiters nicht den Betrag von 1800 Goldmark
Berechnung zugrunde liegenden Jahfcen der
"tsverdienst auf 1800 zu erhöhen. In ähnlicher
bei weiblichen Arbeitern der Jahresarbeitsterv
Ix:.-,$ bst mit nunmehr 1200 Goldmark bei den Sozialurigen abgeschätzt werden. Abg. Moldenhauer (D.
Ghrte demgegenüber aus, daß der derzeitige Stungelernten Arbeiter in der Industrie
einen
iYif
'
öo
für einen ungelernten Arbeiter 45 und für
ein-«
... weiblichen Arbeiter 35 Pfg . betrage. Das ergebe
hu, whrlich 2400 Arbeitsstunden für einen gelernten
einen
Unrtfr er ei "en Jahresverdienst von 1320, für
ernten Arbeiter von 1180 und für einen weibArbeiter von 1040 Mk. Berechne man nach den
jj* ®*11 Angaben den Durchschnittslohn eines männdi/°b Arbeiters, so ergebe sich ein Jahresarbeitsverm m ott 1140 Ptk . und des weiblichen Arbeiters von
Mk. Das führe aber zu dem Ergebnis , daß die
t,., wragte Erhöhung der durchschnittlichen Unterstütz. övsätze bald über die jetzigen Verhältnisse hinausb-^ - Im weiteren Verlauf der Aul-schußberatungen
si/wragte die Abg. Frau Teufch (Z .) , daß die Verksi^ bngsbeiträge in der Wochenhilfe ebenfalls erhöht
"Len sollen.

vor bis Ende Mai rund 11,31 Millionen Doppelzent¬
ner; sie blieb hinter der Vorjahrserzeugung um 3,17
Millionen Doppelzentner und gegenüber dem gleichen
Zeitraum 1921-22 um 1,6 Millionen Doppelzentnerzurück. Noch stärker zeigt sich der Rückgang beim
, der vom 1. September v. I . bis Ende
Zuckerverbrauch
Doppelzentnern
Mai d. I . mit rund 6MMillionen
gegenüber den gleichen Zeitabschnitten der beiden Vorjahre um etwa 314 bezw . 4% Millicnen Doppelzent¬
. Für den Verbrauch im April d. I.
ner zu rückblieb
hatte sich gegenüber dem Vorfahre ein besseres Bild
ergeben, denn er stellte sich rund 160 000 Doppelzent¬
ner höher; im Mai d. I . war aber gegen den April
ein Rückgang um über 160 000 Doppelzentner oder um
über %festzustelleu , gegen den Vor-ahrsmai belief sich
der Mindestverbrauch auf rund 288 000 Doppelzentner
und gegen den Mai 1922 sogar auf über % Millionen
Doppelzentner.
Oie Verschiebung

in der

Die noch nicht abgebauten
in

europäischen Koh/enerzeugung.
Kohlenlager betrugen bi Milliarden Tonnen
192*#nominell
*3BrSöÄun
infolge

Deutschland
Polen* (
England '
RusslandÖsterreich
Frankreich
Belgien

iialkod.

Die Rückkehr der Ausgewiesenen.

Ein freundliches Bild zeigen die Kundgebungen
der Volksverreter, die sich an die seitens der neuen
französischen Negierung gestattete Rückkehr der Ausge¬
wiesenen in ihre Heimat knüpften. Der Siebzehnrrausschuß des Reichstages hat sich mit der schwierigen
Frage, wie die Vertriebenen in der Heimat wieder
nntergebracht werden können, eingehend beschäsiigt.
Zurzeit sind nur die Möglichkeiten gegeben: Ausdeh¬
nung der sogenannten Quartierpflicht, die Herstellung
von Neubauten und Verhandlungen mir den Besatz¬
ungsbehörden über die Freigabe von beschlagnahmten
Wohnräumen. Äußerungen des Ministers für die be¬
setzten Gebiete, Dr . Hoefle, lassen erkennen, daß die
Reichsregierung die Angelegenheit nach ihren Kräften
zu fördern sucht. Dem § 1 der Verordnung vom 14.
Juni soll eine Neufassung gegeben werden, der die
Quartierpflicht auch für das besetzte Gebiet für ver¬
bindlich erklärt, so daß er also nicht nur für die Aus¬
gewiesenen, sondern auch für die Heimkehrer Geltung
erhält. Insbesondere wird für die besetzten Gebiets
an die Heranziehung von Hotels , Pensionen und möb¬
durch
der Viehbestände
»n Bedrohung
lierten Zimmern gedacht. Sodann erörtert man die
Fertigstellung der etwa 1500 bis 2000 Wohnungsbau¬
alle
Wie
•W 8 Ü e l an Zahlungsmitteln.
« ° bge des Erwerbslebens leidet auch die deutsche ten der Neichsvermögensverwaltung , die seinerzeit in
. Mdwirtschast schwer unter der bestehenden Geldknapp- unfertigem Zustand stillgelegt werden muhten. Man
Hierdurch werden sowohl dein Einzelnen als
sucht zurzeit nach Wegen, um die für diesen Zweck
tN- erforderlichen Kredite, die sich auf 12—15 Millionen
dem<b-em Volksganzen schwere Schäden zugefügt,
(ej, ore Bestände an Vieh sich mehr als erwünscht lich- belaufen werden, aufzubringen. Dagegen ist die Mög¬
38tc aus den Berichten der Viehzentrale Berlinlichkeit einer Neubautätigkeit nur schwer erkennbar.
Schließlich will man mit allen Mitteln auf die be¬
F, sorichsselde hervorgeht, besteht ein Mangel an
der die Bevölkerung zu einem R gang des
vorzugte Behandlung der Heimkehrer in der Zuwei¬
iv'^ Urns veranlassen könnte, nicht. Auch die den Land- sung verfügbarer Räumlichkeiten durch die Wohnungs¬
gezahlten Preise bieten keinen Grund, Vieh
ämter hinwirken, wie auch das Auswärtige Amt bei
isi/ » letsch aus dem Auslande einzuführen, um den den Besatzungsmächten um eine weitherzige Freigabe
Bevölkerungsschichten einen stärkeren Fleisch- der ihrerseits beschlagnahmten Räume vorstellig wer¬
den wird . Alle diese Maßnahmen sind natürlich nur
ermöglichen, denn Rinder notierten im verpQn® öu
Palliativmittel , die über den Ernst der wirklichen
20—40 Proz . unter Friedensparität.
§eiH? ttetl Monat
pr-s-Ichland war auf dem besten Wege, seine Fleisch¬ Lage nicht hinwegtäuschen können. Das ganze Elend
ver Ausgewiesenen tritt erst letzt voll in Erscheinung.
aus eine Höhe zu bringen, die es ermöglich,
allmählich den Bedarf im eigenen Lande zu Es dürfte durchaus zutreffen, daß vorläufig für nicht
mehr als wie für etwa den zehnten Teil der Ausge¬
'e w ' Diese Hoffnung schwindet aber immer mehr,
Vieh zurzeit in unreifem Zustande abgestoßen wiesenen eine Möglichkeit zur Heimkehr besteht. Die
Warnungen, nicht ohne entsprechende Sicherungen an
für Zwecke der Steuerzah.
® £l& schaffen
luna
die Rückwanderung zu denken, sind vollständig berech¬
bd Betriebsmittel . Während in normalen Jahtigt, um so mehr, als auch der Arbeitsmarkt in den
diese Zeit des Weideganges naturgemäß ein
besetzten Gebieten ein äußerst unerfreuliches Bild zeigt.
Äusi,$ '£b der Zufuhren zu bemerken war , sind die
Eine entscheidende Wendung zum Besseren ist für die
9ten im Monat Mai und Anfang Juni bedeutend
gewesen.
weitaus größte Zahl der AuZgewiiesenen erst dann zu
erwarten, wenn durch Aufhebung der zurzeit bestehen¬
und
der Z ucker erzeugung
d ° s Rückgang
den Sanktionen die durch die Biesatzungsmächte bean¬
Die
Deutschland.
in
de ),5 B erbrauchs
Zuckererzeugung betrug nach der jetzt erschie- spruchten Räume ihrer früheren Bestimmung zurückgcdem»
geben werden können.
a amtlichen.Statistik in der Zeit vom 1. Septem-

Volkswirtschafi.

Grohkaufmann Selstermann.
^

Roman von Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten.)
° Fortsetzung.
«blassen — der
nicht
wollte
sie
Erk^ er
Galk8it ^" dem Bruder hatte ihren Willen gestählt,
dursn was immer, dieser Reinigungsprozeß mußte
. ^chgemacht und überstanden oder in allen seinen Fol" getragen werden.
einiger Zeit zog sich Alfred in sein Zimmer
zurn^.
^ ie Mutter, die mit einer gewissen Aengstlichkeit
„muschte, ob wieder wie sonst die Wohnungstür
r,pf,
Sohn sich zu seiner Gesellschaft entserden
Zimrü^ de, hörte mit Befriedigung , daß er in seinem
de„ er verblieb, bis er. nach einiger Zeit wieder an
bemeinsamen Tisch zurückkehrte.
^ch habe eben den Brief forttragen wollen, " sagte
er.
seinen Vater gewendet. / Aber Margaret,
die
ouf dem Gang begegnete, hat es nicht gedulbet
Ausu.;^ ^^sorgt ihn in den Kasten. Ich habe meinen
aus dem Klub erklärt!"
£
allen ^stnmann nickte befriedigt und sagte dann, zu
MZg gewendet : »Wir sind jetzt beide aus dem Klub
hängt mit der ganzen Sachlage zusch euch ja schon angedeutet , müssen wir
^ 1» o
1111
Wir
WM»» Lebensführung einigermaßen ändern.
sparen."
"55
sah seine Frau einen Moment besorgt von
£wem
andern. Wie sie aber in allen Mienen
Außo
den gleichen Entschluß sah, da wurde es
ihr
^ms Herz und sie meinte lächelnd: „Oh, wenn
es
digxs"'? wchts ist und wenn Ihr dabei nichts NoiwendaZ! ^" entbehren braucht, mir fällt nichts leichter als
läßt sich in unserm Hauswesen gar vieles
erüvxwas unnötigerweise bis jetzt ausgegeben
toittj,®'
hausg'. odschon ich immer, soweit es ging und nottat,
Sg^ tzalten und mir dabei auch eine ganz nette
^ "ckgelegt habe. Die steht dir letzt für das
r zur Verfüauna — und ick komme für die Zu¬

kunst mit weniger als der Hälfte dessen aus , was ich
bisher von dir erhalten habe. D«rs Stubenmädchen
hat mir heute ohnedies auch gekündigt" . . . .
„Ei ?!" fragte Selstermann .-neugierig , verschnupft
und argwöhnisch. „Da sieh, die ' erste Kündigung von
seiten eines Bediensteten im Haufe, seitdem wir ver¬
heiratet sind! Mit welcher Begrüindyng denn?"
„Sie brachte nichts Klares !vor: \ Nur, sie könne
sich verbessern!"
Der
„Verbessern — uns gegenüber^ verbessern!"
Grund stieg dem stolzen Ksiufherrni gewaltig in die
Nase. Dann aber lachte err „Fahrßzu ! Wir brauchen
sie nicht!"
„Sie scheint in der Nachbarschaft aufgeredet wor¬
den zu sein. Vielleicht meinte sie, auch, jetzt einen
Teil der Arbeit Johanns , Wernehm^n zu müssen. Aber¬
gläubisch ist sie obendrein, und magzsichXan dem Selbst¬
mord Müllers geschreckt haben."
„Vielleicht wollte sie cmch nur) einer Kündigung
von unserer*Seite zuvorkommen," nickte Selstermann.
„Sie mag gehört haben, dcyß ich,' die drei jüngsten
Leute im Kontor ausstelle. -Kurz 'und gut, die erste
Ratte, die das Schiff verläßt. Aber es soll deshalb
nicht sinken — im Gegenteil, Wirt wollen es erst recht
wieder flott kriegen! Nicht mahr,. Kinder?"
Diesmal wagte er es auch,!. Gleichen in die Augen
zu sehen, die — ohne etwas 'zu ) erwidern — seinen
Blick ruhig aushielt.
„Ich brauche keinen Ersatz .mehr ? für sie," sagte
Frau Selstermann. „Ich kommet mit '( Margaret recht
wohl durch. Es ist mir / sogar lieber i so — vor ihr
habe ich kein Geheimnis/und brauche keins zu haben.
Vor Fremden war mir/immer dste Rede mehr als not¬
\
wendig gebunden."
Die Alte, die noch vor dem« Zubettgehen von der
Entscheidung hörte, war süchtlich ilangeuehm berührt da¬
von, daß sie nun niemand, mehr/ncbensich haben sollte.
Denn sie war immer sehr^zurückhaftenÄ,gegen das Mäd¬

Aus Nah und Fern.
Königstein i. Js ., 10. Juli . Vom 5.—7. Juli fand an¬
läßlich des 26jährigen Vereinsjubiläums des Königsteiner
Männergesangvereins ein Gesangwettstreit statt, an dem
sich 20 Vereine beteiligten. Preisrichter waren die Musik¬
direktoren Jos . Werth-Bonn , Julius Wegner-Stuttgart,
Dr . Tranner-Wiesbaden und Dr. Roack-Darmstadt . Das
Protektorot der Veranstaltung hatte Regierungsrat
Landrat Jacobs -Königstein inne. Als Sieger in der ersten
Stadtklasse ging der Gesangverein „Eintracht" Zeilsheim
unter Leitung des Musikdirektors M . NiedermeyerFrankfurt, dessen hervoragender Chorleitung es gelang,
mit den Zeilsheimern den 1. Preis im Klassensingen,
den 1. Preis im Ehrensingen, im Höchsten Ehrensingen
den Staatspreis des Regierungspräsidenten , sowie den
1. Dirigentenpreis heimzutragen. Die Konkurrenz, auch
aus dem Rheinland, war stark.
Darmstadt , 9. Juli . (K i n d e s l e i ch«.) Ge¬
stern vormittag wurde am Dachsberg die Leiche eines
acht bis zehn Tage alten Kindes erdrosselt aufgcsunden. Außerdem waren Schädel und Kinn eingeschla¬
gen. Die Leiche war in Zeitungen der letzten Tage
eingewickelt. Von der Kinvesmutter fehlt jede Spur.
Vor
Mainz , 9. Juli . (U n t e r s chl e i f e.)
dem Bezirksschöffengericht begann am Montag der aus
mehrere Tage berechnete Prozeß gegen zwei Angestellte
des Reichsvermögensamtes und ihre Helfershelfer we¬
gen großer Unterschleife. Angeklagt sind der Kauf¬
mann August Wilhelm Petry , der Maler Heinrich Gün¬
ther aus Mannheim, wohnhaft hier, der VerwallungsObersekretär Wilhelm Büttner aus Polen , wohnhaft
hier, die Witwe Alohs Hämmerlein von hier, der
Schreiner Gottfried Heinrich Hirschbiegel aus Kastel u.
der Dolmetscher Wilhelm Wucherer von hier. Petry,
Günther, die Witwe Hämmerlcin und Hirschbiegel sol¬
len ' vom Juli 1922 bis Februar 1924 durch gesälschle
Rechnungen das Reichsvermögensamt geschädigt haben.
.) Un¬
Offenbach , 9. Juli . (Lebensretter
ter eigener Lebensgefahr rettete Polizeiwachtmcistei
Brenner an der Schleuse ein 20jähriges Mädchen vom
sicheren Tode des Ertrinkens. Die Wiederbelebw >
versuche waren erfolgreich.
Mannheim , 9. Juli . (M ü n z v e r b r e che n.)
Vor dem großen Schöffengericht hatten sich gestern vier
flott gekleidete junge Männer zu verantworten. Als
es ihnen nach dem Ende der Inflation nicht mehr gut
ging, hatten sie es mit falschem Papiergeld versucht.
Der Kaufmann Willi Hemberger übernahm die Her¬
stellung. Zunächst wurden 50 Millionenfcheine durch
Korrektur des großen M in Billionenscheine verändert.
Als dann das Handelskamrwergeldaufkam erhöhte man
42 Pfennigscheine der Handelskammer Karlsruhe in 42
. Die Verwertung besorgte in der Haupt¬
Markscheine
sache der frühere HerrfchafrsdieuerPeter Schlüssel, der
frühere Student Marzell Frick und der Forst- und Land¬
wirtschaftskandidat Hermann Blettner . Das Gericht
erkannte gegen Hemberger und Schlüssel auf je drei
Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Ehrverlust, gegen
Blettner auf zwei Jahre ein Monat, gegen Frick auf
ein Jahr Gefängnis.
Nieder¬
Schopp , 8. Juli . (Klösterliche
dem romantischen, von Touristen
.) In
lassung
viel besuchten „Karlstale " wurde von Ordensfraucn,
die aus Indien ausgewandert , ein großes Haus er¬
worben und eine klösterliche Niederlassung gegründet.
Stall¬
Ocflinge », 9. Juli . (Seltener
segen .) Eine seltene Ueberraschungwurde der Witwe
Scheuble hier zuteil. Eine Kuh gebar Drillinge . Alle
drei Tierchen sind normal und munter; auch die Kuh
befindet sich wohl.
Sitz .)
Einöv , 9. Juli . (Ein gefährlicher
Eine interessante Beobachtung machte vorige Woche ein
Grenzjäger auf seinem Rundgang . Zwei Raben hat¬
ten sich auf einem Leitungsstamm der Ueberlandzentrale niedergelassen, von denen der eine einen Regen¬
wurm im Schnabel hatte. Sein Partner versuchte nun
diesen zu erhalten. Endlich gelang dies ihm auch. Doch
in demselben Augenblick, als beide sich bemühten,
zischte eine Flamure in die Höhe, eine Rauchwolke stieg
empor und die Knochenreste der beiden Vögel stürzten
zur Erde.
chen gewesen und mochte dadurch mit zu deren Ent¬
schluß beigetragen haben.
So fügte sich vorerst anscheinend alles wohl in¬
einander.
Auch im Geschäft beruhigten sich die Gemüter am
nächsten Morgen allmählich von der ersten Erregung,
die durch die Kündigung an die drei jüngsten Kontor¬
mitglieder erze .gt worden war > Von dem schwatz¬
haften Bureaudiener genährt, halten sich da die wilde¬
sten Gerüchte überstürzt. Man hörte bereits von dem
Schluß des Geschäfts — von Zahlungseinstellung rc.
Als man dann aber am nächsten Morger Selster¬
mann ruhig, sogar mit freier Stirn an die Arbeit ge¬
hen sah, als sich Alfred pünktlich an seinem Pult ein¬
fand und die Kollegen wärmer wie an den Tager vor¬
her begrüßte, als auch Gleichen mit freundlichem Ernst
an ihrem Platz erschien, da sagten sich die Angehörigen
des Geschäfts, daß es wohl nicht so sehr weit gefchl:
sein könne — und sie erblickten bald in der eingetretc
nen Verminderung des Personals eben auch nur eine,-,
der von ihrem Chef mit eiserner Konsequenz durch¬
geführten Schritte zur Ueberwindung der durch Müller
geschaffenen momentanen Schwierigkeiten.
Diese Auffassung ermöglichte es sogar den drei
gekündigten Leuten, ohne Groll und besondere Befan¬
genheit über die schmerzliche Tatsache hinwegzukommen.
Sie sahen darin keine persönliche Zurücksetzung mehr
und gaben sich — wie der Mensch auch das Unange¬
nehme gern zu seinen Gunsten zu wenden sucht —
bald der Hoffnung hin, daß sie vielleicht in einiger
und nicht allzu ferner Zeit wieder in ihre früheren
Stellen eintreten könnten.
8.
Während der Morgenstunden kam Gretchen zu
ihrem Vater und bat um Urlaub zum Besuch Lores.
Der Wunsch wurde ohne ein Wort der Widerrede
bewilligt.
lFortsetzuna folgt.),

Speyer , 8. Juli. Seltene
(
Vögel .) Ueber
seltene geflügelte Gäste in der Pfalz berichtet im „Pfäl¬
zischen Museum" soeben der Dür-kheimer Vogelkundige
Zumstein. So wurde bei Oggersheim ein flügellahm
geschossener Sing -Schwan gefangen; ebensolche Vögel
wurden bei Böhl und Waldsee erlegt. Der Fischadler
wurde am Neuhofer Altrhein gesichtet
. Das sehr sel¬
tene Blaukehlchen wurde im Dürkheimer' Bruch und
am Altrhein beobachtet. Der ornithologische
« Abtei¬
lung der Sammlungen der Pollichia wurde ein ausgestopftes Exemplar des für unsere pfälzische Vogel¬
kunde sehr wertvollen Säbelschnäbler, vor Jahren auf
überschwemmten Feldern bei Lambsheim erlegt, ge¬
schenkte
Ludwigshafen , 9, Juli . (Ein liebevoller
Ehemann
.) Gestern mittag versetzte ein zurzeit
hier wohnhafter Bahnarbeiter seiner Ehefrau, die ihm
von Bochum aus , wo er sie mit ihren vier Kindern
sitzen ließ, gefolgt war , mit einem Spazierstock meh¬
rere Schläge über den Arm, weil dieselbe Geld zum
Lebensunterhalt von ihm verlangte.
Ludwigshafen , 9. Juli . (H i tz s chl a g.) Gestern
erlitt ein 71 Jahre alter Schiffsführer am Ludwigs¬
platz hier einen Hitzschlag
. Beim Fallen verletzte sich
derselbe oberhalb des rechten Auges nicht unerheblich
und mußte ins Krankenhaus ausgenommen werden.

Gmünd , 9. Juli . (Kreuzotter
n.) Die Kreuz¬
ottern treten in unserer Gegend wieder häufig auf.
So haben Gutsbesitzer vom Burgholz in letzter Woche
nicht weniger als drei solcher Schädlinge getötet. Zwei
griffen ihn an, er konnte sie aber mit Hilfe eines
Dienstboten überwältigen. Die Ottern chatten je eine
Länge von säst einem Meter; sie lagerten in einem
Steinriegel aus einer Wiese.

Schwalbach.
5. Sonntag nach Pfingsten.
7 Uhr Beichtgelegenheit, 7stg Uhr Amt mit Predigt
Montag : Jahramt für Anna Scherer geb. Weil.
Mittwoch : Amt für Elis Henninger geb. Weil.
Freitag : hl. M . nach Meinung . .
Samstag : hl. M . nach Meinung.
Samstag : 4 und 8 Uhr Beichte.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

Katholische Gottesdieost -Ordnuug

in Sossenheim
in Sossenheim.
4. Sonntag nach Trinitatis , den 13. Juli 1924.
5. Sonntag nach Pfingsten, den 13 Juli 1924.
IV- Uhr Gottesdienst.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9tzz Hochamt,
Pfarrer Deißmann-SulzbaÄ«
nachm. Ihz Uhr Christenlehre: Jugend und Verborgenheit Jesu.
Nachrichten
:
Mittwoch
Abends
um
8‘/2Uhr übt der Kirchencho
Die Kollekte ist für Kommunionbank, Bänke und Beichtstühle.
Am
nächsten
Sonntag
,
den 20. Juli ist vormiltE
Montag : best. hl. M . f. Karl Becker und Ehefrau Maria
um 8 Uhr Gottesdienst.
geb. Dechent u. best. Amt f. Leonh. Hochstadt, Ehefr. Christine
geb. Schreiber und Sohn Leonh.
Eschborn.
Dienstag : HI. M . n. Meing . u. best. Amt f. Paul Markus
9stz Uhr Gottesdienst.
Kinkel, Ehefrau A. M . geb. Sichel.
Mittwoch : best. hl. M . f. Adam Schlereth u. best. hl. M.
10Vz Uhr Christenlehre.
z. immerwährenden Hilfe.
Donnerstag : best. hl. M . f. Pet . Ant . Roß , Ehefr. Elis.
Sulzbach.
u. Ang. und hl. M . nach Meing.
10 Uhr Gottesdienst, darnach Christenlehre.
Freitag : hl. Messen nach Meinung
Deitzmann, Pfarrer.
Samstag : hl. M . nach Meing.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.

Achtung!
Die drei Frauen od. der
Knabe mit dem Hund, die
gestern vorm, zwischen 10 u.
1(st/z Uhr in der Ludwigstr.
den 10°Markschein aufgehob.
haben, werden gebeten, den¬
selben im Verlag d. Blattes
wieder abzugeben.

Todes=Anzeige.
Schmeizerfüllt machen wir Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung, daß mein lieber Gatte, unser guter Vater, Schwiegervater und
Großvater

Herr

Wilhelm Holste

Freiwillige

im 63. Lebensjahr, nach kurzem schweren Krankenlager gestern vormittag
sanft entschlafen ist.

Feuerwehr

Die trauernden Hinterbliebenen:
i. d. N.: Frau Helene Holste Ww.
nebst Söhnen, Schwiegertöchtern und Enkel.

Wir laden hiermit die aktiv,
und passiven Mitglieder zum

Sossenheim , den 12. Juli 1924.

Familien -Ausflug

Die Beerdigung findet statt : Sonntag, den 13. Juli, nachm. 3 Uhr
vom Sterbehause Frankfurterstraße 7 aus.

nach Cronberg herzlichst ein.
Abmarsch 12.45 Uhr von der

evangel. Kirche. Abfahrt des
Zuges von Eschborn1.30 Uhr
Der Vorstand.

Stenograph .-Ges. Gabelsberger
Mittwoch, den 16. Juli 1924, abends 9 Uhr

autzerordtl. Hauptversammlung.
Wegen der Wichtigkeit wird um vollzähliges Erscheinen
gebeten. Freunde und Gönner des Vereins sind herzlich

willkommen.

Achtung!
Haus - und

Flach mehrjähriger Fachausbildung an der UniversitätsHautklinik, Poliklinik und Röntgenabteilung, zu Frankfurt
a. M. (Direktor: Geheimrat Herxheimer) habe ich mich
in Höchst a. M. niedergelassen als

Spezialarzt für Haut- und HarnKrankheiten

Der Vorstand.

Achtung!

Grundbesitzer-Verein

Da ; ist viel sauberer
, bequemer
und
wirtschaftlicher
als auf dem ruhenden,
schwer regulierbaren Kohlenherd.
Das Gasfeuer
läßt sich, wie es erforderlich
ist, im Nu allen gewünschten Kochbedürfnissen
anpassen . Man braucht es nicht über die
Zubereitungsdauer hinaus brennen zu lassen
und vermag schmackhafter
und nahr¬
hafter zu kochen als auf dem Kohlenfeuer.

Dr. med . W . Born
Höchst a. M., Rathenaustraße(Kaiserstraße
) 6
Sprechstunden : werktags von 11—1 und 3—5 Uhr.
Röntgen- und Lichtbehandlung -

1884 er
Kameradinnen und Kameradeil

Sonntag , den 13. Juli , nachmittags 2 Uhr findet
im Bürgersaal (Gartenstraße) zu Höchst a . M . eine große

öffentliche Protest -Versammlung

Zum Schützenhof

mit sehr wichtiger Tagesordnung , statt . Es ist Pflicht
in Massen zu erscheinen.
Der Vorstand.

Klein=Schwalbach

Radfahrer -Verein \8ty5 Sossenheim
Sonntag , den 13. Juli

Eorsofahren in Hochheim a. M.
Abfahrt vorm. 10 Uhr vom Vereinslokal. Pünktliche
Abfahrt.
Der Vorstand.

Donnerstag Abend 9 Uhr

letzte Zusammenkunft bei StrobelKleinrentner

Prima

Rhein =Weine

und Rentenempfänger

Morgen Sonntag , den 13. Juli , nachmittags 4 Uhr sind^
im Saale des Herrn Scan in Sulzbach eine

-Versammlung
im Ausschank, großes Glas 30 Pfg.

zwecks Gründung einer Ortsgruppe statt. Es wird in diei^
Versammlung Herr Phil . Kinkel-Sossenheim einen Vortrag »vL
die Rentenversorgung halten und dürfte ein zahlreicher BessA
zu empfehlen fein. Auch Eschborn und Schwalbach sollten w"

fehlen.

- Der Vorstands

ft

„Hausrat“
Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein-, Main- und Lahngebiet G. m. b. H.

WIESBADEN :: Luisenstraße 7
Lieferung gediegener

Spar
- u.Hfllfskasse
e.G.m.u.H.
Sossenheim
, Lndwigstrafle 15.
Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.

Am Montag und Dienstag, den 14. und 15. Juli,
nachmittags von 3—7 Uhr sind die Sparbücher für
wöchentliche Einlagen zur Gutschrift der Marken
vorzulegen.

Küchen
-,Schlaf
-n.Wohnzimmer'Huchen
Einrichtungen und Einzelmöbel

Wir sind in der Lage, unseren Mitgliedern

wie : Vertikow, Chaiselogne, Matratzen, Patent¬
rahmen usw. Teilzahlung ohne Preiserhöhung
Teilausstellung in Sossenheim

Schreinermeister Johann

bei

Fay.

-Brennholz

auf Ofenlänge geschnitten , zu liefern. — Be¬
stellungen können beim Erheber und im Büro
angemeldet werden.

Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

Spar -Ein lagen
werden auf Wertbeständigkeit
garaniert.
Wir vergüten für täglich fälliges Geld

15 Prozent

Druckerei K . Becker

Zinsen.

Für Kündigungsgelder besondere Vereinbarung.

Einen halben Morgen Korn
zu verkaufen .

Näheres

Gasthaus

zum Taunus.

Sossenheim, Hauptstraße 126

Der Vorstand.
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Amtliches BekannLmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
-war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
^lrägt monatlich 75 Gold-Psennig frei ins Haus
fleiiefext oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Dresden , 17. Juli . Der ehemalige Kronprinz -von
, der 31jährige Prinz Georg hat in der Kloster¬
Sachsen
in diesem Sommer bevor . Im Monat August wird der
Trebnitz in Anwesenheit der gesamten ehe¬
von
kirche
Nachbarplanet Mars unserer Erde so nahe kommen, wie
Bekanntmachung.
Familie die Priesterweihe erhalten.
königlichen
maligen
2003)
dies in den nächsten 80 Jahren (bis zum Jahre
für den nicht wieder der Fall sein wird . Alle bedeutenden Stern¬
Berlin , 17. Juli . (Von der Katze im Schlaf über¬
Grundvermögenssteuer
^ Die staatliche
-Aoiiat Juli , ebenso 100 Proz . für die Gemeinde , sind warten der Welt rüsten sich, um während der Augustfallen .) In ihrer Wohnnug wurde eine Frau sowie ihr
zum 22. d. Mts . zu zahlen . Nach Ablauf diefes woche die günstige Stellung des Mars zu einer genauen
Untermieter von der Katze im Schlafe überfallen und
Dermins werden für jeden angefangenen halben Monat
durch Bisse und mit Krallen erheblich verletzt. Die Katze
benutzen.
zu
Oberfläche
Erforschung seiner
getötet , da Tvllwutverdacht
0 ^ roS- Zuschläge erhoben.
— Die Arbeitsleistung der Bienen , welcher ein wurde eingefangen und
Sossenheim, den 11. Juli 1924.
besteht.
Die Gemeindekasse. deutscher Naturforscher eine eingehende Untersuchung ge¬
HanHaarmaun . Ans
widmet , zeigt in Wahrheit , wie berechtigt der Volksmund
Der Massenmörder
vom „Bienenfleiß " spricht. Um 1 Kilogramm Zucker n o v e r wird berichtet: Ueber den Falt Haarmann
Gemeinde Sulzbach.
wird auf Grund von Informationen an amtlicher Stelle
aufzuspeichern , müssen die emsigen Tierchen nicht weniger
folgende authentische Darstellung der Haarmann -Afsare
als 7*/.) Millionen einzelne Kleeblumen aussaugen , oder
Bekanntmachung.
gegeben: Am 17. und 20. Mai wurden in der Leine
ungefähr
der
,
Honig
zur Gewinnung von 1 Kilogramm
findet am Dienstag,
Die nächste Mütterberatungsstunde
je ein Schädel gesunden. Der Arzt war sich
erstmals
75 Prozent Zucker enthält , etwa 5600000 Blumen.
den 22 . Juli 1924, nachmittags 2 Uhr im hiesigen Ratzunächst nicht darüber klar, ob es sich um einen männ¬
— Neue Goldstücke . Wie wir von zuiiunv »»^
hause statt.
lichen oder weiblichen Schädel handelte . Die Annahme
erfahren , genehmigte das Neichslabrnett in sei¬ eines Mordes war seinerzeit noch nicht gegeben. Man
Stelle
1924.
Juli
18.
den
Sulzbach,
ner letzten Sitzung den Entwurf eines neuen Münz¬
brachte die Funde mit der Anatomie in Göttingen , mit
Der Bürgermeister .: Saarholz.
gesetzes, das die Prägung von Goldmünzen zu 10 und
der Epidemie in Alsfeld und auch mit Kirchhossdieb20 Reichsmark und von Silbermünzen von 1, 2, 3 und
stählen in Zusammenhang . Die Ermittlungen bl eben
5 Reichsmark sowie von Pfennigstücken von 2, 2, 5,
aber nach jeder Richtung ohne Ergebnis . Am 13. 6.
10 und 50 Pfennigen Vorsicht. Der Zeitpunkt des In¬
wurden dann 2 weitere Schädel gefunden. Von die¬
krafttretens des Gesetzes wird von der Reichsregierung
Sossenheim , >9 Juli
sem Zeitpunkt an überwog die Annahme eines Ver¬
bestimmt.
brechens. Daraufhin wurden die Nachforschungen in
— Ein dreifaches Familienfest . Am vergangenen
— Dis Verzugszuschläge . Der Reichssinanzminisier
homosexuellen Kreisen ausgenommen . Bereits am 18.
Dienstag , den 16. Juli , feierten hier , Kronbergerstraße 3, hat durch eine Verordnung die Verzugszuschläge bei
6. setzte eine scharfe Beobachtung Haarmanns ein.
die Eheleute Herr Wilhelm Farster und Frau Dora geb. nicht rechtzeitiger Zahlung von Einkommen -, Körper,
Zweck war , Haarmann aus frischer Tat zu ertavp .
Am 22. 6. traf Haarmann am Bahnhof einen 15jährJödecke das Fest ihrer silbernen Hochzeit. Gleichzeitig schasts-, Vermögens -, Erbschaft-, Umsatz- und Obli¬
rigen Jungen aus Berlin namens Fromme , Bereits
stierte der älteste Sohn Herr Wilhelm Förster und der gat ', onssteuer mit Wirkung vom 20. Juli herabgesetzt.
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zusammen gewesen. Haarmann brachte den Jungen
Glückwünschen und Geschenken dürfte es denn auch nicht
der Zuschläge zu ändern . Künftig
Satz
den
gemacht,
Wache, um ihn auf diese Weise los zu werden.
zur
noch
nachträglich
gratulieren
wir
gefehlt haben und auch
soll der Zuschlag für «eben angesangenen h lbcn Monat
Zwei Kriminalbeamte unterzogen ihn dort einem ge¬
"uss herzlichste.
2 Prozent des Rückstandes betragen . Die übrigen Benauen Verhör , aus dem sich ergab , daß Haarmann sich
, — Die Sommerferien der hiesigen Volksschule fttmmungen bleiben unverändert , auch die Bestimmun¬ ihm gegenüber gegen § 175 vergangen hatte . Aus
gleich festge¬
gen über die sogen. Schonsnst
wurde auch Haarmann
habe» heute ihren Anfang genommen und dauern
diesem Grunde
halten.
: Am Montag, den 18. August, beginnt der
,, Wochen
Unterricht wieder.
Schießende Kommunisten . Nach einer Meldung
Königsberg wurden zwei Kriminalbeamte , die bei
aus
^ — Mieterschutzverein. Auf das Inserat in heutiger
der einem Kommunisten eine Haussuchung abhalten woll¬
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Reben .) Begünstigt von dem denkbar besten Wetter stehen ten, von diesem beschossen. Dabei wurde ein Krimi¬
j. ~~ Feldschäden durch Schulkinder. Die Landwirte die Reben in allen Gemarkungen vorzüglich, auch die nalbeamter lebensgefährlich in die Brust getroffen.
"Klagen sich über die großen Feldschäden, die vielfach jungen Trauben sind in gedeihlichem Wachstum begriffen.
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Bon der Mosel , 17.
Ein mit zahlreichen Ausslüglern beievier Wogen der
Gemarkung wurde derart zugerichtet, als ob Wildschweine
kein Mensch gestorben,
"arin gehaust hätten. Es ist festgestellt, daß die Kinder Alken ist seit mehr als Jahresfrist auf
Centovalli -Bahn stürzte eine Böschung hinab , und zwar
den guten Alkener
in der Nähe von D o m o d o s s o k. Von 85 Per¬
während der Schule, in der sie sich entschusdigen, diese eine Tatsache , die man allgemein
zählen über 80
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— Schweres Sittlichkeitsverbrechen in Schwalbach.
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/lrn 2. Juli wurde an einer 8jährigen Schülerin , nach¬
Zur Sicherung der land¬ tersburg sind mehrere deutsche Ingenieure und Archi.
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Äschaffenburg
ts " sie aus der Ortschaft Schwalbach von einem Un- wirtschaftlichen Ernte sind aus die Dauer von 4 Wochen
tekten eingetroffen , um sich über die Vorkommen von
"Kannten nach dem etwa l0 Minuten entfernten FeldMarmor und Granit - im Olonezgebiet (Nordrußland)
öffentliche Tanzunterhaltnngen im Regierungsbezirk Unterzu orientieren . Wie die Petersburger Blätter Mitteilen,
^9 Schwalbach -Sossenheim verlockt war , ein schweres franken verboten.
prophezesihen die deutschen Sachverständigen den olonez^stitlichkeitsverbrechen verübt . Der Täter wird als etwa
) Bei schen Vorkommen der oben genannten Steinarten ein:
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Babenhausen
^^gfest zum erstenmal gemeinsam von Turnern , Säugern
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tende Schäden angerichtet. Die Hagelkörner lagen dort
^F "l9edessen sind die Preise , die man an der stellenweise etwa 20 Zentimeter hoch und haben Gär¬
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Quadratkilometer kommen 190000 Menschen
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Gemeinde Sossenheim.

— Ein astronomisches Ereignis ersten Ranges steht
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Aus Muh und Feen.

Lages-llehsrfichi.
— * Nachdem über die Abfindung der Länder in
der Eijenbahnfrage keine Einigung erzielt werden
konnte, ist die Finanzministerkonferenz erg-^ nisios ver¬
tagt worden. Die Verhandlungen sollen demnächst
fortgesetzt werden.
— * Gegenüber den Behauptungen Berliner Blätter,
daß die Negierung vom Reichstag ein neues Ermäch¬
tigungsgesetz fordern werde wird von zuständiger
Stelle daraus hingewiesen, daß es sich hierbei um ein
Einführungsgesetz handelt, durch das die Regierung nur
cas Recht erhalte, die angenommenenGesetze zum Sach,
oerständigengutachtenzu einem bestinlinten Termin in
Kraft zu setzen.
— * Bezüglich der englischen Meldung, nach welcher
Deutschland in Rom und Washington eine Konferenz
nit Deutschland angeregt hat, will die „Voss. Zeitung"
erfahren haben, daß eine derartige Anregung gemacht
aiorden ist, jedoch nur halbamtlich an alle Alliierten.
— * Die erste Sitzung der Londoner Konferenz war
nicht öffentlich. Die englische Regierung und auch
Amerika treten für eine Einschränkung des Verkehrs
der Delegierten mit der Presse ein. Diese Frage dürfte
Verhandlungsgegenstand der Konferenz werden.
— * Nach einem Funlspruch aus London tauchen
in Kreisen der Konferenzteilnehmer bereits Vertagungs¬
gerüchte auf. Es steht zu erwarten, daß die Konferenz
nach drei- bis viertägigen Verhandlungen vertagt und
später in Paris oder Brüssel fortgesetzt wird.
— * Das „Daily Chronicle" schreibt, Mac Donald
habe eine sehr starke Karte, die er auf de.r Konferenz
cmsspielcn könne. Frankreich wolle Geld und müsse es
haben, da sonst der Franc bald in vernichtender Weise
fallen werde. Frankreich könne Geld aber nur durch
Amerika und England bekommen, und die Stellung¬
nahme der öffentlichen Meinung in beiden Ländern sei
im Dawesbericht klar wiedergegeben.
— * Die Repko ernannte das amerikanische Mitglied
des SachverständigenausschuffesOwen Uoung zu dem
im Sachverständigenbericht vorgesehenen Sachwalter
für die Reparationszahlungen.
— * Zuverlässigen Nachrichten zufolge hat die ernste
Entwicklung der brasilianischen Revolution die ameri¬
kanische Regierung veranlaßt, d e Entsendung von
Kriegsschiffen nach dem Hasen von Santos in Erwä¬
gung zu ziehen.

Vor verschlossener Tür.
Zu der handelspolitischen Situation
Deutschlands.
Von Dr . H. Westenberger
Berlin
(
.)
Solange Deutschlands Export von dem Anreiz der
Fnslation lebte, sind die handelspolitischen Fesseln, die
der Versailler Vertrag Deutschland auferlegt, weniger
fühlbar gewesen. Erst nach der Stabilisierung sah die
deutsche Exportindustrie, daß ihr der Weltmarkt unter
normalen Verhältnissen versperrt ist. Noch nie hat die
deutsche Exportindustrie solche Anstrengungen gemacht,
Auslandsaufträge hereinzubekommen
, wie in den letz¬
ten Monaten. Aber zu ihrem Entsetzen muß sie be¬
merken, daß eine Konkurrenz auf den Auslandsmärkten
in einem erschreckenden Umfange unmöglich geworden
ist. Diese Tatsache kommt in einem Passivum der
Handelsbilanz von 1308 Millionen Goldmark in den
ersten fünf Monaten dieses Jahres zum Ausdruck.
Merkwürdig ist nun, daß man die mangelnde Wettbe¬
werbsfähigkeit in der Hauptsache in der Ueberteuerung
der deutschen Waren sucht, als deren Ursache man die
Steuerbelastung und eine unproduktive Organisation
der Betriebe vor allem ansieht. Man scheint dabei
aber viel zu wenig beachtet zu haben, daß die auslän¬
dische Produktion auch mit höheren Steuern und
höheren Löhnen belastet ist, und daß die Preise aus
dem Weltmarkt allgemein erheblich gestiegen sind. Die
anderen Länder können Deutschland heute aus dem
Weltmarkt vor allem deshalb aus dem Felde schlagen,
weil Deutschland sich nicht in Handelsverträgen die
gleich günstigen Absatzbedingungen hat sichern können,
und weil Deutschland vielfach sogar durch Ausnahme-
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53. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
Hofmann selbst war um eine Truhe beschäftigt.
Man sah auf den ersten Blick, es war ein Sarg . Das
hinderte ihn nicht, bei der Arbeit sein heiteres Lied zu
singen.
Die beiden Mädchen standen eine Weile am Zaun
und beobachteten das frische, fesselnde Bild.
Sie hätten wohl noch länger gestanden, wenn sie
nicht der Hund entdeckt hätte und durch das Gras laut
bellend hergesaust wäre.
Da sah auch Hofmann von seiner Arbeit aus und
gewahrte die Zaungäste. Er legte den Hobel weg,
klopfte sich die Späne vom Brustschurz und trat an den.
Gartenrand.
„Das ist allerdings mehr, als ich erwarten konnte,"
rief er fröhlich und streckte die Hand' heraus. „Sapperlotl Das hält ' ich nicht vermutet."
„Mutter!" wendete er sich lachend an die Greisin
unter den Bäumen. „Da schau nur , wer zu uns
kommt. Die stolze Elsa von Brabant selber und noch
ein edles Nitterfräulein !"
„Sie müssen schon entschuldigen," erklärte er, wäh¬
rend er die Gartentür öffnete und den an den Gästen
empors ringenden Dackel abwehrte, „so haben wir Sie
nämlich immer genannt wegen Ihres schönen Gesan¬
ges, dem wir oft zugehört haben. Denn der ruhige
Abend hat Ihre helle Stimme da herübergetragen zu
uns ."
Sie waren eingetreten, und auch die Mutter Hof¬
manns hatte sich genähert; sie jammerte: „Ach Gott!
Ach Gott ! Und jetzt das Unglück
! Grad ' wenn man
so singen kann und mit so einem weichen Herzen, wie' s
immer aus dem Gesang herausgeklungen hat, tut
einem so was doppelt und dreifach weh!"
„Laß nur, Mutter, " wehrte ihr der Sohn . „Das
yZZ: c";:*yi; :f :r gut und reckt werden. Wenn man

geietze von oer Konkurrenz ausgeschlossen wird .

Die;
scheint viel wesentlicher zu sein, als die Ueberteue¬
rung, die gewiß nicht zu unterschätzen ist, die aber bereits zum Teil durch schärfere Kalkulationsmethodev
beseitigt werden konnte. Nicht zu beseitigen ist vor¬
läufig aber die Tatsache, daß Deutschland in keinem
Handelsvertragsverhältnis mit seinen wichtigsten Kun¬
den siebt. weil diese, nämlich die alliierten und assoeiicricn Staaten , die eins:tilge Meiste eg linst igung in
Deutschland genießen und infolgedessen gar lein InterA.e daran haben, Deutschland in einem Handelsver¬
trag Vorteile emzuräumen, ja, es sich sogar leisten
linnen , die einseitige Meistbegünstigung in Deutsch¬
land anszunutzen und gleichzeitig Anti-Dumping-Maßuahmen gegen die deutsche Einfuhr trotz der Stabili¬
sierung in Deutschland ausrecht zu erhalten.
Zu diesen Ländern, die die einseitige Meistbegün¬
stigung aus Grund des Versailler Vertrages genießen,
gehören Aegypten, Belgien, Bolivien, Brostlien, Frank¬
reich, Griechenland, Großbritannien mit seinen sämt¬
lichen überseeischen Besitzungen, Guatemala, Haiti,
Honduras, Italien , Japan , Jugoslawien', Luba, Li¬
de ia, Marokko, Nicaragua, Panama , Peru , Portugal,
Rnlmätticn, Siam , die Tschechoslowakei und Uruguay.
Sind die meisten dieser Länder während des Krieges
und der Nachkriegszeit zu Zollsystemen übergegangen,
die an sich schon die Einfuhr beschränken
, so sind sie
für Deutschland vor allem dadurch unzugänglich ge¬
worden, weil diese Staaten zum Teil unter sich Han¬
delsverträge abgeschlossen haben, durch die die hohen
Zollmauern fiir den gegenseitigen Verkehr der betreffen¬
den Länder erniedrigt werden. Deutschland, das der¬
er tige Handelsverträge nicht abschließeu tonnte,
wird
aus diese Weise automatisch ausgcschaltet.
Die Verhältnisse in den übrigen Staaten liegen
nicht viel günstiger. Die Schweiz und Spanien erheben
sür deutsche Waren Valutazuschläge, die einen Wettbe¬
werb ausschließen. Mit beiden Ländern schweben Ver¬
handlungen, doch ist zurzeit nicht zu übersehen, ob es
den deutschen Unterhändlern gelingt, wesentliche Vor¬
teile herauszuschlagen. Mit Schweden sind wir ohne
Vertrag, der einzige Vertrag aber, der Deutschland die
gegenseitige Meistbegünstigung einräumt, der Hantz-üsvertrag mit den Vereinigten Staaten , der am 8. De¬
zember 1923 unterzeichnet worden ist, ist noch nicht
ratifiziert. Mit Rußland , dessen Aufnahmefähigkeit insolge der innenvolitischcn Verhältnisse und des Außen¬
handelsmonopols beschränkt ist, sind die Wirtschaftsbe¬
ziehungen zurzeit infolge des deutsch-russischen Konflik¬
tes abgebrochen.
So ist das Bild der handelspolitischen Beziehun¬
gen das denkbar schlechteste
. Und es ist leider keine
Aussicht vorhanden, es zu bessern, solange die einsei¬
tige Meistbegünstigung des Versailler Vertrages in
Kraft bleibt. Bis zum 10. Januar 1925 wird die
deutsche Industrie .einen harten Kampf ans dem Welt¬
markt zu führen haben. Es ist ein Kampf mit un¬
gleichen Waffen und deshalb mit den bescheidensten Erfofgoussichten
. Um so dringender muß man aber die
Forderung erheben, daß nach dem 10. Januar 1925
Deutsckland mit gleichen Waffen und unter den glei¬
chen Bedingungen in den internationalen Wettbewerb
eintretcn kann. Das ist nur möglich durch den Ab¬
schluß von neuen Handelsverträgen auf der Grundlage
der gegenseitigen Meistbegünstigung.
Bedauerlich ist es nun, daß die neuen Handels¬
verträge nickt bereits auf Grund des neuen deutschen
Zokltari's abgescklossen werden können. Aber er ist
nach der Auffassung eingeweihter Kreise bjs zum Jahre
1925 nicht fertigzustellen, obwohl er im Tarisschema
bereits vorliegt. So bleibt nichts weiter übrig, als
vie neuen Handelsverträge auf Grund des alten Ta¬
rifs, e'Jü . mit neuem Tarisschema, abzuschlietzen
. Man
muß sich ernstlich fragen, ob die SchwierigHeiten
, die
einer baldigen Fertigstellung des neuen deutschen Zoll¬
lariss entgegenstehen, tatsächlich unüberwindlich sind,
denn es ist klar, daß jede Lösung ohne neuen Tarif
einen mehr oder weniger provisorischen Charakter
tränt. Ganz unabhängig aber davon, ob der neue Zoll¬
tarif bis zum 10. Januar 1925 fertiggestellt werden
kann oder nicht, ist an der Forderung festzuhalten, daß
bis zum 10. Januar 1925 wenigstens mit den wich¬
tigsten Ländern neue Handelsverträge zustande kommen.
Es bedeutet für die deutsche Volkswirtschaft schon ein
bedauerlickes Opfer, daß bis zum nächsten Jahre keine
besseren Auffenbandelsbezielmnaen aeschaffen werden
jung ist und wenn man den rechten Mut hat und nicht
ausläßt und arbeitet!
Sehen Sie , nur arbeiten muß man! Das Hilst
aus allem heraus, denk ich mir ! Ich bin nie fröh¬
licher als bei der Arbeit — sogar," setzte er entschul¬
digend lei , „wenn ich so was zu arbeiten habe!"
Er deutete auf den Sarg und warf 'seinen Schurz
darüber.
Der hinkende Gesell hafte inzwischen eine Bank,
die am Hause stand, von dort mitten in den Garten
getragen und für die Mädchen hingestellt. Er brummte
einen Gruß und ging dann wieder an seine Arbeit.
„Ich möchte Ihnen herzlich danken," sagte Lore
und reichte dem Meister die Hand, „für gestern und
heute! Ich schäme mich fast vor einem Mann wie vor
Ihnen , daß ich so schwach geworden bin."
„Hm," sagte er und behielt einen Augenblick ihre
Hand in der seinen. „Das war halt doch ein bißl
viel für so einen seinen, kleinen Singvogel. Da Hab'
ich mir gedacht: „Bringst ihn heim in sein Nest, dort
wird er sich schon wieder erholen." Und Gott sei
Dank, es geht ja wieder — das freut mich recht."
Er schaute sie mit Hellen, sonnigen Blicken an.
Dann krach er mit einer fröhlichen Armbewegung zwei
vcn den schönsten Aepfeln aus den überhängenden
Zweigen und reichte sie den Mädchen: „Eigenbau, das
einzige, was ich Ihnen bieten kann!"
„Sie haben uns und insbesondere mir selbst," sagte Lore, „schon in reichstem Maße das Beste ge¬
boten, was ein Mensch dem andern überhaupt geben
kann — etr. mitfühlendes Herz. Die Welt ist doch
gerade daran so arm. Wenn ich nur wüßte, wie ich.
es Ihnen ein
klein wenig vergelten könnte."
„Fräulein
ller! Fräulein Müller ! Sagen Sie
das nicht noch einmal — sonst nehme ich Sie beim
Worte!"
> tz ■ ■i i '-M" i£ l
„Ich wüßte nichts, was mich mehr freuen würde,
Herr Hofmann. Womit könnte ich mich denn auch nur
im aeri!" '!en erkenntlich zeir.cn?"

rennen. Damit muß man sich absindcn. Aber nntel
keinen Umständen dürfen derartige schlechte AußenhaU'
oekSbediuguugen mich einen Tag länger als notwendig
bestehlen bleiben. Man wird als selbstverständlicha>>'
nehmen dürfen, daß die verantwortlichen Stellen , f1®
der großen Verantwortung bewußt sind. Angesicht
der Riesenarbeit aber, die zu leisten ist, und im E
blick auf die Tatsache, daß für diese Arbeit nur ftass
Monate noch zur Verfügung stehen, ist man zu ernstst
Sorge berechtigt. Da die Exportfrage heute und ^
Zukunft die Lebensfrage Deutschlands ist, gibt es kew°
wichtigere Ausgabe, als die beschleunigte Herstellung
eines neuen Handelsvertragssystems, das Deutschla^
die bisher verschtossienen Türen im Ausland wieder
öffnet.

Die fünf PuitftLs.
P .'.N", 16. Juli . Gehen hat die Re arai'wN^
foi)imi ;;u ;i sich mit der Frage Cefa-.t, wa n der ®a'
wes plan als ü.m Deutschland auZgesührt beiia.Tut
den könne. Hiernach gelangte die Rcparatiors .'omnnü
sion nach langen Verhandlungen im Lause des gcsir
Abends zu einem offiziellen Beschluß, der, wie es b.i
sofort nach London übermittelt wurde. Trotzdem ^
genaue Wortlaut des Beschlusses noch nicht ossi.i ll l'e'
lannt
wurde,
verlautet
über
den
Jnh ^,
daß die Reparationskommission erst dann »die csiizie^
Festellung treffen wolle, daß Deutsch and das Guta^
ten zur Ausführung gebracht Haie, wenn folgende 0
Punkte erfüllt seien:
1. Beschaffung der Goldnotcntzank.
2. Gründung der deutschen Neichseisenbahnsellschaft.
3. Organiation des Systems der Jndusir ear>>'
gationen.
4. Uebornahme der Eisenbahn- und Jndilst .ieobu
gationen.
.
5. Plazierung der auewl.rftgen Anleihe v. n 60»
Millionen.
Nach dem „Peiit Parisien" hat sich nam .n lich
dem letzten Punkt eine lebhafte Disaissie-n enmwckeU
,^
oer englische Delegierte erklärte, daß die Uuiervrrngu>'i!
V.r Anleihe gefährdet, ja vielleicht unmeglich sei, n
nicht vorher die wirtschaftliche Einheit Deutschland
wftdertzergcstetttsei.

Me Einberufung des Reichstages.
letz
» Berlin , 16. Juli . Der WiederzusuilmeUlri^
des Reichstages, der fiir den 22. Juli vorg gehen
bt-rfie, wie wir aus parlamentarischen Krei.en ersahrü''
noch weiter hinauögeschobcn werden. Tie Reich
ruug hat vorläufig die Entscheidung getroffen, daß &1‘
Einbringung der Gesetze zum Sach.'er,r...u.digen-G:.K-ch!
icn erst daun erfolgen kann, wenn sich die Parteien ^
einer Grundlage geeinigt haben, die eine Amiah»''
der Gesetze ermöglichen. Nach Auffassung des Reichs
kabinetls würde eine Ablehnung durch den Reick Sieg f*
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, daß es veJ
sein würde, das Parlament auszul.sen, veoer es r
einer Abstimmung kommt.
In den parlamentarischen Kreisen wird mhgetei','
eaß der auswärtige Ausschuß des Reichi.tc.ges sür .W
nächsten Wochen in ständiger Bereitschaft stehen
um sich jeweils von der Negierung über den Ganz
Verhandlungen unterrichten zu lassen. Nach wie v-l 'l
es sehr unwahrscheinlich
, daß die Gesetze zum Sach
stänbigen-Gutachten atz gelehnt werden sollten. NcUft'
Vings wird erklärt, daß der Reichstag Programm l'i'f
bis spätestens am 10. August die Gesetze verabschied
haben wird , so daß er nicht mehr als vierzehn
zur Beratung der Entwürfe zur Verfügung Halen wl1®'

Dr. Schacht

in

Papis.

Berlin,
16 . Juli . Nach einer Drahtung ein^
Nachrichtenagentur aus Paris habe der R .ichsbankpra
sident Dr . Schacht in den letzten Tagen in Paris 0®
weilt, wo er eingehende Besprechungen mit den ^f1.
schiedensten Stellen hatte und mit diesen die Sratm^
der neuen Goldbank erörterte. Es verlautet, daß D-'
Schacht seine Anwesenheit in Paris dazu bcnuft ha^ '
mit den französischen Delegierten kür die Londoner Ksh
„Damit, daß Sie mir, daß Sie uns allen,
wir hier beisammen sind, wenn Sie wieder einmal )
weit kommen, ein kleines Lied singen. Ihre ltt''
Stimme wäre der schönste Lohn, den ich mir denn'
könnte."
,
„So weit," antwortete sie versonnen, „ich mci>y
so weit, um einem guten Menschen eine bescheiden
Freude zu machen, müßte man immer sein. Ich
nicht so egoistisch in meinem Schmerz, daß ich (ffa".
den möchte, die ganze Welt müßte nun mit mir uv
so lange es mir gefällt, Trübsal blasen. So er
wunderbarer Morgen, wie der heute, ist ja zum
gen und zum Liede wie geschaffen
, und mein seluu
Vater hat an solchen Tagen auch schon immer in alle
Frühe mich gebeten: „Geh, Lore, sing' was , darm
der Tag gut angeht!"
,
Sie neigte den Kopf zurück und legte ihn irve
die untergebreiteten Arme aus die Banklehne.
So in das grüne Blätterdach und den durchs« ^
nenden Himmel hinaufblickend
, summte sie ganz ie’L
ein wehmütiges Lied, das sich wie der veriräuR
Morgengesang eines der Wipfelbewohner da oben ^
hörte.
M
Der Meister lehnte, die Arme verschlungen, an dev
Sarge . Seine Mutter stand neben ihm und der
hatte sich zu ihm gesetzt mnd schaute mit klugen Auge
still und artig zu der Sängerin auf, als ob auch *
etwas davon verstände.
,,
Heiner, der Gesell, hatte Leimtopf und Pinsel ve
seile gelegt und sich ins Gras gesetzt.
So horchte alles mit Andacht der stillen Weise
die freie Natur leuchtete dazu von dem Glanz "
höher und höher steigenden Sonne .
^
Das Lied klang in weichen, sanften Tönen a^ff'
unv die kleine Menschengruppe
, die ihm gelauB'
blieb stumm im Nachgenuß des Gehörten.
Sie lehnte sich gegen den Baum, breitete die Arw
aus, atmete tief und setztLm .
‘

L
vor deren Abreise ebenfalls in Ven>indung zn zcyieoei stnv unv vie vorgesehenen Organe ihre Tätigkliok
?
ihnen über die deutschen Verhältnisse Ans- keft beginnen können. Was die neue deuksche Goldno¬
tenbank sowie die künftige Reichseisenbahngesellschaft
fbrprf*u kleben. Als vorläufiges Ergebnis dieser Ve, so hat die Reichsregierung die Vorarbeiten be¬
"ttgen könne die Tatsache verzeichnet werden, daß bezrifft
reits beendet, so daß beide Organisationen unmittelbar
W' deutsche Vertreter der Kriegslastenkommission Dr.
nach der Annahme der Gesetze ihre Wirksamkeit aus¬
eyer sich nach London begebe, um während der Kon..
"ä sich eventuell zur Verfügung der Konferenzm chte nehmen können

Kosten des Kleides, und bei der weiten Kleidung ver¬
birgt der Rock die Figur des Körpers, indem er sich
selbst mit der seinigen ausbläht und seine Trügerin
zu seinem bloßen Träger herabsetzt
." , ,
H. St.

„Seife

außer jeder

Konkurrenz
."

Eine Fabrik seit 5 Jahren bestohlen.
Eine
große Berliner Seifenfabrik ist durch drei unVotkswirischafi.
L) ie allierien GchMsn.
getreue Angestellte aufs schwerste geschädigt worden.
* Die
Elektrizitätsversorgung
In der Gegend des Rosmthaler Platzes vertrieb eine
" r i Z, 16. Juli . Eine französische Nachrichten- Bayerns
hat vor kurzem eine wichtige Etappe er¬ Frau Kowalk, die früher
war und jetzt
-A.-G. hat letzt ihr großartiges in der Gegend ein großes Auswärterin
dg- 'vr berichtet aus Washington, es werde hartnäckig reicht. Die Bayernwork
Haus führte, alle möglichen
Programm zur Versorgung ganz Bayerns dnrchgeführt, Seifen und Seisenpulver
cum, Frücht verbreitet , daß die französische, vielleicht
. Vor ihrem Laden prangte
x.,.^ vie italienische Regierung sich mit Staatssekretär seit die große Umspannungsstation München vollende! ein Schild: „Seife außer jeder
Konfurrenz
!" Und in
d, 6hes und Staatssekretär Mellon in Verbindung fetzen ist. Es besteht jetzt im Lande ein Ring von Hochspan¬ der Tat: sie gab die Ware weit billiger als die De¬
nungsleitungen
für
100 000 Volt, der durch die Umspan- tailgeschäfte ab und versorgte das ganze Straß mvtertel
iitip
* !1? während diese sich in Europa aufhielten, um
o>/ c•französische
.
nuugsstationen München
, Landshut, Regensburg, Am- auf diese Weise.
und italienische Schuld hei den
^EUligten Staaten zu verhandeln. Die Verhandluu- berg, Nürnberg und Meitingen begrenzt wird. Von die¬
Die Geschäfte
sich darüber bei der Kri¬
»s,. wllen nicht eine Herabsetzung der Schuld zum Ge- sem Ring aus führen dann Leitungen zu allen anderen minalpolizei. M .nbeschwerten
jjsw^ud haben, sondern vielmehr eine Verständigung Stromnetzen und Umspannungsstastonen Bayerns, so im Bunde mit einemermittelte jetzt, daß Frau Kowalk
Fahrstuhlführer Linde, ftner Ar¬
daß alle Elektrizitätswerke des Landes sich gegenseitig beiterin Schneider
iy.:1 die Erleichterung der Jahreszahlungen. Praktisch
und einer Aufwärterin Rümmer,
aushelfen können. Sogar die benachbarten Ge.ietc war,
»an - öie- allerdings eine beträchtliche Herabsetzung
Angestellte der Seifenfabrik gewesen sind.
lich ziehen. Andererseits habe das amerikanische
Preußens, Württembergs und Oesterreichs können ver¬ Diese die
drei
haften Gelegenheit, während der Arbeitszeit
Schatzamt den Plan aufgestellt
, in dem die Möglich- sorgt werden oder ihrerseits aushelsen, wenn im baye¬ große Mengen von Seesen, Lichter rc.beiseite
zu legen,
rischen Netz Störungen eintreten
den»feschen wird, die interalliierten Schulden bei
. Das Gehirn des gan¬ die sie dann nach Betriebsschluß in Rucksäcken
,
Kinder¬
itr gereinigten Staaten einschließlich der sranzösischen zen Systems ist die Münchener Anlage. Von hier aus wagen und zuweilen auch in Gespannen zu Frau
Ko¬
wird die Verteilung geregelt, wird der Betrieb milden walk schafften.
,i^6esamt in einem Zeitraum von 30 Jahren zn amor-r-;, °n, trotzdem das Abkommen mit England eine angeschlossenen Stromlieferanten vermittelt, werden bei
’v ÖOitßS
'viji von 60 Jahren Vorsicht.
Störungen die Kolonnen alarmiert und die nötigen An¬ dig Die Arbeiterin Schneider hatte sich dann selbstän¬
gemacht und sich ein Geschäft in der Rosenthaler
ordnungen getroffen
. Der diensthabende BctriebsingeStraße
eingerichtet
, in dem sie die gestohlenen Waren
uiem kann jederzeit auf einer Tafel das ganze Netz verkaufte
. Hier wurden jetzt zwei Automobilftchren,
überschauen
,
da
die
unter
Dis Krise übermm-en.
Strom stehenden Leitungen die ebensalls aus der Fabrik stammten
, beschlagnahmt.
aus ihr beleuchtet erscheinen
. Jede Stromunterbrechung
Sie wir aus ma geecnen
Die
ganze
der a'1Berlin , 16. Juli.
Gesellschaft
wurde
verhaftet
. Außerdem
wird
infolge
Erlöschens
der
Beleuchtung
sofort
bemerk¬ konnten noch 20 Hehler
Legierung
nahestehend Kreisen erfahren
dos fs
-^nierung nahestehenden
ermittelt werden. Es wurde
, hatsch
bar.
Diese
zentrale
Kommandantur
ist
die
einzige
An¬
Reichskabinett entschlossen
, seine Politik zum Sachfestgestrllt
, daß die Bande seit 5 Jahren die Fabrik
!.PNdigen-Gutachten nunmehr bis zum Abschluß du ch- lage dieser Art in Europa.
schädigte und auf diese Weise für viele tausend Gold¬
,.' wbren. Die außerordentlich schweren Beden en, die
mark Beute gemacht hatte.
der letzten Besprechung zwischen Macdona
.ld und
Wie
kleidet
sich
eine
Dame schön?
>
innerhalb der deutschen Regierung gegen die
Ein Schiller
- Interview.
Winke und Ratschlage.
>yy
"führung der gegenwärtigen Außenpolitik en stauben
ttirftf 11
, können jetzt als überwunden gelten. Es kmn
In der heurigen Zeit ist es sehr beliebt geworden,
Wie,erhält
man Tischbutter
frisch?
de? ^Keleugnet werden, daß insbesondere der Minis er daß die Zeitungen ihre Leser über diesen oder jenen Tischbutter kann man sehr lang frisch erhalten
, wenn
der, Auswärtigen, Dr. S t r e s e m a n tr, noch in der Gegenstand
, der gerade die Gemüter besonders erregt,
man in folgender Weise verfährt: Man knetet die
Tin "5^ en Woche entschlossen war, aus der schw er ger dadurch unterrichten
, daß sie eine prominente Persön¬ Butter mit einem hölzernen Löffel so lange, bis sie
tCtt
‘^ üon die Konsequenzen zu ziehen und dem gesim- lichkeit
, deren Ur.eil dann als der Gipfel aller Weis¬ keine Milch mehr absondert
. Dann wäscht man sie
d„,.ß!" lchskabinett nahezulegen
, die Gesese zum Sack- heit gilt, „interviewen". Einer unserer Mitarbeiter schnell mit frischem Wasser und vermischt sie mit Salz,
^.sbandigen
-Gutachten nicht dem Reichstag vorzuleaen. hatte die Ehre, eine längere Unterredung mit — Schil¬ auf ein Pfund etwa 10 Gramm. Nachdem man einen
hätte bedeutet
, daß ein Nüe'tritt des gegenw rti- ler zu haben. . . Du staunst! Aber es kommt noch Steintopf gründlich mit Wasser gereinigt und ihn hat
Kabinetts unvermeidlich gewesen wäre.
besser. Der Dichter hatte nicht nur die Freundlichkeit, erkalten lassen, bestreut man ihn inwendig mit Salz u.
.fl’ e neue Wendung in der Regierungspolitik ist unserem neugierigen „Interviewer" über alle mög¬ drückt dann die Butte .-. öglichst fest hinein, sodatz keine
zurückzuftthrcn
, daß die Frage der Hinzuziehung lichen ästhetischen Dinge in seiner geistreichen Weise Hohlräume entstehen
, oenn ftde Luftzelle würde das
h,? uch!ands zur Londoner Konferenz und der Mitwir- Auskunft zu erteilen, sondern ihm auch aus die etwas Ranzigwerden der Butter beschleunigen
. Ans die But¬
un der Durchführung des Gutachtens sich aui dem verfängliche Frage: „Wie kleidet sich eine Dame schön
?" ter lege man ein nasses leinenes Tuch, worüber man
einer günstigeren Lösung. befindet. Auf Grund in einem längeren Brief zu antworten und seine An¬ entweder eine Schicht Salzwasser von etwa 2 Finger
Reichskabinett zugegangenen Mitteilung der sicht in seiner bekannten feinsinnigen Art eingehend zu
Höhe (% Liter Wasser und 20 Gramm Salz) oder eine
fx,M'len Botschafter in London und Pa is fern h Ute begründen. Sein Urteil ist von um so höherem Wert solche von gestoßenem Salz oder gestoßenem Zucker von
uno Gewicht, als seine Kompetenz als „Sachverständi¬ etwa einem Finger Höhe schüttet
'"Mrt werden, daß, eine
Ausschaltung
. Solche Schichten
oen' ^.f chl a n d s an den maßgebenden Entsch idua- ger" aus dem Gebiete des Schönen wohl kaum um¬ schließen die Luft von der Butter ab und erhalten sie
stritten ist. Dabei muß nachdrücklich betont werden, frisch und schmackhaft
. Nimmt man etwas Bmter
ist " i cht mehr in Frage
kommt. Vielme r daß
sein Sachverständigen
-Gntachten nur als Ganzes dem Topf heraus, so streicht man sie wieder glftt
.Bestimmtheit damit zn rechnen
, daß die Fr. ge
in, Wiederherstellung der deutschen Wirtschaftseinheit angenommen werden darf und in dem „Rock", von tut die Schicht wieder darüber.
Lene das Gutachten allgemein spricht
, auch der moderne
lerx,Allsten Einvernehmen mit Deutschland von der ? cn- der
Gegen
die Fliegenplage.
In der heißen
Damenwelt eingeschloffen ist.
i>>»,a geregelt werden wird. Die neuerliche UnerreJahreszeit gehören die lästigen Fliegen . vielfach zu den
„Wann sagt man wohl, daß eine Dame schön ge¬ übelsten Plagegeistern. Für die Hausfrau sind sie in¬
Äjüs' die Botschafterv. H o e s ch mit dem französischn
iheg
- iwrpräsidenten hatte, ergab, daß die französische kleidet sei?" nimmt der Dichter die Frage unseres Mit¬ sofern von besonderem Uebel, als sie überall die Spu¬
zu, »i .vvg gegen die Einreichung deutscher Vorschläge arbeiters auf und gilt darauf in einem seiner Briese ren ihrer Anwesenheit zurücklassen und als die übelsten
b^y-iuckgghe der deutschen Wirtschafts
- und V-rval- folgende klassische Antwort: „Wenn weder das Kleid Bazillenträger sich auf die Nahrungsmittel setzen. Zur
eigxy
.Meit nichts einzuwendcn-habe. Obwohl b'e durch den Körper, noch der Körper durch das Kleid Bekämpsu
-rr .der Fliegenplage werden Fliegenfänger
?'lUt4l* en Schwierigkeiten ers auf der Konferenz selbst an seiner Freiheit etwas leidet . . . In der ästheti¬ allerlei Art empfohlen
. Gut bewährt sich neben ande¬
schen Welt fordert auch der Rock
, den ich aus dem rn Avwehrmit'.eln, die oft einen wenig erfreulichen
tt dürften, wird gegenwärtig von offiziös,! Seiie
iiierüs,
'
die Beunruhigung in den deutschen Re- Leib trage, Respekt von mir für seine Freiheit, und Anblick gewäyren, folgendes Hausmittel: Man gießt in
tisch
„,,k>.skreiscn nach dem Abschluß der letzten diploma- er verlangt von mir, gleich einem verschämten Be¬ eine flache Schale etwas Milch, bestreut diese noch mit
dienten, daß ich niemanden merken lasse, daß er mir etwas Zucker und :
, n Aktionen sich stark gemildert hat.
eine
Formalin, das man
dient. Dafür aber verspricht er mir auch, seine Frei¬ in der Drogerie erhält, hinzu.Dosis
Die Fliegen werden von
heit so bescheiden zu gebrauchen
, daß die meinige »er Milch stark angezogcn und von dem Formalin benichts dabei leidet, und wenn beide Wort halten, so aubt und aelälwit.
Das
es
wird die ganze Welt
, daß ich schön angezogen
Berlin , 16. Juli . Nach den in Ber in vorlie- sei. Spannt hingegen sagen
der Rock, so verlieren wir beide,
Meldungen ist mit einem Inkrafttreten des Cach¬
der Rock und ich, von unserer Freiheit. Deswegen sind
es ^ '6en-Gutachtens frühestens in der zweiten Hälfte a.le ganz enge und ganz weite Kleidungsarten
gleich
SlUav
^ onats August, wahrscheinlich aber erst Ende wenig schön
, denn nicht zu rechnen
, daß beide die aller Art für Behörden , Vereine und Private liefert
^irkm®u. rechnen
. Das
soll erst dann in Freiheit der Bewegungen einschränken
so zeigt bei der
vikett treten, wenn Gutachten
die deutschen
Gelebe verav- enaen Klciduna der Körper keine ,Kiaur
nur aur Druckerei Becker , Sossenheim , Hauptstr.

Inkrasttreten
- Gutachtens.

DRUCKSACHEN

^rotzkaufmann Selstermann.

Lore hatte den Kcpf auf die Hände gestützt und
weinte
leise vor sich hin. Die andern schwiegen und
54 Noman von Wilhelm
Herbert.
ehrten ihr Leid.
Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Der Meister war ins Haus gegangen, um seineDoch
war das?
Geige zu holen.
«i? ein kreischender
, mißtönender
, heiserer Laut
Jetzt kam er damit zurück und legte das geliebte
Mch-aus ihrer Kehle.
Instrument an die Wange.
erbleichte jäh und schwankte.
Langsam und leise strich sein Bogen über die
»Hatü
sprang rasch hinzu, um sie zu halten,
Saiten und entlockte ihnen linde, weiche Töne, die wie
kriik
nur nichts gesagt," rief er, „es war noch zu sanfter
Trost in das Gemüt der Leidenden drangen.
^'g^ Sie sind noch zu schwach
!"
Immer
tiefer und eindringlicher redeten sie der Be¬
fqtzt^?er sie hatte sich schon wieder selbst soweit ge° trübten in
die Seele.
' £ • f,e kiner Hilfe nicht mehr bedurfte.
Sie
erzählten
von der Einsamkeit der Heide, die
schrnV^ ln, nein, " — murmelte sie mit zum Tod erdraußen grünte und blühte und ihr herbstliches Leid
°^ ? en Augen.
dem Menschenherzen predigte, um das Schicksal der
dqz
griff sich nach der Kehle und schaute eins um
kein
« "^®re wie hilfesuchend an. „Das kann ja nicht Sterblichen mit dem ewigen Vergehen und Werden der
Natur zu vergleichen
. Das Scheidelied der wieder
nach dem Süddn rüstenden Vögel sangen sie und der
r
^ llcn Tränen stürzten ihr aus den Augen.
Bäume rauschenden Märchentraum
, der Quellen ver_ *94? habe meine Stimme verloren," stöhnte sie dann,
rieselndes Leben, der Waldtiere scheues Sein und
^^kväche« üein, " meinte Gleichen, „es ist ja nur Sterben, der fernen Berge geheimnisvoller Zauber,
des Himmels immerwechselndes Blauen und WolkenEgeichl ^ « kl? nichts einbilden. Das ist nur für spiel, des Herbstregens Dämmerweben
, der Nebel ge¬
spenstiges Treiben und das Niedergleiten der alles be¬
i.lUs^ len s '® ihre Freundin und der Meister zu
, aus denen wieder neues Keimen
iiNh
seine alte Mutter streichelte ihr liebkosend grabenden Flocken
und Wachsen emporstieg.
. 9160
*
den Scheitel.
All das schilderte das melancholische Lied der
der hinkende Gesell humpelte herbei und
Geige.
^dze
gibt's schon. Es ist besser gleich die
So allmählich ging sie in ihren Melodien zu neu
us der S ^ eit wie das Mitleid, das doch umsonst ist
erwachender Lebenskraft über, zu einem Verstehen der
Tti»,ü.Elt. Zuerst den Vater verloren und dann
ist
' Das gibt's schon. Manchen haßt's und geheimen Zusammenhänge zwischen dem Leid und der
Freude, die aus der Entsagung wunderbar ausblüht
,^
am besten so. Wer nichts mehr hat, bangt
und das gequälte Menschenherz zurücksührt zu dem
Nigu» nrehr und kann leichter fröhlich sein, weil's
Genießen der einfachen und doch gewaltigen Herrlich¬
. Ex ? geht."
°*dmnfte ein paar Takte und kam dann noch keit der freien Natur. In ihr und in der Arbeit lie¬
, heilenden Kräfte gewurzelt, die jeden
f»1 1
bet mir. Zuerst stiehlt mir einer das gen die starken
^^ eysip -4 dann schlägt er mir noch das Bein krumm auf Schmerz, die zede Sorge zu- lindern vermögen. Wer
*cit- Alles aibt's."
sie zu erkennen
, zu verstehen und in sich anfzunehmen

weiß, der wird nie des Trostes entbehren
, was auch
über ihn kommen mag.
All das wußte das Lied des in seiner Schlichtheit
kunstfertigen und gemütvollen Geigers zu singen und
zu sagen, der da draußen am Rande der Stadt sein
ruhiges Leben führte in Tätigkeit und Gesundheit,
Und langsam wirkten seine Töne auch auf das
zerrissene
, vom Leid geschüttelte Gemüt des Stadtkin¬
des, das bis jetzt mitten zwischen den Mauern ausgewachsen war in fröhlicher
, unberührter Jugend, in der
frohen Hoffnung auf ein reiches, der Kunst geweihtes
Leben. Es war ihr, als kenne der, der da in Tönen
zu ihr redete, ihr geheimstes Leid und wisse die
Sprache, die zu ihrem von den bittersten Erfahrungen
der letzten Tage und Stunden kranken Herzen drin¬
gen konnte.
Stiller und ruhiger stoffen die Töne. Endlich ver¬
siegten sie.
Lore lächelte. Sie erhob sich und drückte ihm
schweigend die Hand.
Da trat noch einer in den kleinen Kreis, den die
Sorge hergetrieben hatte, weil sie so lange nicht heim¬
gekommen war. Johann hatte den Weg in diese Ein¬
samkeit gesucht und gefunden
. Er hatte dem merkwür¬
digen Spiel lauschend
, längst unbeobachtet am Zaun
gestanden
, bis ' ic Töne allmählich verklangen.
Jetzt trat er ein und fand sich zu den übrigen.
Als Gleichen ihn sah, erhob sie sich und verab¬
schiedete sich von der Freundin. „Ich komme wieder,
sobald ich kann. Mein Vater erwartet mich!"
Sie ging aus dem Garten und wandelte den Weg
am Zaun weiter — nach der entgegengesetzten Rich¬
tung. Sie fühlte das Bedürfnis, vor dem Heimkehren noch mit sich allein zu sein und die vielfachen er¬
regten Eindrücke des heutigen Morgens in sich zu ver¬
arbeiten, ehe sie zu Hause neuen und unbekannten An¬
forderungen an ihre Nerven, ihre Ruhe und Entschluß¬
fähigkeit gegenübcrtrat.
(Fortsetzung solqt.)

Mittwoch Abends um 8Vs Uhr übt der Kirchen^
und verstorbene Mitglieder des Müttervereins . Wegen des Nachrichten: Am 27. Juli (nächsten Sonntagt ist um 1'/«
Annatages ist am Freitag nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit.
nachmittags Gottesdienst.
in Sossenheim.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männeraposiolates.
davor
Stunde
1
Uhr,
7
um
nur
ist
Der Werktagsgottesdlenst
Eschborn.
6. Sonntag nach Pfingsten, den 20 Juli 1924.
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9' /z Hochamt, ist Beichtgelegenheit.
Uhr
Gottesdienst.
/4
83
Uhr
um
97s
sich
treffen
,
wandern
nach der Waldwiese
Die Kollekte ist für Kommunionbank, Bänke und Beichtstühle, im Die
Zwischenbäch.
Sulzbach.
nachm. IVz Uhr : sakramental. Bruderschastsandacht.
Montag : Sterbeamt für Peter Gut.
M
Kindergottesdienst.
danach
,
Gottesdienst
-Ordnung
Uhr
10
Gottesdienst
Morseid.
Evangelische
Dienstag : 1. Sterbeamt für Heinrich
-SulzkE
Deitzmann
Pfarrer
in Sossenheim
Mittwoch : 2 Sterbeamt für Heinrich Morfeld
Donnerstag : 3. Sterbeaml für Heinrich Morfeld.
nach Trinitatis ^ den 20. Juli 1924.
Sonntag
Schwalbach.
5.
Freitag : Bestelltes Amt zu E. d. hl. Anna.
8 Uhr vormittags Gottesdienst.
Gottesdienst.
Mütter¬
abends
des
Uhr
8
Hauptkommunion
mit
,
-Unterliederbach.
Pfarrer Müller
Samstag : Segensamt
vereins, bestelltes Amt zu E. d. hl. Mutter Anna für lebende

Katholische Gottesdieust -Ordunug

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines lieben Gatten , unseres guten Vaters, Schwiegervaters u.Großvaters

Todes -Anzeige.
Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige Nach¬
,
richt daß

Herrn Wilhelm

Gut

Herr Peter

Holste

danken
sagen wir allen unseren herzlichsten Dank Ganz besonders Gesang¬
dem
,
Hilfeleistung
ihre
für
Krankenschwester
wir der evangel .
, den
verein „Konkordia “ für den Grabgesang , der Freien Turnerschaft
dem
und
Rödelheim
G.
D.V.S.
der
Arbeitern und der Fabrikleitung
die
allen,
sowie
,
Kranzniederlegungen
die
für
Evangel . Männerverein
haben.
erwiesen
Ehre
letzte
dem Verstorbenen die

am Donnerstag nachmittag , nach langem mit großer Geduld er¬
im
tragenem Leiden , versehen mit den hl. Sterbesakramenten
ist.
entschlafen
Herrn
dem
sanft
Alter von 55 Jahren
Dies zeigen an

Die trauernden Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Holste
nebst Angehörige.

i. d. N.: Frau Helene

Sossenheim , den 18. Juli 1924.

Sossenheim

Ww.

, den 18. Juli 1924.

findet Sonntag vormittag 10s/4 Uhr vom Sterbehaus
Die Beerdigung
Kronbergerstraße 48 aus statt.

GeburtstagsTelegramm !
Am wamstag , den 19. werd.s
gefeiert,
De Peter ist jetzt 17 Johr,
Do werd manch Bembelche
nunnergeleiert
Und stark gehuldigt dem Humor.

Todes - Anzeige.
und guten
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meinen lieben Gatten
Onkel
und
Schwager
,
Bruder
Vater,
treusorgenden

Herrn

Heinrich Morfeld

Die humorvolle Fünf

-Fahrrad
Herren

mit den
nach längerem schweren , mit Geduld ertragenem Leiden, versehen
Nacht zu sich
hl. Sterbesakramenten , im Alter von 43 Jahren Donnerstag
in die Ewigkeit zu rufen.

gebraucht, zu verkaufen Preis
. 1.
Ji. Kronbergerstr . 52, 11

25

In tiefer Trauer:
Frau Josephine Morfeld und Tochter
nebst
Sossenheim

Möbl . Zimmer
an besseren Herrn oder Dame
zu vermieten. Doctfelbst
ein Gasherd zu verkaufen.
Frankfurterstr . 1 prt.

Verwandten.

, den 18. Juli 1924.

Die Beerdigung
haus Niddastraße 3.

findet statt: Sonntag nachmittag 2s/4 Uhr vom Trauer¬

10 Ar Korn
auf dem Stand zu verkaufen.
Kronbergerstratze 39, 1. St

^ ^
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Danksagung. |

|

Für die vielen Gratulationen und Geschenke aus Aniaß U
SILBERNEN HOCHZEIT, VERMÄHLUNGund |
| unserer
1 VERLOBUNG sagen wir auf diesem Wege unseren 1
s

herzlichsten
=

Wilhelm

M

Wilhelm Förster und Frau Therese , geb. Brenneis £
Luise

i
1

Paul

Stern

::

August

Förster

7 Uhr

Neue Kartoffeln
Ztr . 6 Mb . zu haben bei

Vonhof,

Sossenheim , Hauptstraße 71

§

Sossenheim , den 16. Juli 1924. f

Mitglieder -Bersammlung

Alle 1877 er
werden zu einer morgen Sonntag nachmittag 4 Uhr im
„Taunus " stattstndenden

Zusammenkunft

Die Mitglieder werden gebeten, vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.
mit wichtig . Besprechung eingeladen. Der Eiuberufer.

Männergesangverein Eintracht.
Morgen Sonntag Gesangstunde
um 10 Uhr . Nach der Gesangstunde beteiligt sich der
Verein an der Beerdigung des verstorbenen Mitgliedes
Herrn Peter Gut . Vollzähliges Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

Alle 1880 er Kameraden
und Kameradinnen
Abend 9 Uhr im Gasthaus
werden gebeten, heute Samstag
„Zum Taunus " zu erscheinen zwecks

Besprechung

der Beerdigung

des verstorbenen Kameraden Heinrich Morfeld.

%
Starke Endivienpflanzen
stets frische Gurken , sowie alle sonstigen Gemüse,
Schnittblumen, Topfflanzen , Bvuqetts
und Kränze empfiehlt

Gärtnerei Arthur

Gath,

.am Friedhof

Efchbornerstraße 5, Hinterhaus.

9 Ar Korn und 12 Ar Weizen
aus dem Stand zu verkaufen.

Dr. med . W . Bor*1
Höchst a . M., Rathenaustraße (Kaiserstraße) 6 _
Sprechstunden : werktags von 11—1 und 3—5
Röntgen - und Lichtbehandlung
-

Brenn - Hol

kurz geschnitten, osenfertig gespalten,
von 5 Ztr . ab frei Haus ä Ztr . 1,60—1,90 •*“

Johann Klohmann , Sössens
Mühlstratze 7.

9 Ar Korn
auf dem Stand , eilt Mistkrabben
zu verkaufen.

Zncker >Birneii
zu verkaufen.

Sch5'

Spezialarzt für Haut- und H^
Krankheiten

Mieterschutz-Verein Sossenheim. Kameraden und Kameradinnen
Morgen Sonntag vormittag 10 Uhr im Hainer Hof

Karl

$
81^
Nach mehrjähriger Fachausbildung an der, Univer
Hautklinik, Poliklinik und Röntgenabteilung zu Fr aI1J
a. M. (Direktor : Geheimrat Herxheimer ) habe ich
in Höchst a. M. niedergelassen als

staatlich geprüfter Dentist.

M

aus)

aufgenommen.

Sprechstunden : Werktags von 9— 12 u. 2
Sonntags von 10— 1 Uhr.

Dora, =

geb . Jödecke

j§

wieder

Behandlung von Krankenkassenmitgliedern.

Dank!

und Frau

Förster

— und im Haus
sieht’s immer fein und sauber

Habe meine

Praxis

Lieberall Gas

Hauptstraße 107.

und Jamw ,
Faulbr>

^
Weißer Langhaar -FoL
e

ist am 12. Juli in der Nähe des Strandbades
Der Wiederbringer oder derjenige, der Auskum
s
kann, erhält eine gute Belohnung.
Josef Stark , Schwanheim

5sUOsi

«
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Mittwoch, de« 23 . Juli
— Mäusevermehrung und Mäuseschaden.

Ein

Mäuseweibchen wirft bis zu 6mal im Jahr jedesmal
4
bis 5 Junge , die schon nach 2 Monaten geschlechtsreif
Bekanntmachung.
sind. So kann ein einziges Pärchen unter günstigen
P ^
Aufträge des Herrn Landeshauptmanns
der Umständen in einem Jahr 2- bis 300 , ja 500 Nach¬
A
Hessen-Nassau in Cassel (Verwaltung der Hessen- kommen haben . Welchen Schaden diese anrichten , geht
Isauischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft)
aus folgender Betrachtung hervor , welche wir der „Um¬
schau" entnehmen . Sie bezieht sich auf Feldmäuse , und
>iri
,
ben uächsten Tagen ein Revisor nach hier kommen,
^ ^ achzuprüfen , ob die erlassenen Unfallverhütungsmit den Zahlen ist daher Brotgetreide gemeint . Ein
Schriften für landwirtschaftliche Maschinen , Geräte und erwachsenes Tier braucht zu seiner Ernährung täglich
^ilaltuugen
richtig befolgt werden . Auch werden Bei¬ ungefähr 20 Gramm ; das wären über 7 Kilogramm
le, ^ Alärungen zur Hastpflichtversicherungsanstalt
der im Jahr . Da die Tiere aber mindestens so viel zerstören
Wirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft
von
den und verderben , wie sie verzehren , muß man den Schaden,
-^ wirten entgegengenommen und gegebenfalls über den ein Tier anrichtet , mindestens 14 bis 15 Kilogramm
bx^ 'dlhafte Fragen Auskunft gegeben. Wir geben dieses in Rechnung stellen.
^ ' bt , damit die Landwirte unterrichtet sind und etwa
— Ein berüchtigter Schädling unserer Kohlgärten
^ yandene Mängel noch vor der Revision beseitigen und Felder , der Kohlweißling, setzt gegenwärtig seine
'^ n. damit sie sich nicht strafbar machen.
Eier an die Kohlblätter ab . Wenn man jetzt diese Eier
Dossenheim, den 22 . Juli 1924.
sofort zerstört , kann man den Kohl retten . Die aus¬
Die Polizeiverwaltung.
gekrochenen Räupchen sitzen zuerst dichtgedrängt an der
Mittelrippe
des Blattes zusammen ; später trennen sie
Mütterberatung.
sich. Es ist aber viel angenehmer , die Eier zu beseitigen,
borgen, Donnerstag , den 24. Juli 1924, findet im als die ekelkclhaften Raupen zu zerdrücken.
§ 'haus , Zimnier 9, Mütterberatung
durch Herrn Sani
Woran
erkennt man einen falschen Nen^at Dr . Link statt.
tenmarlschein ? Seit einiger Zeit häufen sich die
Meldungen , wonach in verschiedenen Städten des Rei¬
Dossenheim, den 22. Juli 1924.
ches falsche 10 Markscheine der Rentenbank auftauchen.
Der Gemeindevorstand.
Anscheinend handelt es sich um eine recht großzügig
arbeitende Falschgeld-Druckerei, die bis jetzt von der
Polizei leider noch nicht entdeckt werden konnte. Diese
falschen 10 Markscheine sind aber , da sie ohne Wasser¬
zeichen hergestellt sind, auch von Laien leicht zu erSossenheim. 23 Juli
kennen. Schlecht gelungene Versuche, das Wasserzeichen
nachzuahmen, sind deutlich erkennbar . Hält man die
fu '?' Ein zweites Sittlichkeitsverbrechen
wurde , wie Scheine gegen das Licht, so muß der Unterschied zwi¬
erst herausgestellt hat , am 5. d. Mts . an einem schen den falschen und den echten Banknoten sofort
b, 'J3eü 11jährigen Mädchen verübt . Als Täter kommt
auffallen . Es empfiehlt sich, in jedem Fall dieses
bx ">oßüch her Verbrecher in Betracht , der das Ver- mühelose Erperiment zu machen, da die falschen
Scheine s « « echten Scheinen täuicbcnd ähnlich sehen.
^ etl am 2. Juli in Schwalbach begangen hat.
— Bei Bienen - und Wespenstichen entferne man
Eschborn. Silberne
Hochzeit feiern heute
zuerst den Stachel und bestreiche dann die Stelle mit
ollsej
^.och die Eheleute Ludwig G a u f und Frau . Dem
einem Stück geschälten, frischen Apfels oder mit einer
beliebten Ehepaar dürften die vielen Gratulationen
anderen Obstsäure . Es wird dadurch das Anschwellen
iDij/. Dtel Glück und Freude und ein gesundes Leben
verhindert . Auch Austräuseln von Zitronensaft mildert
'üchen. Auch wir gratulieren!
die Schmerzen. Man kann auch Kompressen mit Zitro¬
Die Augustmiete in Preußen. Wie der amtliche nensaft auflegen oder etwas Kochsalz sein stoßen, es
t,^^ °' sche Pressedienst mitteilt , bleibt es für die Berech- mit Wasser anfeuchten und auf die Stichwunde legen.. ;
lgz? ^ r gesetzlichen Miete auch für den Monat August
w oei der Anordnung des Ministers für Volkswohlfahrt
Juni dDarnach beträgt die gesetzliche
0^ Prozent der reinen Friedensmiete . Die HausHöchst a. M ., 21. Juli . Die Arbeitslosigkeit ist
^Neuer ist in diesem Betrag einbegriffen.
auch hier im Steigen begriffen. Eine Erhöhung des
Erwerbslosenbetrags .dürfte die Folge sein. Infolge
der .^ ne Medaille für den 3. August . Im Auftrag
der ungünstigen Lage auf dem Weltmärkte , insbesondere
lgz^ chsregierung wurde eine Medaille zum 3. August
bezüglich des Farbenerxportes sieht sich die Leitung der
tritt s ° u§ Anlaß
der 10jährigen Wiederkehr des EinFarbwerke genötigt , weitere Betriebe ihrer Farbenher^ Deutschlands in den Weltkrieg geprägt.
Hex
?T.Polizeistunde. Das Landratsamt teilt mit: Der stellunq stillzuleqen und zu einer Beschränkung der
^wn 4Präsident
"
in Cassel hat für den Umfang der Belegschaft zu schreiten.
Weilburg , 21. Juli . (Aber Dora!) In der Kreis¬
Hessen-Nassau unterm 8. Mai 1924 eine Polizeizeitung
für den Oberlahnkreis lesen wir folgende er¬
Me„öt,un9 über Regelung der Polizeistunde pp . erlassen,
yrime^r auch im Kreise Höchst, nachdem die Hohe götzliche und nicht alltägliche Anzeige : „Die Beleidigung
2z ^ ollierte Rheinlandkommission in ihrer Sitzung vom und Verleumdung gegen Fräulein Hermine Lang zu
Ernsthausen , Karl Kopp , Landwirt , und Friedrich Schütz,
kej^^ nni 1924 beschlossen hat , gegen die Inkraftsetzung
^ «lU . ^ wand zu erheben, gültig geworden ist. In der Landwirt zu Winden , nehme ich hiermit als mir leid
»vjxts
^ ^ ordnung ist für Kaffees, Gast - und Speise¬ zurück, und weil ich mein Lügenmaul nicht halten kann,
müssen es andere mir verbieten . Ehefrau Dora Schneider,
öl Oli! ', v.fosten
und
Bars
( Dielen ) die
'
', Schankwirtschaften
Ernsthausen ."
tan ^ stunde auf 11 Uhr abends festgesetzt; am Sams— Vom Westerwald , 20 Juli4. Bei einer Tiefer¬
Sonntag tritt sie um 12 Uhr nachts ein. Für
Parietes , Kabaretts -, Lichtspiel- und ähnliche grabung eines Kellers in Heuchelheim fand der Ar¬
tÄrungen , Vergnügungsparks , (Rummelplätze ) ist sie beiter Ludwig Bepler einen irdenen Topf mit etwa 450
.üen Tagen auf 11 Uhr abends festgesetzt. Von einSilbermünzen . Die Prägung der Münzen lautet auf 1
.arider Bedeutung ist die Bestimmung , daß die Albus und zeigt die Wappen des Bistums Mainz , der
schl^ Ütunde nunmehr in gleicher Weise auch auf ge- Stadt Frankfurt und Hessen-Darmstadts , sowie die Jahres¬
^der m Gesellschaften (Klubs , Logen usw .) in den zu zahlen 1691 bis 1697.
eip^ Gast - oder Schankwirtschaft gehörigen oder mit
^ «uvwigsyasen
, 21. Juli . (F o I g e n s chw e° -n Verbindung
^
stehenden Räumen — auch rer Streit
.) Gestern abend gegen 12 Uhr entstand
.die im
Eigentum geschlossener Gesellschaften auf dem Viadukt zwischen einigen Männern und vier
Aqn °l. n Don ihnen ermietet sind — soweit damit ein Motorradfahrern , die sich auf dem Heimweg nach dem
%ie " s? f . ichankwirtschaftlicher Betrieb verbunden ist, nördlichen Stadtteil befanden , ein Streit , in dessen Ver¬
lauf einer der Motorradfahrer , ein verheirateter Bau?aB es einer besonderen Aufforderung zum Vermeister,
einen erheblichen Stich in den Unterleib erhielt.
hero,? » Schankräume bedarf . Endlich verdient noch Der Verletzte
wurde durch die Unfallwachs in das
zu werden : 1. das Verbot des Veiabfolgens
Krankenhaus verbracht . Die Verletzung ist sehr schwer.
bi,d ^ ^ ohaltiger Genußmittel im Betrieb einer GastDer vermutliche Täter , ein 27 Jahre alter Rangierer,
wurde festaettommeu. <., •
>die dgs ^? okwirtschaft oder im Kleinhandel an Personen,
2- bQg r^ 4Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
Pforzheim , 21. Juli . (Zwei
Kinder
aus
dem F
e n st e r g e st ü r z 1 .) In
R>d^
"üsrbot des Verabfolgens oder Ausschänkens
der Durlacherstraffe stürzte gestern ein dreijähriges Mädchen aus dem
tlQltio1 ä .b' ^ iger Getränke und das Verabfolgen nikotindritten Stock eines Hauses in denHof. Zum Glück siel
>tsckvk . ^ kwaren im Betrieb einer Gast - oder Schank^^ epZi^ oder im Kleinhandel an Personen , die das 16. das Kind aus ein Glasdach , das zwar durchschlagen
duß
uoch nicht vollendet haben , zu eigenem Ge- wurde , aber den Fall so schwächte, daß das Kind zwar
erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzt würde.
°der s ^ "Wesenheit des zu ihrer Erziehung Berechtigten
Ein zweites Kind , welches dem abgestürzten Mädchen
x ^izein,,‘ le§ Aertreters . Den genauen Wortlaut der nachsah, stürzte ebenfalls aus dem Fenster , blieb aber
!öiiv rotbnitll 9 können die interessierten Kreise bei
an der Dachrinne hängen und könnt» unverletzt gebor¬
^rgermeisterämtern
ei ' '
gen werden , r .
.
einsehen.

Lokal-Nachrichten.

Mus Nah und Fern.

C .iva ' iixbl, 21 . Juli . (D i e Unterbringung
der A u s g e w i e s e n e n.) Auf Grund des Woh¬
nungsmangelgesetzes wird vom hessischen Ministerium
für Arbeit und Wirtschaft mit sofortiger Wirkung fol¬
gendes bestimmt: Diejenigen deutschen Reichsangehö¬
rigen und ihre Familien , die infolge von Maßnahmen
der Besatzungsbehörde aus ihren Wohnungen ausgesetzt
worden sind, oder aus dem besetzten Gebiet ausgewie¬
sen oder durch unmittelbaren Zwang entfernt worden
und jetzt die Erlaubnis zur Rückkehr in dieses Gebiet
erhalten haben , sind vor allen anderen Wohnungs¬
suchenden endgültig unterzubringen . Für ihre Unter¬
bringung sind die Vorschriften des Wohnungsmangel¬
gesetzes, insbesondere § 4, in Anwendung zu bringen.
Darmstadt
21. Juli . (Schüsse
auf Poli¬
zei b e a m 1 e.) Durch die überhandnehmenden Feld¬
diebstähle fanden in der letzten Zeit öfters Patrouillen
in den Gärten und Feldern statt . Zwei Beamte , die
von einem Gartenbesitzer aufmerksam gemacht, ein Feld
abstreiften, hörten plötzlich einen Schuß , der dem einen
Beamten durch den Rock ging . Ein zweiter Schutz
brachte dem Beamten einen Streifschuß von etwa 17
Zentimeter Länge bei. Der zweite Beamte nahm .so¬
fort die Verfolgung auf ; von ihm abgegebene Schüsse
blieben erfolglos . Während der Beamte das Garten¬
haus untersuchen wollte , sprang der Unbekannte aus
dem Bohnenfeld , in dem er sich verborgen haiie , auf,
und verschwand nach erneuter Abgabe von Schüssen.
Worms , 21. Juli . (Von seinem
Bruder
erschossen
.) Eine
blutige Tat mit tödlichem Aus¬
gange , ein Brudermord , wird aus dem nahen Offstein
gemeldet . Der 33 Jahre alte Landwirt Decker kam am
Abend von der Musik nach Hause und geriet mit seiner
Frau in einen heftigen Streit . Sein älterer 42 Jahre
alter Bmder mischte sich in den Streit ein , um ihn zu
schlichten. Daraus entstand eine scharfe Auseinander¬
setzung zwischen den b-. lden Brüdern , in deren Verlaus
der jüngere zu seinem Jagdgewehr
griff und seinen
Bruder erschoß. Die Aufregung über den Brudermord
ist in Offstein sehr groß . Der Täter wurde verhaftet.

Worms , 21. Juli . (Die

Unweiter

schä-

d e n .) Die letzten Unwetter haben , wie sich jetzt erst
genau übersehen läßt , einen größeren Schaden angerich¬
tet, als man vorher angenommen hatte . Rach vorlie¬
genden Nachrichten aus den Gemarkungen Mettenheim.
Alsheim und Gimbsheim ist der Schaden , der all 4 4
an den großen Obstanlagen in der dortigen Gegend ! gerichtet wurde , überaus groß . Durch den Gewitterre¬
gen und den in den letzten Tagen herrschenden Sturm
sind viele Obstbäume , insbesondere Zwetschen u . Pfir¬
siche außerordentlich stark beschädigt worden und in
großen Mengen liegt das abgeschlagene und abgewehte
Obst am Erdboden . Man rechnet nur noch mit dem
dritten Teil einer überaus reichen Ernte.

Worms , 21. Juli .

(Blutiger

Zusam¬

menstoß
.) Messerstechereien , wie sie nicht alltäglich
hier Vorkommen, ereigneten sich im Vorort Worms—
Pfifflichheim . Ein Radfahrer , der ohne Licht fuhr,
wurde von einem Hüter des Gesetzes angehalten Umwe¬
gen dieses Vergehens zur Rede gestellt. Die Wider¬
spenstigkeit des Radfahrers beschwor einen Disput her¬
auf . Leute aus einer nahen Wirtschaft wurden durch
den Lärm angelockt, hielten dem Radfahrer die Stange,
sodaß die Polizei immer mehr ins Gedränge kam. Die
Polizei zog, als die Menge tätlich gegen sie vorging,
blank und versuchte die Angreifer durch Säbelhiebe sich
vom Leibe zu halten . Bei dieser Straßenschlacht wurde
der Wachtmeister Obster durch mehrere Stiche in den
Leib schwer verletzt und mußte ins Krankenhaus ge¬
schafft werden . Der Täter , ein gewisser Germroth , wurde
sofort festgenommen. Er trug ebenfalls Verletzungen
davon , die eine ärztliche Behandlung notwendig ma¬
chen.
Naabburg , 22. Juli . (Ein unverhoffter Fang.) Ein
beim Fischen in der Naab mithelfender Junge verspürte
plötzlich einen Stich am Fuß . Als er ihn vvr .Schrecken
hochzog, sah er, daß sich ein mächtiger , über 3 Pfd.
schwerer Aal um sein Bein gewickelt und ihn in die
Wade gebissen hatte . Der Aal mußte seine Kühnheit
mit dem Tode bezahlen.
Essen , 21. Juli . Das Rücktrittsgesuch des Reichsfinanzministers Dr . Luther als Oberbürgermeister der
Stadt Essen ist in der letzten Stadtverordnetenversamm¬
lung angenommen worden.

Sport.
— Radsport. Einen bemerkenswertenErfolg konnte
der Radfahreroerein 1895 Sossenheim durch seine Mit¬
glieder am Sonntag anläßlich der Radfernfahrt
„Rund
um Wiesbaden " erringen . Das Rennen ging üker 160
Kilometer und führte nur gute , altbekannte Fahrer aus
Westdeutschland zusammen . Dem hiesigen Rennfahrer
Herrn Kopp gelan , es, trotzdem den 8. Preis zu erringen.
Im .Altersfahren wurde Herr Zimmer von hier zweiter
Sieger . Die Erfolge verdienen besondere Beachtung und
mögen sie nun ein Ansporn für die anderen sein. Den
Siegern ein dreifach kräftiges „All Heil" !

TagrEehersichr.
— * Nach einem Beschluß des sächsischen GesamtmiDr.
nisieriums ist geg -n den früheren Ministerpräsidenten
eines Verfahrens
Zeigner der Antrag auf Einleitung
stattgegeben worden.
vor dem Disziplinargericht
Hugo
— * Wie verlautet , hält sich der Sohn von
zur Zeit in München aus . Er hatte eine Be¬
Stinnes
sprechung mit dem ameri ' anischen Generalkonsul . Wie
es heißt , beabsichtigt er , einen Teil seines Geschäftsbe¬
triebs nach München zu v -"-leacn , Zu diesem Zweck
in
der nächsten Zeit
'
errichtet der Stinneskonzern
München 40 Büros.
— * Die nächste Vollsitzung der Londoner Konferenz
statisindcn.
wird , wie Reuter meldet , am Dienstag
— * Wie der „Quotidien " meldet , har der General¬
endgül¬
der Negierung
kommissar für Elsaß - Lothringen
tig seine Demission angeboten.
an den russi¬
— * Herriot hat in einem Telegramm
Angelegenheiten,
für Auswärtige
schen Volkskommissar
Klage geführt , daß die SowjetTschitscherin darüber
die
Behörde säst allen französischen Staatsangehörigen
seine
verweigere . Er wiederholt
Pässe nach Rußland
Absicht, sofort nach der Londoner Konferenz die Frage
zu
in Angriff
Beziehungen
oer russisch-französischen
nehmen.
den
Prozeß gegen
— * In dem großen Brüsseler
Koppee , der angeAagt war,
belgischen Großindustriellen
während des Krieges mit den deutschen Besatzungsbe¬
hörden Handel getrieben zu haben , wurde nach mehr¬
der Angeklagte freigcsprochen.
wöchiger Verhandlung
— * Die „Times " weisen daraus hin , daß in Aus¬
im
in der Arbeiterpartei , die
Hendersons
führungen
gemacht worden seien , klar aus¬
Aufträge Mocdonalds
entschlos¬
gesprochen werde , daß die englische Regierung
im
des Kölner Brückenkopfes
sen sei, die Räumung
durchzuführen.
Juni nächsten Jahres

Der Prüfstein der Londoner

Konferenz.

©* Es ist ein offenes Geheimnis , daß die als „Be¬
Ver¬
amerikanischen
obachter " nach London entsandten
Einfluß aus die
starken
außerordentlich
treter einen
politische Pro¬
und das großartige
Konferenz ausüben
mit ihren nüch¬
gramm der europäischen Staatsmänner
erheblich verstüm¬
Argumenten
ternen geschäftsmäßigen
Noch glaubt die französische Delegairon
melt haben .
sesthalten zu können,
an ihren politischen Forderungen
Young hält
aber die rauhe Offenheit des Amerikaners
ihnen ziemlich brüsk entgegen , daß sie aus dem bishe¬
kommen wird . Herr Uonng
rigen Wege nicht vorwärts
geschickten Londoner Sonder -Korrefpondenien
hat den
zu sich kommen lassen
Sauerwein
des „Matin " Jules
er¬
er
gegeben , in welchem
und ihm ein Interview
klärt , die amerikanischen Anleihezeichner seien nur dann
deutsche Anleihe zu zeichnen , wenn die
bereit , die
Zustimmung zu den
ihre freiwillige
deutsche Negierung
über das Sachterständigen -Gutachten
Vereinbarungen
erteilt . Damit ist eine sehr wichtige Frage angeschnit¬
aus der Londoner
Deutschlands
ten , die die Position
wird
stärken dürste . Man
Konferenz außerordentlich
können,
kein Diktat vorlegen
der deutschen Regierung
und man wird kein Druckmittel in der Hand haben , um
eines Prctodie deutschen Vertreter zur Unterzeichnung
lebensnotwendigen
nicht den
kolls zu zwingen , das
entspricht.
Interessen Deutschlands
ent¬
ist nun vor die
Die französische Regierung
gestellt : Entweder erkennt sie den
scheidende Alternative
amerikanischen Grundsatz an und bemüht sich, aus die
sie
einzugehen , oder aber
deutschen Voraussetzungen
ganze Sachverständigen -Gutachten
das
läuft Gesahr ,
zum scheitern zu bringen . Herriot beginnt emzusehen,
schwierig es für ihn ist, dre rhm
wie außerordentlich
Politik der ^Vor¬
Block ausgezwungene
vom nationalen
behalte fortzuführen . Er wird sich zu dem Entschluß
und in diesem
dur ^ ringen müssen den amerikanischen
nachzugeben . In
Falle auch deutschen Einwendungen
Kreisen ist man der Meiden Berliner außenpolitischen
Deutsch¬
nung , daß es selbstverständlich im Interesse
ferne
lands liegt , dem französischen - Ministerpräsidenten
Aufgabe zu erleichtern . Die Zugeständnisse Frankreichs.
können nur dann erreicht werden , wenn man deutscher-

Grotzkaufrnarm Selstermann.
Roman von Wilhelm

seit - daraus eingeyt , das Sachverständigen -Gutachten , so
zu brin¬
wie es ist, anzunehmen und zur Durchführung
daran zu knüpfen.
gen , ohne besondere Bedingungen
des Gutachtens , das
Mehr als die restlose Durchführung
Wirtschastsder deutschen
die volle Wiederherstellung
ge¬
'reiheir vorsieht und das irgendwelche Sanktionen
Deutschland
nicht kennt , wird
Deutschland
genüber
die
auszustellen haben . Was
Bedinaung
nickt als
Nanmung des Rubrgeüictes be¬
Frage der militärftchen
trifft , so ist dies eine Angelegenheit , die unmittelbar
mit dem Problem der deutschen Einyeit zusammenhängt,
und die man auch zum Gegenstand der Konferenz selbst
die Pläne einer
hat . So sehr auch gegen
gemacht
deutscherseits
des Ruhrgebiets
Räumung
eiappenweisen
erhoben werden müssen , ebenso wichtig
Einwendungen
ist aber auch die Tatsache , daß die französische Regie¬
rung einen bestimmten Plan über die militärische Räu¬
aller
mung aufgestellt hat . Bei aller Kritik und bei
Ablehnung der in Aussicht genommenen Etappen wird
deutscherseits anerkannt werden müssen , daß der fran¬
ist. Als Er¬
zösische Gedanke nicht ganz unbrauchbar
verlangen müssen,
gänzung wird die deutsche Regelung
ein möglichst
Räumung
daß auch für die militärische
zu
genaues Datum angegeben wtzrd. Wir glauben ,
in London absolut den
wissen , daß die Reichsregierung
vertreten wird , daß diese Fragen in einem
Standpunkt
und
festgelegt werden
Protokoll
zusammenhängenden
auch Deutschland die Verpflichtung aus sich nimmt , bis
Zeitpunkt diejenigen Bestimmun¬
zu dem vorgesehenen
für
auszusühren , die Frankreich
gen des Gutachtens
als maß¬
des Ruhrgebiets
Räumung
die militärische
aufstellt . Die jetzt noch bestegebende Voraussetzung
groß,
sind gewiß außerordentlich
henden Schwierigkeiten
aber sie sind nicht unüberwindlich . Die Londoner Kon¬
über
ferenz vollzieht sich in einem Nahmen , der weit
das hinausgeht , was in den früheren Konferenzen ge¬
leistet worden ist. Weder die Konferenz von Cannes,
in Genua
ncch die große europäische Zusammenkunft
auszuwei¬
hatten eine so feste Verhandlungsgrundlage
sen wie die letzt in London stattfindende Tagung . So¬
die Bereitschaft zei¬
Regierungen
lange die beteiligten
der mit dem Gut¬
gen , auf die rein sachliche Erörterung
einzupolitischen Fragen
achten zusammenhängenden
gehen und eine Lösung vorzuschlagen , der auch Deutsch¬
land ohne jeden Zwang zustimmen kann , besteht jeden¬
falls . wie in den maßgebenden Berliner außenpolitischen
Kreisen versichert wird , kein Anlaß zu irgendeiner pessi¬
wird sich in den
mistischen Beurteilung . Allerdings
müssen , aus welcher Basis
nächsten Tagen berausstellen
erfolgt.
Deutschlands zu der Konferenz
die Einladung
ge¬
Sinne
Wenn diese Frage in einem annehmbaren
regelt wird , so steht zu erwarten , daß das abschließen¬
der Konferenz nicht mehr allzu lange auf
de Ergebnis
sich warten lassen wird.

Herbert.

(Nachdruck verboten .)
55 . Fortsetzung .
sich in ihrer stillen,
Mutter unterhielt
Hofmanns
Sie
bedächtigen Weise bei wenig Worten mit Lore .
zeigte ihr die kleine und saubere Wirtschaft und führte
und Ge¬
sie durch den Garten , ihr all die Freuden
heimnisse weisend , die sich da bargen . Sie zeigte ihr
die Blumenbeete , die Gemüsepflanzen , das Geflügel u.
das Haus , die einfachen , freundlichen Zimmer mit dem
Teil von ihrem verstorbenen
schlichten, zum größten
Hausrat , die Küche
Mann und Sohn selbstgefertigten
und die Kammern , die Werkstätte — kurz das. ganze
miteinander
Leute
drei
kleine Reich , in dem die
hausten.
Alles atmete zufriedenes Behagen und die Selbst¬
bescheidung von Menschen , denen die Welt nichts - zu
dem
geben und zu nehmen hatte , weil sie nicht nach
lockte
begehrten , was da draußen war und Tausende
und Tausende zugrunde richtete.
und Heiner hatten sich inzwischen zusam¬
Johann
und lauschten in ihrer Art ihre Lebensmengefunden
anstchten aus — der eine brummig und rauh , der an¬
den
— beide aber aus
dere ruhiger und freundlich
gestimmt.
der Bedürfnislosigkeit
gleichen Grundton
ihm
Heiner blinzelte den andern an und reichte
hin — für den , der ihn näher
die Schnupftabakdose
alte
kannte , ein Zeichen besonderen Vertrauens . Der
Diener , der sich geduldig zuhorchend vorräsonieren ließ
über Welt und Menschen und zu dem einen und andern Witz und Spruch beifällig lächelte oder nickte, er
im Schreinerhabil.
gefiel dem brummigen Philosophen
Es machte sich ganz von selber , daß die zwei —
—
wurde
als . öen eine Fuhre Werkholz angeliefert
abluden , als
einträchtig Zugriffen und es miteinander
wäre . Dann holte
ob das schon immer so gewesen
Wirtschaft
gelegenen
Heiner aus der in der Nähe
Wurst und Brot — . und die beiden Alten verzehrten

Das

bisherige

Ergebnis

der Konferenz.

der „Köln . Volks21 . Juli . Ein Vertreter
Köln,
mit einer herzeitung " hatte eine längere Unterredung
deutschen Persönlichkeit über die bisherigen
oorragenden
Konferenz . Es heißt in dieErgebnisse der Londoner
ser Besprechung u . a .: An dem guten Willen Herriots
soll nicht gezweiselt werden . Aber es muß hervorge¬
seiner
hoben werden , daß Herriot nur der Gefangene
Perettidella
Umgebung und seines politischen Beraters
eingeleiteten
der von Poincaree
Nocca , des Vollziehers
der AmePolitik , ist. Durch das markante Hervortreten
Zu¬
englisch -amerikanische
rikaner und die auffallende
sind die französischen Bestrebungen , die
sammenarbeit
bezeichnet wer¬
als Sabotageversuche
aber keineswegs
worden . Es ist unrichtig,
den können , zurückgedrängt
Amerikas an der
wenn man sagt , daß die Beteiligung
ein Sieg der französischen These
R -Parationskommission
Amerikas an der Kommission ist
sei. Die Beteiligung
vielmehr für den Schutz der Anleihe unbedingt ersorderlich und die Anleihe wiederum neben der vollständigen
der Ruhr für Deutschland unbedingt notwen¬
Räumung
dürften noch die Frag«
dig . Erhebliche Schwierigkeiten
und die Lösung der Eisenbahn¬
der Micumverträge
frage machen.

Oie deutsche Taktik in London.
21 . Juli . Die Reichsregierung
kb . Berlin,
mit der
hat sich in den letzten Tagen sehr eingehend
Ver¬
die deutschen
Frage befaßt , welchen Standpunkt
zur
Deutschlands
trete"- im Falle einer Linzuziebuna

haben . Wie wir von
v-onooner Konferenz einzunehmen
besteht volle Ueberein«
erfahren ,
Seite
unterrichteter
sümmung darüber , daß die deutsche Negierung in Lon«
und militän«
der wirtschaftlichen
don zu den Fragen
eine eindeutige Hau
des Ruhrgebietes
schen Räumung
tung einnehmen wird , die es ermöglichen soll , eine reu
bungslose Entscheidung herbeizusühren . Zunächst wir»
d«r
Deutschland verlangen , daß mit der Durchführung
der neuen
deutschen Gesetze und der Errichtung
und die Jndü«
über die Reichseisenbahnen
insationen
über das Rheinlandabkoinnic»
alle
strie -Obligationen
in den besetzten Gebiets
Maßnahmen
hinausgehenden
Deutschland
verlangt
aufgehoben werden . Außerdem
intel«
der Micum und der
die sofortige Beseitigung
et*
zu dem Zeitpunkt
Eisenbahnregie , die
alitierten
über die Wiede^
folgen soll , wo eine Vereinbarung
alv
erfolgt ist. Wenn
aufnahme der Sachliejerungnl
d>e
gellärt werden , so wird
restlos
diese . Fragen
LoN«
Neichsregierung , die sich an der Abfassung des
Unter«
wird , ihre
beteiligen
doner Schlußprotokolls
schrift leisten . Auf Grund dieser Unterschrift ist dann,
wird , die deutsche
wie ausdrücklich hervorgehoben
Ausführung^
der
Annahme
die
,
gierung verpflichtet
gesetze durch den Reichstag sicherzuäellen . Eine AblE
nung der Gesetze würde nach einer Unterzeichnung dc»
zur Auflösung des Parlament
unerbittlich
Protokolls
der vorgesehenen
führen müssen . Die Errichtung
erfd'
soll mit so großer Beschleunigung
ganisationen
des Gu !achic>^
gen , daß die tatsächliche Durchführung
sichergestellt werden
Monaten
in spätestens anderthalb
Zustand wird , wie^
kann . Der neue vertragsmäßige
in London festzustellen beabsichtigt , not«
Neichsregierung
des Rh^
Wiederherstellung
die restlc
wendigerweise
französischen
zur Fo . ge haben . Der
landabkommens
Regierung ist ebenfalls ein deutsches Exposee überred
worden , in welchem ausdrücklich alle Punkte Hervorst'
für die Wiederbersstü
hoben werden , die Deutschland
ft 1
Zustandes
lung des gegenseitigen vertragsmäßigen
unerläßlich hält.

Eine deutsche Anfrage

an Herriot?

21 . Juli . Die Tatsache , daß
Ich . Berlin,
der AbtvestN'
während
deutsche Botschafter in Paris
eiistN
abermals
Herriot
heit des Ministerpräsidenten
hat , hat ^
Schritt beim Quai d ' Orsay unternommen
politischen Kreisen nicht wenig Ausseh^
den Berliner
bewahrt
der Wilhelmstraße
hervorgerufen . In
jitcjtjj!
über den neuerlichen deutschen Schritt in Paris
fies Stillschweigen . Die politischen Kreise glauben nist
daran , daß Herr von Hoesch lediglich in der Frage
vorstellig
besetzten Gebiete und der Ausweisungen
worden ist. Vielmehr nimmt man an , daß die Rei^
an die französische 9».e
regienmg wichtige Mitteilungen
W'
und sich gezwungen
gierung zu machen wünscht
der denE
zu wählen , da
den Umweg über Paris
Botschafter in London unmöglich an den französisch^
konnte . In den
herantreten
Ministerpräsidenten
lamentarischen Kreisen wird im Anschluß an die AkE
des Botschafters von Hoesch das Gerücht verbreitet , ^
wünsche zu erfahren , ob Ministe
deutsche Regierung
zu einer direkten Aussprache J"!(
Präsident Herriot
dem Außennüstoder
Dr . Marx
dem Reichskanzler
wäre . Ob dE
bereit
ster Dr . Stresemann
Gerücht aus Nichtigkeit beruht , ist vorläufig nicht W
zusiellcn.

Optimismus

in London.

grvß^
die
Trctzdem
21 . Juli .
London,
übst
nocy nrcht gerlärt sind , insbesondere
Streitpunkte
des RuhE
die Frage der wirtschaftlichen Räumung
bietes noch kein Ausgleich zwischen der französischen ('
der belgischen Auffassung gefunden wurde , herrscht
vor . Dian hofft,
Konferenzkreisen ein Optimismus
die deutschen Vertreter Mitte der Woche gehört welbst
und daß man anfangs nächster Woche zu einem
schluß der Konferenz gelangen kann . Auch die Fest'
der Deutschen ist noch nicht bestirnst''
der Anhörung
habe"'
Peretti della Rocca soll den Wunsch geäußert
nicht möglich sg
daß es für die deutsche Delegation
an dem v"
soll , in offiziellen Formen Abänderungen
zu/'
den Alliierten gemeinsam sestgelegten Programm
-Dl
reichen . Man nimmt an , daß Reichsaußenministcr'
in
Deutschlands
Vertreter
als offizieller
Stresemann
nächsten Tagen nach London gehen wird.

MMytaiafe

das Frühstück , auf einigen Blöcken sitzend, in beschau¬
kurze Bemerlicher Ruhe und tauschten gelegentliche
Hosmanns
der Mutter
kungen über Lore , die mit
unter den Bäumen umging und die reifen Früchte in
einen Korb pflückte.
„Nun wollen wir aber gehen, " sagte sie lächelnd.
„Sie würden uns sonst gar nicht mehr los werden !"
„Hält ' nichts dagegen, " schmunzelte die Alle und
unter
schaute sie mit freundlichen Blicken an . „Bloß
— so gut die beiden sind — ist doch für
Männern
unsereins ein biss' l zu streng und einförmig . Kommen
Sie nur recht bald und oft wieder !"
„Ja , recht bald und oft wiederkommen, " sagte auch
Hosmann , der diese Worte gehört hatte . „Die Ruhe
heilt am besten aus , was
hier und die Herbstsonne
weh tut . Und keine Gedanken machen — die
Ihnen
Stimme kommt schon auch wieder !"
Lore schaute in die Ferne und nach den Bergen
hinüber.
„Es ist alles anders in diesen zwei , drei Tagen!
^ Vielleicht ist es gm , wenn auch das anders wird . Ich
weiß gar nicht mehr , ob ich jetzt noch Mut und Freude
und ihnen
hätte vor all die Menschen hinzutretreten
seitdem
geben ,
zu
mein Bestes , mein Innerstes
sie sein kön¬
ich weiß , wie hart , wie erbarmungslos
nen !"
der
Müller, " sagte
Geduld , Fräulein
„GeduldI
Meister mit seiner klaren , ruhigen Stimme . „Auch diese
und
wieder vergehen
allmählich
Eindrücke werden
freundlicheren Platz machen . Ueber all das reden wir,
mögen , noch
kommen
so Gott will und wenn Sie
kanns nicht schlecht gehen !"
öfter . Kopf Hoch — Ihnen
das Mädchen
sie daraus
begleiteten
Miteinander
Mmier
bis zur Gartentür . Hofmanns
und Johann
ging noch mit hinaus und zeigte ihnen gewisse Richt¬
punkte in der näheren und ferneren Umgebung.
dem
vor
Als sie zurückkehrte , stand der Meister
Hause und hatte die Arme untergestemmt.

„Nun Mutter , was meinst du ? Ist das nicht ei
prächtiges Mädel ?"
„Wohl prächtig , Hans !" nickte sie und sah ihn "
{
und lächelte .
mit
Er machte eine abwehrende Bewegung
-j
Hand und seufzte : „Könnt fast ihr Vater sein !"
„Wenn du früh geheiratet hättest , ja ! Aber N.
dessen bist du heute noch Junggesell ' , wo sich schon
grauen Haare in deinen Bart schleichen! Wer ttstü"
,,i
wofür dich unser Herrgott aufgehoben hat !"
„Geh ' , red ' nicht so, Mutier . Es ist ja doch niw^
— und so ein seines Mädel !" Ein Schreinersweib
„Eine Meistersfrau , bitte — kann keine zu st
£(
sein für ein ehrliches Handwerkerhaus ."
Da faßte er sie am Arm und lugte nach He»" ,
hast
hinüber , vor dem er sonst nie ein Geheimnis
„Weißt du , Mutter , ein grundschlechter Kerl bin ich-^
*
„Du ? Was hast du denn heut ' für Grillen
.. . . {öd
.
.
.
Kops ?"
Ja , ich! Denk ' dir , vorhin , wie ihr das lttfl
geschah , daß sie aus einmal nicht mehr singen kop^
zu
und meinte , nun ihre Stimme verloren
weißt du , was da in mir war ?" —
„Nun , was denn Hans ? Mitleid halt ? "
„Oh , Mitleid auch, Mutier ! Aber doch nicht "i,j
Mitleid allein . Ganz zu tiefunterst , obwohl ich' s üst,
in mir Hab ' aufkommen lassen , Hab' ich doch was
merkt wie eine Freude drüber " . . .
_
„Ach, Bub ' !"
„Ja , es ist miserabel . Aber weißt du , Mun ,
mehr würde ^
wenn sie eben keine berühmte Sängerin
„Dann könnte sie eher eine kleine , ganz unbekan
(f
werden !"
Schreinermeisterin
„O je , Mutter ! Spott ' nicht auch noch . Eö „z
ja zu s hlecht und »u dumm ! Der Heiner hat
wird , "
recht , wenn er sagt , je älter unsereiner
dümmer wird er !"

!

!
!

!

Der

ArSettsplan
- es Reichstags.

M'r ^ ' . Berlin
, 21. Juli . Der Reichstag wird
SorTrt^ttlö-e ~ aße beisammen sei, um die dringlichenAncor n 1 ° Zialen Charakters zu erledigen sowie in der
öenheit der kommunistischen Beschwerden und des
fant;
der Kommunisten vom Auswärtigen Auslim\ zu
schaffen. Die Deutsche Volkspartei
Mt*,» 'atcmf gedrungen, trotz vielfachen Widerspruches
(ehi*
Fiktionen diese Dinge möglichst bald zu er-iu;iv.r , besonders auch deshalb, damit sich der Austtt» l öe Ausschuß ohne Furcht vor Vertrauensbrüchen
ttärh
'-4auswärtigen
Politik befassen kann. Da in der
Ai-nm" Sitzung des Auswärtigen Ausschusses die Komior»!
"och anwesend sind, wird sich die Regierung
p^ ?rlSslchtli6
, genötigt sehen, in ihren Mitteilungen
^ Zurückhaltung zu bewahren. Die Erörterung
fütm ölc schwebenden Probleme wird erst stattfinden
wenn nach der Fertigstellung der Gesetze zur
ta<n r n0 bes Sachverständigen-Gutachtens der Reichsfe+f abermals Zusammentritt und die betreffenden Gesoi' berabschieden muß. Auch diese zw eile Tagung
ben Plänen der Regierungsparteien von nicht
™ langer Dauer sein, sodaß der Reichstag gegen
tien
nächsten Monats endgültig in die Ferien
klau Rüttle, vorausgesetzt, daß die Gutachtenge,., . e
tzi" angenommen werden. Die Verhandlungen über
ken Regierungsbildung sollen erst später wieder
aus^JNlwen werden, wenn das Ergebnis der Bemühunbe; Reichsregierung
inbezug aus die Räumung des
^vten Gebietes klar zutage getreten ist.

FürMMe Annahme der

Gesetze.

6 kb. VMMn,
^W » Juli . Die Reichsregierung
-i,° °»chtigt, dem ReilWagJor,zuschlagen , die drei Auskin
-l gsgesetze zum Sachverständigen-Gutachten nach
Borberatung in den Ausschüssen ohne irgendKrbAbänderungen anzunehmen . Da an der Ausdieser Gesetze die maßgebenden Vertreter der
scher
Ressortministerien beteiligt waren und deutalle erdenklichen Zugeständnisse erzielt worden
fei,
9w '.. ivürden irgendwelche Abänderungen nur zu einer
Lagerung
der Entscheidungen führen. Im übrigen
die Reichsregierung mit Bestimmtheit, daß ir^che Aenderungen seitens der Reparationskomteru""' ^eren Prüfung die Entwürfe gegenwärtig un"egen, nicht vorgeschlagen werden.

Ein sozialdemokratischer

Vertrag.

dev, ¥ *• Berlin,
21 . Juli . Die von der sozialhIEatischen Reichstagsfraktion eingebrachte Jntersie h "*»in der die Reichsregierung gefragt wird, ob
^bereit sei, ihre ablehnende Haltung gegenüber dem
zi^ tzUudentag auszugeben und sofort dem Reichstag die
Sett
uWentttg des Washingtoner Abkommens vorznlclülri
',^- t in den parlamentarischen Kreisen große Be¬
bet
hervorgerusen. Man glaubt, daß es sich
e^Isbieser sozialdemokratischenInterpellation um einen
^scheidenden Vorstoß gegen die Reichsregierung hen^ ' Die sozialdemokratischenFührer kündigen zwar
ße btc Erörterung der Interpellation erst nach
sch
^ ^lledigung des Sachverständigen-Gutachtens wün\ gefgV aber gerade deswegen ist sie für die Regierung
i erMbch . In dem Vorgehen der Sozialdemokraten
Li^z
die Regierungsparteien das Bestreben der
anü/fbarteien, spätestens im Herbst eine Reichstagsbati»
erzwingen . Innerhalb der SozialdemoJii, f toitb offen erklärt, daß man Neuwahlen erzwintett
um das Ergebnis vom 4. Mai zu revidie-

Dle amerikanische

präsiöentenwaHl.

tv^ ^ e to Y ork, 21 . Juli . Auf einer in Washiugtzy- ^ gehaltenen Konferenz besprachen die Anhänger
der t
die Pläne für einen rührigen Feldzug in
svu ^.vorstehenden Präsidentenwahl. Ihre
Tätigkeit
")otf
sämtliche Staaten ausdehnen. In
New
zg '' Dhio, Michigar und Illinois hoffen sie den Sieg
b^t jytlttSenf wodurch nach ihrer Meinung kein KandiAtehrheit der Wahlstimmen erhalten würde. Die
die^"^ er Lafolettes prophezeien daher, daß, wenn
^Gelegenheit auf dem toten Punkt angelangt wäre,
Repräsentantenhaus und der Senat smlies-liw

Grotzkaufmarm Eelstermann.
z.

Roman von Wilhelm

Herbert.

Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
fo*,
seufzte noch einmal tief auf, ging dann langLix bn Schrittes an die Arbeit und
begrub in das
Uu^ chengehäuse hinein, an dem er werkelte, seine Hoffd>ea^ ?' um in der nächsten Minute wieder den Hobel
tziej?dlegen, dem Finken zuhorchend, der ein munteres
^kifeg^ dem Birnbaum pfiff, und um es ihm nachzuda -filier , der an seine Wiege leimte, hielt hie und
lief, K e, nahm eine Prise und schaute dabei nachdenkrew-,Eniber und brummte etwas . Es klang nicht allzu
^"tvoll über seinen Herrn und Meister drüben —
Ngch^ ^ lchen hatte von der Idylle , die sie miterlebte,
drück
»
Art weniger die frohen als die ernsten Ein^ wrtgenommen.
ez
war das Versagen der Stimme Lores, mochte
eine u ^ Aich ein dauernder Verlust, mochte es nur
gefgll^ ^ dergehende Schwäche sein, schwer aufs Herz
des
£ Sie sah darin wieder eine Verkümmerung
ihr ^ oensbesitzes ihrer Freundin, einen Diebstahl an
der,-^7„ Erne Schmälerung der Existenz, herbeigeführt u.
sieberr»
durch die gleichen Umstände, die nach ihrer
brciehf^ 6ung alles Leid über die Familie Müller geTre^ ^d sie schwur sich und der Freundin von neuem
selbst
dem Kampf um die Sühne . Auch wenn Lore
i, und wenn sie immer erlahmen sollte in dem
wofff. 'sw ihr Recht, um ihres Vaters Ehre. Gleichen
ablassen, für sie zu ringen, bis alles , was
Crst
noch gutmachen konnte, gutgemachi wäre,
sein . tzu konnte nach ihren Empfindungen die Rede
M u^^'^der an eigenes Glück und Behagen , zu den"wchers
».
dem Schicksal zu erwarten, daß es die
düs das ^ enfballen und den Reuigen gütige Gaben
enti'übnte Lauvt kvenden würde.
. .

Wyeewr ober Bryan zum Präsidenten wählen müßten.
Nach der Verfassung wäre der Sanat bei der Wahl
aus den Kandidaten für die Vizepräsidentschast be¬
schränkt
. Der Konvent der amerikanischen Vereinigung
für die Anerkennung der irischen Republik unterstützt
die Kandidatur Lafolettes, da dieser die völlige Un¬
abhängigkeit Irlands befürworte.

wagten Sprung erlitt die Braut einen doppelten Schäoelbruch, wühlend die übrigen mit leichteren Verlet¬
zungen und Hautabschürfungen davonkamen.
Jugenb von heute . In Nürnberg hatte sich ein
in der Fürtherstraße wohnender 17 Jahre alter Butsche
weil ein erst 14 Jahre altes Mädchen seine Liebe ver¬
schmäht hatte, einen Schuß in die Schläfengegend bei¬
gebracht. Ins - Kraulcutaus verbracht, ist der fugendliche Lebrnsüberdriissige gestorben.
* D i e Geschästsaufsicht.
Nach
bisheri¬
gen Feststellungen des Zentralverbandes des deutschen
Mitzglücktes Attentat . Am Samstag ist auf den
Großhandels ist die Zahl der deutschen Firmen, die
Schnellzug Lion-- Paris ein Bombenattenkat verübt
unter Geschästsaufsichtstehen, auf über 2000 angestie¬ worden. Die Bombe explodierte aber, bevor der Zug
gen. In den letzten Tagen war durchschnittlich eine
die Stelle passier.e. Es scheint sich um ein geplantes
tägliche Zunahme von 20 unter Aussicht tretenden Fir¬ Attentat gegen den Berkehrsmiuister zu handeln.
men zu verzeichnen. Jedoch tritt nun auch schon die
AbbesteUte Heiraten . Während der letzten k
Wirkung der Novelle zur Geschästsaufsichts-Verordnung
Monate sind in England nicht wer.igsr als 200 Hoch
dadurch in Erscheinung, daß jetzt täglich durchschnittlich zetten, die bereits beim Standesamt au-. nreldet gewe.
21 Geschästsaufsichtenaufgehoben werden, sodaß wohl
sen sind, wieder abbestellt worden. Die Gründe, di,
binnen kurzer Zeit alle unlauteren und konlursreifen
Hierfür angegeben wurden, waren recht verschieden, fr
Elemente aus der Geschästsaufsichtausgeschicden fein
hieß es einmal , weil wir keine Wohnung bekommen
werden.
ein anderes Mal waren Warnunhsbriefr der Grünt
und der tnstigste war einmal das Nichtfertigwerden des
Mül.bisBrautkleides.
T1000
^ ^
O^ ubngen
AienLeret in Peru . Nach einer Meldung aus
Länder. ,
Ritmj nter * '
Lima
hat das 5. Kavallerie-Regiment gegen die Re¬
Hiecfeslarrb.Jra,
Pers/crr A
gierung gemeutert. Es wurde vom 7. Karalleric-NcgiRussland
ment angegriffen und nach mehrstündigem Kampfe zur
bfex/ko.
Kapitulation gezwungen. Die Regierungstruppcn büß¬
-IV
. %
ten 6 Tote und zahlreiche Verwundete ein.
Die lleverschwemmung
in China . Die durch
i 19 '12>
starke Regengüsse und dadurch bewirktes Anschwelleu
Vereinig/: !'
IS/aa/enji
der Flüsse hervorgerusenen Ueberschwemmungen haben
•v -tovM
in China einen gewaltigen Umfang angenommen. Zahl¬
6 , 6 ?%
reiche Dörfer sind zerstört worden. Die Zahl der um¬
gekommenen Personen steht noch nicht fest.

|D!eERDQLGEW
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Verschiedenes.
Festgenommene
Falschmünzer . In Frankf u r t a. M. wurden drei Falschmünzer, die 50-Psg .>
Stücke hergestellt hatten, von der Polizei verhaftet.
Unrer ihnen befindet sich ein Mann, der noch den Rest
einer zehnjährigen Gefängnisstrafe, die er gleichfalls
wegen Falschmünzerei erhielt, zu verbüßen hat.
Funde aus der Römerzeit . In der letzten Zeit
wurden zwischen dem Kurhotel und dem Kloster in
Mayen
bei Erdarbeiten Funde aus der Römerzeit
gemacht. Im Schutt fand man eine Reihe der bekann¬
ten kleinen Btühlsteine, römische Glasscherben und eine
Münze mit dem Bildnis des Kaisers Augustus.
Die
Römer spalteten die Steine im Gegensatz zu heute, wo
man eine durchgehende Rille in die Spaltrichtuug ein¬
schlägt, durch einschlagen von Löchern, in die alsdann
eiserne Keile eingetrieben wurden. Diese Arbeits¬
methode wurde gleichfalls an der Fundstelle festgestellt.
Dreifaches Todesurteil . Ein dreifaches Todes¬
urteil fällte das Schwurgericht M ü n st e r i. W. Es
verurteilte den 22jährigen Arbeiter Wilh. Struß so¬
wie den 27Mrigen Bergmann Stefan Weiße aus Wcrcios bei Hamm wegen Ermordung des Vaters von
Struß und die Ehefrau des Struß wegen Anstiftung
zum Morde, zum Tode. Sie hatten versucht, die
Leiche in die Lippe zu versenken. Der Ermordete war
sehr gewalttätig gegen Frau und Kinder.
Grotzfeuer. Ein Großfeuer entstand vermutlich
durch Selbstentzündung in dem .Kohlenlager der Trierer
Kalk- und Dolomilwerke in Wellen
Mosel
(
).
Es
waren etwa 50 Waggon Koblen in dem Silo ausgefiapelt, die zum größten Teil ein Raub der Flammen
geworden sind.
Verunglücktes Hochzeitspaar . Die Pferde eines
Vrautwagens , der das Brautpaar mit den Brautfüh¬
rern zur Kirche bringen sollte, scheuten plötzlich kurz
vor dem Dorfe Alverskirchen
Rheinland
(
) und
rasten in schnellstem Tempo davon. Die Insassen des
Wagens sprangen in ihrer Angst ab. Bei diesem aeDer Weg durch die ihr völlig
fremde Gegend
führte sie an ein langes , düsteres Gebäude, das schmucklcs dastand und nur eine große Anzahl kleiner ver¬
gitterter Fenster zeigte
Es war das Gefängnis , das man hier vor die
Stadt in die Einsamkeit gestellt hatte.
Eben, als Gleichen vorüberging, öffnete sich das
Tor. Ein großer plumper Wagen rumpelte heraus,
der zum Transport der Gefangenen bestimmt war.
Neben ihm schlüpfte ein Mann mit einer Aktenmappe
durch, in dem Gleichen Dr . Weiß erkannte.
Auch er sah sie, sobald er auf die Straße trat.
„Sie — hier?" fragte er erstaunt und freudig überrascht.
Ich komme auf einem Umweg von Lore!" .MK
f; „Run, wie geht es ?'
„Sie selbst ist ruhiger und besser, aber ihre Sing¬
stimme hat keine Kraft mehr!"
„Was ? .Schon singen? Das ist wohl zu früh.
Das wird wiederkommen, Fräulein Gleichen!"
„Ich werde jedenfalls mit Hofrat Stöcker sprechen
und wenn er es für zweifelhaft hält, Lore zu einem
Facharzt führen!"
„Wie Sie ihr treu zur Seite
stehen, Fräulein
Gleichen, in allem. Ein guter Mensch sind Sie ."
„Ein viel zu schwacher
, saumseliger und unschlüssi¬
ger, Herr Doktcr. Sonst würde ich das Uebel mit
schonungsloser Hand an der Wurzel fassen."
„Noch immer diese schweren, harten Gedanken."
„Mehr als je. Doch lassen wir das vorerst. Für
uns ist das kein Gespräch zurzeit. Sagen Sie
mir
lieber, wenn ich es hören darf, wie Sie Ihren Schütz¬
ling getrcffen haben, was er für einen Eindruck macht
und was Sie für seine Verteidigung hoffen? Es in¬
teressiert mich sehr!"
„Ich habe einen ganz merkwürdigen Menschen ken¬
nen gelernt, Fräulein Gleichen. Einen Bärenkerl von
außergewöhnlicher Größe und Kraft. Dazu eine auf¬
fallend bockiklinaende Stimme , das Auae eines Kin¬

Der Fall

Haarmann.

21 . Juli . Kriminalinspekior Dr . Kopp
der vom preußischen Ministerium des Innern
unab¬
hängig von der durch die Oberstaatsanwaltschaft gelei¬
teten Strafuntersuchung zur informatorischen Berichter- stattung über den Fall Haarmann nach Hannover ge¬
schickt worden war, ga^ Vertretern der Presse Aufklä¬
rung über die von ihm angestellten Ermittelungen. Er
sagte u. a. folgendes : Die Erklärung für die solange
unentdeckt gebliebenen Untaten liege vor allem in der
höchst komplizierten Persönlichkeit Haarmanns
selbst.
Es liege bei ihm eine Verbindung von Homosexualität
und Sadismus vor. Wenn jetzt gesagt werde, daß die
Polizei auf das Treiben des Haarmann wiederholt auf¬
merksam gemacht worden sei, so sei mit dem „Treiben"
die Anzeigen wegen homosexueller Betätigung , n'
aber das Morden Haarmanns gemeint. Derartig ' An¬
zeigen seien aber schwer nachzuprüfen, da der 8 175
St .-G.-B . den Nachweis ganz bestimmter Handlungen
verlange, was fast nie möglich sei. Nun ist Haarmann
Spitzel der Polizei gewesen. Unrichtig sei es , daß
Haarmann einen polizeilichen Ausweis gehabt habe.

Ctrnäss&rimoraer fbarmann tisorr Ö& rutdiäer Orant

Haarmann yabe allerdings einen Ausweis bei sich ge¬
tragen und viele Leute hätten sich durch diesen Aus¬
weis auch täuschen lassen. Aber es habe sich dabei
um einen Ausweis des Privatdetektivinstituts Lassow
in Hannover gehandelt, dessen Angestellter Haarmann
tatsächlich gewesen sei. Diesen von dem Institut ge¬
stempelten Ausweis habe sich Haarmann selbst ausge¬
stellt. Beziehungen zur politischen Polizei , wie beson¬
ders von der kommunistischen Presse behauptet werde,
habe Haarmann gar keine gehabt. Die Beamten der
- nlickübm Molizei kannten ibn aar nicht. Zu der Frage.
des und das Gemüt eines schwächlichen Weibes. Ganz
willenlos , wie wenn der Ausbruch seiner rohen Na¬
turkraft das erste und letzte an Energie aus ihm herausgeholt und alles in ihm erschöpft hätte. Er heult
und weint , verweigert meist die Nahrung und jammert
um den Erschlagenen, wie wenn dem ein anderer ein
Leid angetan und damit ihm selbst seine ganze Stütze
und Lebensfreude genommen hätte."
„Und wie erklärt er die Tat ?"
„Die erklärt er gar nicht. Wenn man darauf zu
sprechen kommt, dann starrt er vor sich hin und spricht
nur einzelne abgebrochene Worte. „Ich habe geschla¬
fen," sagte er. !.Wach
„
wäre es nicht geschehen!" Und
wenn ich ihm gesagt habe, daß er so nicht durchkomme,
daß er verurteilt werde und daß es sich um eine sehr
schwere Verurteilung handeln könne, dann sah er mich
verständnislos an und murmelte: iyAber wie können
sie mir d^nn nocb was tun dafür, wo ich doch selber
am allerschwerste,, gestraft bin — ich habe ja meinen
Karl nimmer!"
„Und was denken Sie selbst bei dieser Sachlage °
zu tun?"
„Ich bin mir mehr im Zweifel als je. Das Nächst¬
liegende wäre ja jetzt, den Psychiater anzurufen und
an eine krankhafte Störung hier wie dort zu denken.
Aber es widerstrebt mir aufrichtig gestanden, diesen
Menschen, der sein ganzes Dasein bis auf die un¬
sinnige Unterordnung unter den brutalen Lebenstrieb
des andern vernünftig und arbeitsam zugebracht hat,
nun aus einmal bei dem schweren Konflikt, in den er
geraten ist, als einen Geisteskrankenhinzustellen. Daswäre in jeder Hinsicht ein sehr zweischneidiger Versuch.
Einmal ist er nach meiner Meinung gar nicht geistes-,
schwach— und dann, wenn er dafür vom Gericht er¬
klärt würde, müßte man ihn aus Lebensdauer als gemeingefährli^-en Irren unterbringen, in eine Anstall
stecken
."
ks?ortsi>tiuna knlat.t

Bei einer Abendgesellschaft streckte eine Dame während
des Gewitters den nackten Arm zum Fenster hinaus;
ein Blitz raubte ihr dabei das Armband , ohne Arm und
Hand zu verletzen.
In Südafrika , wo mehrere Eingeborenen bei einem
Gewitter in einem Kraal zusammensaßcn , erklärte einer,
er werde sich vor den Kraal stellen und gegen den Blitz
mit seinem Horn blasen , um ihm zu zeigen, daß er sich
nichts aus ihm mache. Er tats . Kaum aber war der
Klang des Hornes verhallt , da tötete ihn ein Blitzstrahl,
während keiner der Dringebliebenen verletzt wurde.
Noch eigentümlicher ist ein Fall , der aus Wiesenach
in Deutschland berichtet wurde . Ein Bauer , mußte mit
ansehen, wie ein Sturm seine ganze junge Saat ver¬
nichtete. Ohnmächtige Wut übermannte ihn ; in seinem
blinden Zorn feuerte er sein Gewehr gegen den Himmel
ab. Im selben Augenblick aber zuckte ein Blitzstrahl
aus den Wolken und schmetterte den Schützen tot zu
Boden.
In Norwich machte sich der Blitz den Spaß , die Uhr
in einem Zimmer , durch das er fuhr , um vier Stunden
vorzustellen , ohne die Uhr zu beschädigen
In Häcklingen (Lüneburg ) wurde der Bienenstand
eines Imkers durch einen Blitzschlag völlig vernichtet.
43 Bienenvölker und 200 leere Bienenkörbe sielen dem
Feuer zum Opfer.
Eigentümlich ist folgendes Ereignis , das sich im Juni
1886 in einer Gemeinde des Jsere -Gebietes zutrug . Ein
zwanzigjähriges Fräulein führte während eines Gewitters
unter dem Schutze eines Regenschirmes einige Besor¬
gungen aus . Dabei schlug der Blitz neben ihr ein, ohne
daß sie irgendwelche Erschütterung verspürte . Als sie
aber zu Hause ankommen war , bemerkte sie zu ihrem
Entsetzen, daß sie keine Haare mehr besaß ; ihr war der
Schmuck des Kopfes wie mit einer Maschine glatt abge¬
schnitten worden.
Als Detektiv erwies sich der Blitz im Sommer 1865.
Einem Arzt war das Geldtäschchen gestohlen worden , das
auf der einen Seite in Stahl sein Monogranmm , zwei
gekreuzte D , zeigte. Der Dieb konnte nicht ermittelt
werden . Jedoch wurde der Arzt drei Tage später zu

Daß Haarmann fein Tretven so lange fortfetzen ronme,
ohne entdeckt zu werden , wird zunächst erklärt , daß es
der Polizei unmöglich sei, alle Verbrecher zu beobach¬
ten, weil sie hierfür nicht genug Leute habe . Wenn die
Stadt Hannover , wie Dr . Kopp sagte , tatsächlich 10 000
Gewohnheits -Verbrecher habe , so müsse man allerdings
noch eine polizeiliche
fragen , wie denn überhaupt
lleberwachung möglich sein soll, ohne den Personalbe¬
stand ins Ungemessene zu vermehren . Mit einer außer¬
ordentlichen Bevedtsamkeit habe Haarmann die Zerstückelung der Leichen geschildert. Viele Leute in Han¬
nover glaubten , sie hätten in den letzten Jahren Men¬
der hannoverschen
schenfleisch gegessen. Vier Beamte
Kriminalpolizei , ein Kriminalkommissar und drei Kri¬
ihres Dienstes
minalbetriebs assistenten sind vorläufig
enthoben worden.

Weitere Eingeständnisse.
21 . Juli . In zahllosen Verhö¬
Hannover,
ren ist es nunmehr gelungen , Haarmann zum Geständ¬
zu bringen , sodaß
nis von weiteren acht Mordttaten
aus
sich die von ihm eingestandenen Morde nunmehr
anzu¬
Sicherheit
mit
ist
Trotzdem
.
haben
20 erhöht
nehmen, daß die Zahl der Mordtaten weit größer ist,
denn es ist nunmehr auch gelungen , den Helfershelfer
Haarmanns , den Händler Grans , so zu überführen,
daß ein Teil der Schuld auf ihn fällt . Es besteht je¬
doch kein Zweifel darüber , daß Haarmann die Opfer
von Grans zugeführt erhielt und Grans auch bei ihrer
Ermordung mitgeholfen hat.

Merkwürdige Blitzgeschichten.
Fritz Blankenfels hat sich die Mühe genommen , Jahre
hindurch eine große Anzahl Fälle merkwürdiger Blitz¬
schläge zu sammeln , um sie in einer interessanten Plauderei
zu verwenden . Wir entnehmen der Abhandlung folgendes
Tatsachenmaterial:
Eine ergreifende Szene spielte sich vor Jahren im
Erzgebirge ab. Dort saß nachts , während eines schweren
Gewitters , die Familie des Bergmanns R . um den Tisch;
R . selbst betete aus einem Buch laut vor . Plötzlich schlug
der Blitz in das Haus und tötete den Bergmann . Die
anderen Familienmitglieder blieben jedoch unverletzt.
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Allerlei Weisheit.
Die Kunst des Nikotingenuffes in zerstäubter de>ü
bekömmlicher Form , erlernt6
menschlichen Organismus
der Kulturmensch vom Wilden.
In Norwegen wohnen nur 2^ 2 Millionen Mensch^ '
Bon allen Sprachen der Welt , wird die chinesische
meisten gesprochen, nämlich von über 300 Millionen
Menschen.
Bei den Tartanen besteht hMte nochMMuralte Si^
der Heirat zwischen Toten . DiWltern der verstorbene!!
jungen Leute richten eine große Mahlzeit her, wobei e>^
Ehekontrakt angefertigt , jedoch nach Jnkraftreten sostu
wieder verbranut wird , damit die beiden Verstorbenen 'Jj
der anderen Welt das Ereignis auch erfahren , und M
fortab als rechtmäßig verbundene Eheleute betrachte^
Die beiderseitigen Eltern gelten von Stunde ab
Verwandte.
In Belgien kommt eine Schankstätte schon auf r
äi
12 Personen über 17 Jahre.
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Danksagung.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung des

Gut

Herrn Peter

einem vom Blitz getroffenen Mann gerufen , der leblos
unter einem Baum lag . Man entkleidete ihn , — was
fand mau ? Zwei gekreuzte D , die aus das Fleisch des
einen Schenkels wie tätowiert waren . In des Dieben
Tasche fand sich das gestohlene Geldtäschchen. Die Elekb
rizität hatte den Stahl geschmolzen, dabei halte dev
Metall seine Spuren dem Fleisch aufgedrückt . Der Dick'
war vom Richter Blitz bestraft und gekennzeichnet wordenAber der Blitz verwundet nicht nur und tötet , sonder"
er kann auch heilkräftige Wirkungen hervorbringen . Dtt
„Gazette de Santo " von 1781 brachte einen authentisch^
Bericht über die Heilung eines gänzlich Gelähmten durch
den Blitz. Auch andere Fälle dieser Art sind vorg^ %
Itoa
kommen. So litt die Frau eines Arbeiters in Amiens bet
die seit 1905 die Sprache verloren hatte , 1911 bei eine!» 9e!ie
starken Gewitter eine heftige Nervenkrise, nach der 1|e
zum Erstaunen und zur Freude ihrer Angehörigen d>?
Sprache plötzlich wieder fand.

sagen wir allen unseren herzlichen Dank. Ganz besonders danken
wir Herrn Dr. Keller und dessen Stellvertreter , den kath . Kranken¬
schwestern für ihre Pflege und Hilfeleistungen , dem Gesangverein
„Eintracht “ und der Gesangsriege des Turnvereins für die Grab¬
gesänge , dem Haus- und Grundbesitzerverein für seine Kranz¬
niederlegung , für die Kranz- und Blumenspenden , sowie allen,
die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben Gatten und
guten , treusorgenden Vaters, Bruders , Schwagers und Onkels

Herrn

Heinrich Morfeld

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir den Schwestern im Höchster Krankenhaus , den Schul¬
kindern für den Grabgesang , der Humoristisch . Musikgesellschaft
„Lyra “, den Kameraden und Kameradinnen , seinen Mitarbeitern
und der Direktion der Höchster Farbwerke für die Kranzspenden
sowie die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
die den lieben Verstorbenen zur letzten Ruhestätte begleiteten.

Die tiefträuernden Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen
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Sossenheim , den 20. Juli 1924.

Sossenheim , den 20. Juli 1924.
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Meine

zahnärztliche

Freie Turnerschaft Sossenheim.

Praxis

(bisher Bockenheim, Kuhwaldstraße 66)
übe ich jetzt:

Rödelheim,

Radilostraße

Freitag , den 25. Juli , abends 872 Uhr im Gasthaus
„Zur Rose " äußerst

wicht. Mitglieder -Bersammlung

34!

(direkt am Bahnhof, Endstation Linie 20) aus.

.Hermann Hirsch
Dr.metiient

Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts"
und Frauenchor.
Samstag , den 26. Juli , abends 8V2 Uhr

Sprechstunden : 10—1 und 4—7 Uhr(außer Samstags)
Sonntags : 10—12 Uhr.
Behandlung für alle Krankenkassen.

:: Halbjahres - Versammlung

Turn -Derein e. B . :: Sossenheim
Monats - Versammlung §=
Der Vorstand.

Vollzähliges Erscheinen erwünscht .

im Vereinslokal „Zur Rose ". Hierzu sind sämtliche
passiven und aktiven Mitglieder eingeladen . Um pünkt¬
Der Vorstand.
liches Erscheinen bittet

Jur Beachtung!

Die ständig zunehmenden Felddiebstähle in hiesiger
Gemarkung veranlassen uns , das Grasen auf unseren
Grundstücken gänzlich zu verbieten und alle Zuwider¬
Donnerstag , 24. Juli , abends8^ Uhr, im Vereinslokal handelnde unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen . Ferner
lassen wir alle, welche beim Kartoffelstehlen oder bei der
bevorstehenden Ernte beim Fruchtstehlen angetrosien
werden , in der „Soffenheimer Zeitung " veröffentlichen.
(Verbandsspiele)
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnuug
Der Vorstand.
erwartet vollzähliges Erscheinen

F . - V . „Germania " Sossenheim.

Verssammlnng

Ortsbauernschaft Sossenheim.

7 Ar Korn
auf dem Stand

zu verkaufen .

.
auf dem Stand zu verkaufen

Den Mitgliedern ,zur Kenntnis , daß unser Verein ^

Sonntag , den 27. Juli zum
geht. Abmarsch um 11 Uhr vom Vereinslokal ,>8^
guten Quelle ". Um zahlreiche Beteiligung bittet
Der Vorstands

Gute Drucksachen
find die besten GeschäftsEmpfehlungen.
Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten - und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein - und
Mehrfarbendruck.

Druckerei K. Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

Haupstraße 27, 1. St.

Line Sahnen -Ziege zu verkaufen.

17 Ar Weizen
Kirchstraße 11.

faf

tfio

::

Samstag , den 26. Juli , abends9 Uhr im Vereinslokal

==

Männer - und Jünglings -Verei^
Derbandsfest nach Offenbach

Vollzähliges Erscheinen dringend erforderlich.
Der Vorstand.

prakt . Zahnarzt

Evangelischer

Lindenscheidstraße 13.

Inserieren bringt Gewinn •

*U

hei
tut
Ae
^e

uu;

vsc
QU
Hc

4

teti

fot
bei
wj
Mt

Zeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt
iva! Lotung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
Monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
^lert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

der Gemeinden

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.
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Samstag , hm 26 . Intt
Die harte Not unserer Tage hat den erwerbstätigen
Gemeinde Sossenheim.
Bürger seit langem schon gezwungen , seine Lebensbedürf¬
nisse auf das unerläßlich Notwendigste zu beschränken.
Ausammenberulung der ßemeindmrtretwng.
K,J^ e Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
hiermit unter Hinweis auf die §§ 68 —75 der
vom 4- 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
ben
ojrO . Juli 1924 , abends 8^ , Uhr, in das Rathaus
^lhungssaal — eingeladen.
Tagesordnung:

Einführung der neuen Gemeindeschöffen.
^ Rücktrittserklärung des Gemeindevertreters Delarue.
$ j . Einführung und Verpflichtung des anstelle von
mrue tretenden Herrn Johann Konrad Far >.
^ .4. Antrag des Vorstandes des Kleintierzucht -Vereins
^ ^ ufestsetzung der Vergütung für das Halten der
(g Bewilligung eines Betrages von 150 Mk. für die
Achtung der Postagentur bei Herrn Alfons Keller,
tin, ^ ncht der Kommission über die örtliche Besich^lung ber an Herrn Franz Neuhäusel abzutretenden
^vieindeniiesen an der Nidda anstelle seiner für das
ondbad abgegebenen Wiesen.

' • Bildung von Kommissionen.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
tz. Der Verwaltungsgehülfe Emil Beckei in Höchst a . M .,
^mgarten 6, beabsichtigt auf seinem in hiesiger Getzgs- og belegenen Grundstück an der Bezirksstraße
^Istiiheinr — Eschborn ein Zweifamilien -Wohnhaus nebst
x.? , Zu errichten, wozu eine Ansiedlungsgenehmigung
l°rderiich ist.
bj Einspruch gegen die Errichtung dieser Anlage kann
j "Uer, 2 Wochen von heute an bei dem Herrn Landrat
Kochst a. M . erhoben werden.
Bürgermeister
Der Gemeindevorstand : Brum,

Hauszinssteuer.
Das Staatsministerium hat in Uebereinstimmung mit
Ausschuß des Landtags die Erhöhung
Igz Hauszinssteuer für die Monate Juli bis September
a «auf den 5fachen Betrag , vom 1. Oktober 1924 an
vgl oen 6fachen Betrag der staatlichen vorläufigen Steuer
rj^ , .Grundvermögen verordnet . Eine besondere Benachvijll' öuug an die Steuerschuldner ergeht nicht. Die Steuer
wie bisher am 16. eines jeden Monats fällig,
kochst a. M ., den 19. Juli 1924.
Der Vorsitzende des Grundsteuerausschusses.

^^
d
-ändi
Rgen
uet

^ .ird veröffentlicht.

Beträge sind baldigst an die Gemeindekaffe zu
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
^chstehende Personen sind als Ehrenfeldhüter ernannt
1. Philipp Reccius,
2. Philipp Pfeffer.
3. Heinrich Christian VH.,
4. Ludwig Göpfert.
o.
^ulzbach . den 23. Juli 1924.
Die Polizeiverwaltung : Saarholz.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 26 Juli

heu ® c8cn die Hauszinssteuer . Eine am Sonntag,
. in Flörsheim
c Mts
^ faßte folgende

a. M . getagte Bersamm-

Resolution:
heii^ ^ w auf Veranlassung des Gewerbevereins zu FlörshuJ v' M . im Gasthaus zum Hirsch tagende VersammBürgerschaft , Arbeiter , Hausbesitzer, Mieter und
^Eibenden erhebt schärfsten Protest gegen die
Aar Hauszinssteuer . .
Xtib n 5 ® teuer ist in der geforderten Höhe untragbar
m wesentlich ermäßigt werden.
Crsu^ Versammlung richtet deshalb das dringendste
xufzulj an die Regierung und Volksvertretung , alles
Hautzb' s^ v, um diese Steuer so umzugestalten , .daß der
Qftun0 l° et auch in der Lage ist, diese neue schwere Bczüst Ast ertragen.
tw einmütiger Entrüstung wurde festgestellt, daß
^Uiiuu r*!9e§ Steuergesetz nur aus eintr völligen Verwnnte " saferer fürchterlichen Notlage geschaffen werden
'st selbstverständlich , daß diese höchst ungerecht
£it&( £ re Steuer , die wie bitterer Hohn empfunden
^teiun * ^ilep Schichten der Bevölkerung schwerste Er"8 auslöst.

Aber diese Notlage fordert gebieterisch, daß auch im
die soliden Grundsätze der Sparsamkeit
Staatshaushalt
und Beschränkung in weitgehendstem Maße zur Anwendung
kommen.
Die Bürgerschaft , verarmt durch Krieg und Inflation,
sieht sich außer Stande , diese neue schwere Last der Haus¬
zinssteuer zu ertragen . Eine allgemeine Stundung muß
verfügt werden , bis eine wesentliche Umgestaltung im
Geifte dieser Forderung erfolgt ist."
Wir bringen dieses zum Abdruck, weil die Resolution
auch hier Interesse erwecken wird.

— Das wertbeständige Farbwerks -Notgeld ver¬
liert mit Ablauf des 31. Juli seine Gültigkeit - und muß
bis zum vorgenannten Zeitpunkt bei den zuständigen
Stellen eingelöst sein. Die Besitzer der Scheine wollen
dieses genau beachten, wenn sie vor Schaden bewahrt
bleiben wollen.
— Vom Wetter . Auf gutes Erntewetter brauchen
wir noch nicht zu rechnen. Der Wetterbericht lautet:
Die auf der Rückseite eines abziehenden Tiefdruckgebietes
eingetretene Bewölkungsabnahme bleibt nur vorübergehend.
Von England her ziehen wieder neue Tiefausläufer heran.
‘ — Erntezeit. Mit dem Schnitt- des Roggens wurde
jetzt überall begonnen . Der Stand der Frucht ist all¬
gemein ein sehr guter , besonders was die Körnerbildung
anbelangt . Die Halme sind gegenüber dem vorjährigen
Stand infolge des strengen und nassen Winters zurück¬
geblieben.
— Wespenstiche rufen keinerlei Geschwulst hervor,
wenn man sie sofort mit verdünntem Essig eine zeitlang
betupft . Es ist wohl das beste Mittel , das es gibt,
und jeder, der es angewendet hat , ist dafür dankbar.

— Die Bodenpreise in Nassau sind infolge des
noch nie in dem Maße dagewesenen Geldmangels außer¬
ordentlich gesunken. Im allgemeinen gilt bei Verkäufen
der Erträgswert des Grundstücks , das bedeutet bei den
nassanischcn Verhältnissen im Durchschnitt 800 M . für
einen Morgen Ackerland.

— Zu Ehren der Toten des Weltkrieges wird
in allen Orten Deutschlands am 3. August mittags
Uhr zwei Minuten lang jeder Verkehr ruhen . - ' -

— Prämien

12

Auf An¬

bei Leichenbergungen.

darf wieder eine
ordnung des Ministers des Innern
Prämie für das Länden von Leichen ans dem Wasser
gezahlt werden . In der Regel soll diese Prämie 5
Goldmark nicht übersteigen . Sie kann aber erhöht werden,
wenn besondere Schwierigkeiten bei der Bergung der
Leiche zu überwinden gewesen sind.

Aus

Nah und Fern.

Falkenstein, 25.Juli . Der unter

der Leitung von

Chor¬

meister L. Sauer ' stehende Falkensteiner Männergesang¬
verein begeht am 19. Juli 1926 sein 60jähriges Jubiläum,
verbunden mit einem nationalen Gesangswettstreit.
vor Paßa>
Mainz , 23. Juli . (Warnung
gen len .) Das offiziöse Organ der Rheinlandkommis>ron, das „Echo du Rhin " warnt in einer Mitteilung
vor sog. Paßagenturen , die gegen Entgelt Personen
aus dem unbesehten Gebiet Geleitscheine für die Ein¬
reise in das besetzte Gebiet verschaffen wollen . Das
Blatt weist darauf hin , daß die Agenturen in keine,
Wer,e von der Besatzungsbehörde anerkannt sind, daß
ihnen demnach für Gesuche um Gelcitscheine kein Sondrrrecht bewilligt ist, daß die Gebühren für die Gelettscheme durch Ordonnanzen der Rheinlandkommission
festgeietzt sind und daher die Besatzungsbehörde keine
Zmatzgebühr erhebt für beschleunigte oder bevorzugte
Erledigung von Paßgesuchen.
^

v V M

IV M

^ Anzeigen werden bis Mittwoch - u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. . Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

t

Am Montag ist der Postverwalter Schilling aus E
auf dem dortigen Bahnhof von dem abfahrenden stii
überfahren und so schwer verletzt worden , daß er t
hiesige Krankenhaus eingeliefert werden mußte . Er
noch am Abend seinen schweren Verletzungen erleg«
fahr
Schilling , der mit dem Zuge nach Worms
wollte , hatte seine Brieftasche vergessen, die er m
vor Abfahrt des Zuges in seiner nächst dem Bahnt
gelegenen Wchnnng holen wollte . Als er wieder zi
Bahnhof kam, befand sich der Zug bereits im . Fahr,
L-chrkling sprang auf , trat dabei aber fehl und ger
unter die Räder , die über ihn weggingen.
(Merkwürdig
23 . Jnli .
Hansach ,
Woche fuhr bei ein,
.) Vergangene
Blitzstrahl
schweren Gewitter der Blitz in die alte Pfarrkirche,
doch ohne zu zünden . Der Blitzstrahl ging am Tui
durch die engen Rolläden , ohne Schaden anzurscht,
Am Glockenstuhl, auf dem die große Glocke ruht , z.
schmetterte er einen schweren eichenen Streben vollstä
dig, fuhr wieder zu den Rolläden hinaus , schlug nc
,in Loch in das Vordach und ging dann in die Erl

UnglücksLudwig -. Hafen, 23. Juli . (Ein
alte
16 Japre
.) Der
mit Todesfolge
fall
Mechanikerlehrling Willi Haßlingcr aus Rheingöns¬
heim stürzre am 15. d. M . gelegentlich einer turne¬
rischen Uebnng in Mundenheim von einem Reck ab und
Im
zog sich einen komplizierten Unterarmbruch zu.
Krankenhaus , wo der Verunglückte untergebracht wer¬
Infektionen
den war , traten in den letzten Tagen
hinzu, was zur Folge hatte , daß der bedauernswerte
junge Mensch einem Starrkrampf erlag.
Speyer , 23. Juli . (R e i f e T r a u b e n .) Im
Stemerschen Anwesen an der Holz- und Schützenstratz,
befinden sich reife weiße und rote Trauben.
ver¬
Leichtsinn
Landau , 23. Juli . (Aus
den Folgen einer Lysolvergistung iß
.) An
giftet
letzter Tage in Urstein ein Kind im Alter von 7 Monaten verstorben . Das Giftgetränk soll das bedauerns¬
werte Opfer angeblich unvorstchtigerweise von einem
älteren Mädchen erbalten tuihon
Mannheim , 23. Juli . (SelbstmordverIn der Absicht, sich das Leben zu nehmen,
s u ch.)
legte sich am Montag vormittag ein 31 Jahre alter levigec Schlosser in der Nähe der Riedbahnbrücke auf
Sie Schienen der Reichsbahn , wurde von einem heran¬
nahenden Güterzug erfaßt und zur Seite geschleudert.
Am Kopf und . Hals erlitt er schwere Verletzungen und
in das Krankenhaus ver¬
mußte mit dem ranitätsauto
bracht werden . Grund zur Tat ist ein unheilbares
Leiden.
Heidelber¬
Heidelberg , 23. Juli . (Eine
.)
verkauft
nach Japan
ger Bibliothek
Nachdem erst vor kurzem die Bücherei des verstorbenen
Nechtsgekehrten Geh . Justizrat Prof . Dr . Emil Seckel
zu
in den Besitz dev Kaiserlichen TohokiEmversilat
der Verkauf einer
Sendac gelangt ist. ist abermals
grctzen Bibliothek nach Japan zn vcrzucynen , und zwar
die des verstorbenen Heidelberg » Juristen Prof . Dr.
Nenbecker, die in den Besitz der Kaiserlichen Universi¬
tät Tokio gelangt . Die Bücherei enthält etwa 8000
Bände aus dem Gebiet der vergleichenden Rechtswissen¬
schaft. Wenngleich auch jetzt wieder zu bedauern ist,
daß eine Bibliothek dieses Wertes nicht in deutschem
Besitz hat bleiben können, so ist es denncch zu begrü¬
be¬
ßen, daß sie unter dem Namen ihres Schöpfers
deutscher
stehen bleiben soll und somit ein Zeugnis
Forschertätigkeit ablegen kann.
An¬
Wiesloch , 23. Juli . (Mißglückter
Racheakt wurde im benachbarten Santi
schlag .) Ein
Leon dadurch verübt , daß im Kamin eines hiesigen Bür¬
gers mehrere Handgrannaten niedergelegt wurden , vor
denen einige explodierten , glücklicherweise ohne besonde¬
ren Schaden zu tun . Es wurde schon eine Verhaftung
voraenommen . doch geht die Unten'uckuna u - +nv
a b g e stürzt .)
Karlsruhe , 23. Juli . (Tödlich
Beim Blumengießen stürzte eine 28 Jahre alte Haus¬
hälterin infolge eines Schwindelanfalles aus dem drit¬
ten Stockwerk in den Hof und erlitt so schwere Ver¬
letzungen, daß sie starb.
der
Freiburg , 23. Juli . (Aufhebung
F r e m d e n st e u e r .) Nun ist auch Freibnrg . dem
Beispiel zahlreicher anderer Städte im Reich gefolgt u.
hat die Fremdensteuer aufgehoben . Und zwar w rrde
dieser Beschluß gegen den Stadtrat mit großer Mehr¬
heit^ vom Bürgerausschnb gefaßt - .
.)
erstickt
Worms , 21. Juli . (I m Schlamm
Von einem tragischen Schicksal wurde der 20 Jahre alte
Bäcker Fritz Brühan ereilt . Der junge Mann wollte
vorgestern abend sein im hiesigen Winterhafen vor ?' ■
ker liegendes Paddelboot herbeiholen und sprang z r t sem Zweck sofort kopfüber in das Wasser. Dabei kam
er aber zu tief und stieß mit dem Kopf in den Schlamm,
in dem er stecken blieb . Da er nach dem Verlauf eini¬
ger Minuten nicht zum Vorschein kam, machte man sich
an seine Bergung . Er war aber schon im Schlamm er¬
.
trunken .
Rockenyausen , 23. Juli . (Unglück .) Dieier
Tage spielten Kinder in der Sandgrube des Unterneh¬
mers Melchior . . Eine vier Meter hohe Sandbank kam
ins Rutschen und begrub das dreijäbrige Söhnchen
. Paul des Eigentümers der Grube ; es konnte nur noch
als Leiche unter dem Sandhaufen herausgeholt werden.
Fulda , 25. Juli . Am 16. August treffen die Bischöfe
Deutschlands hier ein, um zunächst an der geplanten
Bonifatiusfeier (1200jähriges Jubiläum der Fällung der
Donareiche , 75jähriges Bestehen des Bonifatiusvereins)
teilzunehmen und dann die alljährlich hier stattfindende
Bischofskonferenz abzuhalten.
Neu -Ulm, 25. Juli . (Seltenes Glück im Stall .) In
der Wirtschaft zur „Jakobsruhe " brachte eine Kuh drei
Kälber zur Welt Die Mutter ' sowie die Jungen sind
gesund und munter . Voriges Jahr hatte die gleiche
Kuh Zwillinge.

Bensberg , 25. Juli . Durch Funkenflug aus einer

Lokomotive wurde in den staatlichen Waldungen ein
großer Brand verursacht . Obgleich die Feuwehren zahl¬
reicher Nachbarorte sofort eingriffen , wurde doch ein
Baumbestand von mehr als 40 Morgen vernichtet.
Oberstdorf, 25. Juli . Der .Senne Christian Werle
war in einer Alphütte damit beschäftigt, die Kühe zu
melken, als ein Blitzstrahl einschlug und ihn sowie eine
Kuh tötete.

Trr~

Tagss-A§S§chche.
— * Der RerchspÄäsident empfing- Mittwoch vormittag die Vertreter des Reichsverbandes der Ausgcwie«
sencn und Verdrängten von Rhein und Ruhr, die ihm
die Notlage dor Vertriebenen bei der Rückkehr in die
Heimat und insbesondere die Schwierigkeiten bei der
Wohnungsunterlbringung schilderten und verschiedene
Vorschläge unterbreiteten.
— * Wie wir erfahren, wird der Oberreichsanwalt
gegen die Redaktion der „Roten Fahne" ein Verhar¬
ren wegen Verrats wichtiger Staatsgeheimnisse ein eitcn, weil die „Rote Fahne" entgegen ausdrücklicher. uWeisung das Statut des neuen Reichsbahngeseües ver¬
öffentlicht hat.
— * Bei der Vombstimmung über den Volksentscheid
wegen der braunschweigischen Landtagsauslösuug wur¬
den nach dem jetzt vorliegenden Endergebnis 81 419
Stimmen abgegeben, von denen 75 144 aus Ja lau¬
teten.
— * Reuter kennzeichnet die Situation auf der Lon¬
doner Konferenz in einer sehr gewundenen Erftärung,
in der es heißt, daß die allgemeine Auffassung über
eine evtl. Einigung zwar optimistisch sei. Es könne je¬
doch nicht verhehlt werden, daß hinsichtlich der Schwie¬
rigkeiten betr. den Einspruch der Bankiers die Lage
nicht vollkommen geklärt scheine.
— * Havas meldet aus New-Dork: Pierpont Mor¬
gan wird am 26. Juli nach London reisen. Er erklärte,
daß seine Reise nichts mit der deutschen Anleihe zu tun
habe.
— * Nach dem „New-Bork Herald" wurde General
Calles zuin Präsidenten von Mexiko ernannt.
— * Nach einem in Washington eingegangenen Be¬
richt wurden bei den Kämpsen in Sao Paulo 3000 Zi¬
vilpersonen getötet oder verwundet. Die Streitlräftc
der Aufständisch:n scheinen gut ausgerüstet zu sein. Die
Zahl wird aus mindestens 10 010 geschützt.

Die Londoner

Die Ejsenßahtlft'ags.
Pari s , 23. Juli . Ueber die Frage der franzö¬
-belgischen Eisenbahnregie glaubt das „Journal " be¬
sisch
richten zu können, daß die beiden Sachverständigen Le¬
verve und Acworth sich über einen Vermittlungsvor¬
schlag geeinigt hätten. Es sei allerdings nicht ohne
ernstliche Zugeständnisse abgegangen. Frankreich und
Belgien hätten sich bereiterklärt, wenn auch nicht die
Zahl ihrer Beamten, so doch wenigstens die Ausdehnung ihres Tätigkeitsbereiches einzuschränkcn.

Kriiifchs ülHmpMifchs Lüge.
23 . Juli . Der Reichstag wird sic.,
üb Berlin,
vorläufig nur mit einem aus kleineren Vorlagen zu¬
sammengesetzten Arbeitsstoff befassen und wird voraus¬
sichtlich im Laufe der nächsten Woche mit der Beratung
der Gesetze zum Sachverständigen-Gutachten beginnen
können, und zwar kommt zunächst das Gesetz über die
neue deutsche Goldnotenbank zur Erörterung . Soweit
sich bis jetzt feststellen läßt, sind parlamentarische Ver¬
stöße seitens der 'Opposition vor der Beendigung der
Konferenz in London nicht zu erwarten. Es steht aber
ganz außer Zweifel, daß die Entscheidungen der Lon¬
doner Konferenz für die parlamentarische Lage von aus¬
schlaggebender Bedeutung sein werden. Gelingt es der
Reichsregierung, in London politische Erfolge auszuweisen, und die mit dem Sachverständigen-Gutachten zu¬
sammenhängenden Probleme hinreichend zu klären, so
ist vorauszusehen, daß der Reichstag die erforderliche
Mehrheit ' für die Gesetze zum Sachverständigen-Gutachten aufbringen wird . Im gegenteiligen Falle aber
nicht vermie¬
Krise
würde eine ernsthafte
den der Regierung
können. In
den werden
nahestehenden Kreisen wird versichert, daß die Reichsregierung ihre Mission als gescheitert ansehen würde,
wenn die deutschen Vertreter unverrichteter Sache aus
London zurückkehren sollten. Die Regierung könnte in
diesem Falle die Gesetze dem Reichstag nicht einreichen,
da sie nicht gleichzeitig in der Lage wäre, ihre gege¬
benen Zusagen vor dem Parlament einzulösen.

Konferenz.

Ale amerikanischen und deuWen

Einwände.

23 . Juli . Der Pariser Vertreter der
Berlin,
„B. Z." drahtet seinem Blatte über die Vermittlungsaktion der Belgier zwischen dem französischen Starcdvunkt auf der Londoner Konferenz und. dem der Ban¬
kier: Wahrscheinlich dürsten die Bankiers aus diesem
Streit als die stärkeren hervorgehen. Die letzte Krise
sei in ihrem Zusammenhang und Verlauf gerade für
Deutschland besonders interessant. In den Kompromiß¬
beschlüssen der Konferenzkommissionen wären die schwa¬
chen und für Deutschland bedenklichen Punfte einer „Ei¬
nigung" die Hintertür, die sich Frankteich für indivi¬
duelle Sanktionen offen gelassen hatte. Hieran haben
sich auch die Bankiers gestoßen und es zeigte sich wie¬
derum, daß an den Bankiers und an den amerikani¬
schen Delegierten, die mit den Bankiers völlig kcmsorm
gehen, Deutschland verhältnismäßig gute Anwälte auf
der Konferenz hatte. Diese merkwürdige Uebereinstimmung zwischen den deutschen Einwänden und den Ein¬
wänden der Bankiers, die man hier selbstverständlich
schon mit politischen Jntriguen Deutschlands und mit
einer Kolision der internationalen Finanzinteressen er¬
klären wollte, beweist nur, daß Deutschland nichts wei¬
teres forderte, als eine sinngemäße, d. h. rein geschäft¬
liche Auslegung und Anwendung des Dawesberichtes,
bei der allein es auch den Dawesplan erfüllen kann.
Diesen Nachsatz scllte deshalb Deutschland bei seinen
Einwänden auch stärker betonen.

Oie Einladung an

nonserenz ausfuyrlrcy zu unreryauen. Dave: wies Dr.
Sthamer im Aufträge der Reichsregierung ausdrücklich
daraus hin, daß Deutschland ein dringendes Interesse
daran habe, direkt zu den Verhandlungen hinzu gezo¬
gen zu werden. Eine Unterzeichnung des Londoner
Protokolls durch Deutschland würde schwerlich in Frage
kommen, wenn die deutsche Regierung nicht an der
Ausarbeitung dieses Protokolls beteiligt sein werde.

Geuischland.

23 . Juli . Wie wir aus dem Aus¬
Irti Berlin,
wärtigen Amt erfahren, dürfte bei der Entscheidung
über die Einladung Deutschlands zur Teilnahme an den
Beratungen der Londoner Konferenz ein Schritt der
Reichsregierung bei der englischen Regierung von aus¬
schlaggebender Bedeutung sein. Der deutsche Botschafter
in London, Dr . S t h a m e r, hatte Gelegenheit, sich
Donald
mit dein englischen Premierminister Mac
Über die Fraae der LnliLuUebuna Deutschlands zur

Grobkaufmann Selstermann.

Die Sozialdemokraten bei Dr . Stresemann.
23 . Juli . Die sozialdemokraiisch en
leb Berlin,
haben
Führer , M ü l l e r und Dr . Breitscheid
gestern abend in einer Unterredung mit dem Reichsaußenminister darauf hingewiesen, daß die sozialdemo¬
kratisch; Partei keine unbedingte Zusagen geben könne,
die Gesetze zum Sachverständigen-Gutachten anzunehmcn.
Die Partei müsse vielmehr verlangen, daß seitens der
Negierung vorher Klarheit geschaffen werde über die
künftige Verteilung der aus dem Gutachten erwachsen¬
den Lasten und die Absichten der Negierung in der
Frage der Zollpolitik und der Arbeitszeit. Ferner ver¬
langten die Abgeordneten Auskunft darüber, wie der
Außenminister sich zu der Frage der Regierungsum¬
bildung stelle und wann er einer ev. Einladung nach
London Folge leisten werde. Die Besprechungen wer¬
den in den nächsten Tagen fortgesetzt, da Dr . Stresemann keine erschöpfende Auskunft über die schwebenden
Fragen geben konnte.

Deutscher Reichstag.
23 . Juli.
Berlin,
Der Reichstag beschäftigte sich in seiner heutigen,
% 3 Uhr beginnenden Sitzung zunächst mit einer

gan¬

einmal Gesagten sein-kann, zeigie das Hans nur/ '"
geringe Teilnahme und war zu Beginn der Sitz"
'!'
fast leer. Zunächst nahm das Haus die Berichter
tung über die verschiedenen Ausschußbeschlüsse entgcö^
Darnach kam der Ausschuß zur Reichsversicherungso»
nung. Der § 1285 der Verordnung wird folgern
maßen geändert: „Der Reichszuschuß beträgt 48 ®c*;'
mark für ,ede Invaliden -, Witwen- und Wilwerr^
und 24 Mark sür ftde Waisenrente". Diese Aender»' soll mit dem 1. August 1924 in Kraft treten.
einem Ausschußantrag soll in der Unfalld erficht""'
anstelle der einheitlichen Rente eine neue Rente tre-e^
die wirklich dem Arbeitsverdienst enffpricht. Der
tenbezieher, der aus der Unfallversicherung 20 PrE,
oder mehr der Vollrenle bezieht, sott vom 1. Juli ab eine Sonderzulage von 15 Goldu:..rk monatlich
?!aße beantragte S
halten. In der Kriegsbeschädigten
Ausschuß, die Rentenerhöhung von it. aus 50
. Die Rente der Kr'-Spa: schädigten sotlv
festzusetzen
10 aus 15 Goldmarr monatlich seag. petzt werden.
dem weitere zahlreiche Verbessere en in den einzeln
Zweigen der Kriegsbeschädigttns.1,;orge beantragt tfjL
, die Sa .e der Erwerbslose»!",
den, wurde beschlossen
sorge auch in der Hauptunteisieung um 20 bis
Prozent, die Familienzuschläge ans 50 Prozent z» jj
höhen. Für Jugendliche soll die Fürsorgcpflicht " ,
dem 17. Lebensjahr einlreten. Schließlich ersuchte ‘
Ausschuß die Reichsregier,mg. umgehend eine f -M
AitrrsorgeplH
ut
-.
•.über die Aussicht
yinpcylu
schrift
zu erlassen und auch bei den Länd-. ca und Germ-- .
dahin zu wirken, daß sie dieFürsorgcvcroronnnge» »'
»'
dem Sinne und Zwecke der bisherigen reichsgesetzl
Regelung zur Durchführung bringen. Nach Anna'.'
der Ausschußantrüge rrat man dann in die allgen»
,
Aussprache ein.
In der Debatte verlangte Abg. H e r g t (Dn-, Lj,
gestaltung des Systems der Sozialversicherung. An ,
Stelle des bürokratischen Betriebes müsse die Selbst^ ,
Wallung auf berussständischer Grundlage treten. ^
Redner erörtert dann ausführlich das Arbeitslose»!/,
blem, das keine vorübergehende Erscheinung sei. • ,
Renten könne es nicht gelöst werden. Es sei
, die
big, Arbeit sür die Erwerbslosen zu schaffen
allgemeinen Wohl dient.
Abg. Hoch (S .) forderte zur Ermöglichung h- „
^,,,
rer Renten eine fühlbare Steuer für die Aufsicht
der Großindustrie, ferner eine Einschränkung der
spieligen Reichswehrübungen und einen Zuschlag A.
.ilV
Vermögenssteuer bei Vermögen über 100 000 ®L
mark. Unter stürmischem Protest der National!^
listen und Deutschnativnalen machte der Redner selche
lich sür die jetzige Notlage des Reiches die
,,
Hetzer und Ludendorff verantwortlich.
suchte sp/J
Reichsarbeitsminister Dr . Brauns
' /«
zahlenmäßig nachzuweisen, daß die in den versch
nen Anträgen verlangte Erhöhung der LeistungenJ
der Sozialversicherung in der geforderten Höhe sitttt,
Reich, für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer
tragbar sei. Wenn man die fehlenden Mittel
neue Steuern auch ringen wolle, so verlasse man d'jch
den Boden der Versicherung und gehe über zur öslL
lichen Fürsorge. Das wäre aber besonders bedcwL,
'A
weil dann auch die Bedürftigkeit der Ncntenempsi
geprüft werden müßte. Die Reichsregierung >»?L
nunmehr für die Ausführung der Fürsorge Pi'"
grundsätze aufstellen, die sie vorher dem sozials» ,..schenAusschuß des Reichstags vorlegen wird . Eine "ch
doppelung der Invalidenrenten sei unmöglich. Id I
Frage der Erwerbslcsenfärsorge werde die Regie"'
oen Vorschlägen des Ausschusses folgen.
Nach dem Arbeitsminister gab auch der Nci»A
eine längere Erkla""^
nanzmintster Dr . Luther
ab, in der er Zahlen aus dem Etat ansührte, um "A
zuweisen, daß Deutschland heute sür die SozialpA,
mindestens ebenso große Mittel ausbringe wie in
Vorkriegszeit. Wer letzt eine weitere Erhöhung A
sozialpolitischen Leistungen fordere, der setze das "'S
der Gefahr aus , daß sich die furchtbare JnstaiioN "
Vorjahres wiederhole.

zen Reihe von Anträgen, die sich mit der Jnvalivcn, der Kriegsbeschä, der Unfallversicherung
oersicherung
digren- und der Erwerbslosenfürsorge und der Für¬
Aus den Ausschüssen.
sorgepflicht befassen. Da alle diese Anträge in den
23 . Juli . Der H a u s h a l l s »^
Berlin,
vergangenen Wochen von den zuständigen Ausschüssenbereits ausführlich besprochen worden sind und die heu¬ schuß des Reichstages stellte in seiner heutige» A
tige Debatte daher nur eine Wiederholung des lckion zuug nach länaerer Beratuna die Ermäck-ttauna o» -

„Sv wirkt der Fluch des Egoismus seines Freun¬
noch über das Grab hinaus und richtet ihn vol¬
des
Herbert.
' Roman von Wilhelm
lends zugrunde, wenn nicht das Schicksal gerechter ist
(Nachdruck verboten.)
57. Fortsetzung.
als die Natur, " sagte Gretchen und zog aus dem Ge¬
, Herr Doktor, wenn er so wegen des
„Entsetzlich
hörten ihre Folgerungen sür das , was in ihr selber
anderen für sein ganzes Leben zum Blödsinnigen ge- vorging.
Dr. Weiß betrat mit ihr das Haus ihres Vaters,
macht würde. Ist denn das Ganze nicht so zu erklä, einen kurzen Bericht
weil er diesem, wie versprochen
ren, daß ihm eben dieser andere noch über sein Grab
hinaus den Willen gestohlen hat, daß er unter dem über das erste Zusammentreffen mit seinem Klienten
Eindruck der moralischen Knechtung, in der er immer erstatten wollte.
Dort ging es heute weit lebhafter zu, als man
gestanden, auch jetzt noch gerade wie hypnotisiert denkt
und handelt, ein armseliges und bedauernswertes es sonst in dem stillen Geschäftshause gewohnt war,
wo nach der Art des großkausmännischen Betriebes
Opfer dessen, den er erschlagen hat ?"
„Das ist ein sehr beachtenswerter Erklärungsver¬ kaum von einem unmittelbaren Kundenverkehr gespro¬
such. Ich schäme mich nicht, Fräulein Gretchen, ihn chen werden konnte.
Unruhige und aufgeregte Menschen füllten den
mir anzueignen. Ja , ja, man kommt vielleicht damit
der Wahrheit näher als mit irgend etwas anderem. ganzen Korridor und drängten in das Kassenzimmer,'
, wie ich sah, in dem der Chef selbst tätig war und auszahlte.
, schließlich
Ich habe mich nicht gescheut
daß er aus gar nichts reagierte, das Wort „Mord" zu
„Gut, daß du kommst," sagte er und trat mit den
nennen, wie es in der Anklage steht. Ich habe ihm beiden aus seinem Arbeitsranm heraus. „Ich habe
auch gesagt, was das Gesetz darunter versteht — die alle Hände voll zu tun."
mit Versatz und Ueberlegung ausgesührte Tötung eines
„Was ist das ?" fragte das Mädchen, innerlich be¬
anderen — und daß das Gesetz dafür das Leben des unruhigt.
Täters fordert."
„Sturm !" erwiderte Selstermann und lachte kurz.
„Und er hat sein Leben mit keinem Wort dagegen „Sturm steht im Kalender, meine Herrschaften! Lauter
verteidigt?"
Leute, die von uns irgend etwas zu verlangen haben
„Nicht mit einer Silbe . Er hat mich nur verständ¬ — geschäftlich und außergeschäftlich— großenteils noch
nislos angesehen und geseufzt: „Wenn ich nur meinen gar nicht fällige Beträge."
Karl wieder hätte. Dann wäre gleich alles anders!"
„Aber du bezahlst doch alles sofort, Vater?"
Eine seltsame Tragik, daß er in dieser höchsten Not
, es zu tun, Gretchen!
„Ich bin so unkaufmännlfch
gewissermaßen die Hilfe dessen anruft, an dem er selbst An sich wäre wohl das richtigste für mich und da§
die Tat begangen hat, die ihn in die schlimmste Not beste Mittel für das uns gegenüber jetzt ausgehetzte u.
bringt. Es ist wirklich so, daß alle seine Gedanken überreizte Publikum, die Leute warten zu lassen, bis
auch heute noch dem andern gehören und für ihn selber sie einen vcllen Rechtsanspruch aus Zahlung hätten.
nichts mehr übrig geblieben ist. Ich werde vor den Aber sie sollen sehen, daß man beim Hause Selster¬
Geschworenen ganz allein stehen und der Mitwirkung mann auch nicht eine Minute langScrge um das Seine
zu haben braucht."
dessen beraubt sein, für den ich kämpfen soll — im
.Gegenteil, er wird mir viett-scht darin von allen das
Draußen machte» sich Gemurmel und Ungeduld
l ü-,bemerkbare . / """
größte Hindernis sein.".

_^

0

, Herr Doktor! Ich möchte ->
„Sie entschuldigen
aber doch sehr gerne sprechen! Können Sie siche»" j,
gedulden und zu meiner Frau hinausgehen, bis '
hier fertig sind?"
Dr . Weiß erklärte, daß er sür den Vormittag"
Verfügung stehe.
»J ' j,
Als die Uhr den Schluß der Geschäftsstunde
kündete, kamen Selstermann und Gretchen in die
.
nung.
Die Mutter ging in die Küche, um dort nach"
„zi
Rechten zu sehen.
„Ich habe da nämlich," sagte der Kaufmann y
hotte ein Papier , „eine Ladung als Geschworener
A
die diesmalige Sitzungsperiode bekommen!"
„Ach," rief der junge Anwalt freudig überrag
„Da werden Sie hoffentlich für meinen Fall ausm ^
nft irft
irgend ^ .[I
Sie trnptth
ich föio
als ob
nicht, nT3
Selbstverständlich rttrfrf
flussen möchte in Ihrem Urteil — aber es wäre
doch sehr interessant, zu sehen, was Sie davon
ten — und dann ja auch, wie Sie über mein r >
$
Auftreten urteilen werden."
„Wie, Vater?" sagte Gretchen, „Du Richter ^
jetzt Richter in diesem Fall ?"
^
„Ja , warum denn nicht?" rief er heftig.
„Das heißt," beherrschte er sich dann, „ich
natürlich gern und mit Interesse bereit, mitzuwstzi'
und nach bestem Wissen und Gewissen meine PwÄB
tun — aber gerade jetzt, in dieser sür mein
so schwierigen Zeit . . ."
„Ich sehe das sehr wohl ein, Herr SelsterM"
Sie können ja versuchen, um Enthebung einzukon»
^!
Man wird die Sachlage wahrscheinlich berücksichllm
Der Blick des Kaufmanns irrte unruhig dnvcy
Zimmer und kehrte wider Willen zu Gretchen 311
die ihren Väter nicht aus den Augen ließ.
Ein harter Zug legte sich um seinen Mund,

^wanzministerium
aus , die Grundgehälter
der Bearn3 .' Estänbig
festzusetzen . Ferner entzog der
Ausder
Negierung
die Ermächtigung , die Orlszuselbständig zu bestimmen und behielt auch dieRecht dem Haushaltsausschuß
vor.

Ein AufrverLrmgsausschuß.
23 . Der 18 . ReichstagZausschuß , der
uv mit der Aufwertungsfrage
zu beschäftigen
haben
hat sich heute konstituiert . Ihm
gehören
solsende Mitglieder
an : von den Deutschnationalen
Dr.
«temiger
(Vorsitzender ) , Hergt , Hartwig und Dr . Reixl-t ' don der Sozialdemokratie
Heimann , ferner
der
^i (e stellvertretende
Vorsitzende Dr . Hilferding , Hertz,
seeil und Silberschmidt , vom Zentrum
Dr . Fleischer,
^ 'Srann -Köln und Dr . Scheiter , von den Kommunisen Eichhorn , Höllein , Könen
und Stöcker , von der
> « ttschen Volkspartei
Dr . Düringer , Dr . Eulenkamps,
"ser Schriftführer
Dr . Wunderlich , von den Nationcl^aialisten Feder und Schröder , von den
Demokraten
Dernburg
und
Dr . Gerland , von der Bayrischen
-Partei Emminger
und von
der Wirtschaftlichen
Bereinigung Lucke.

Auswärtiger

Ausschuß,

r l i n , 23 . Juli . In der heutigen Sitzung des
'crchvtagsausschusses
für auswärtige
Angelegenheiten
urde dre Aussprache über das Sachverständidie "^
" lachten
fortgesetzt . Es sprachen zunächst
iZ>„ Abg Zapf D ( . Vp .) und Prof . Dr . Hötzsch
D :e,en antwortete Außenminister
Dr . S t r e s e^ann
in längeren vertraulichen
Mitteilungen .
Die
orage emer Aendernng
in der Geschäftsordnung , die
iü
Plenum
des Reichstages
behandelt worden
r ' m noch nicht geklärt . Die Anträge , die auf Sichey,.3 der Vertraulichkeit
abzielen , sind dem Geschäfts -.
nungsausschuß
des Reichstages
überwiesen worden,

Kundgebungen der Arveiierfchüß.
Berlin,
23 . Juli . Gestern fanden in Berlin
Art verschiedenen Stellen
Kundgebungen
der ArbeiterMast statt . In allen Versammlungen
gelangte
eine
Mschließung
zur Annahme , in welcher es u . a . heißt,
?aß die sozialdemokratische Partei
alles tun müsse , um
Arbeiterschaft
zum Kamps gegen
den
drohenden
^rotwucher , für die Wiedergewinnung
des Achtstundeni?3es und
für eine sozial
gerechte
Verteilung
der
Steuerlasten zu mobilisieren
mit dem Ziel , eine balvge Auflösung des Reichstags
und
eine neue
Ent¬
scheidung des Volkes herbeizu -führen.

Eucharisiifcher

Kongreß.

A m st e r d a m , 23 . Juli . Der Eucharistische Konund der Einzug des Kardinallegaten
van R o s>
^v m verlies ungemein feierlich . Auf dem ganzen Weg«
St . Willibrord -Kirche bildete eine riesige Menschenvenge Spalier
und jubelte dem Kardinal
zu . SämtAr Llirchenglocken läuteten . Die Ankunst bei der Kirche
Willibrord
erfolgte um 8,17 Uhr . In der Kirche
, ar eine große Anzahl von Bischöfen
und Prälaten
stammelt . Nach der Prozession
in der Kirche nahm
!,Uum unter dem purpurnen
Thronhimmel
Platz . Der
VIchos Callier von Haarlem hielt eine Ansprache
an
3 Legaten , in der er den heutigen Tag , an dem dei
>3bene Vertreter
des heiligen
Stuhles
sich mit de,
CT «« katholischen Welt vereine , als Ehrentag für die
, sederlande bezetchnete . Mit besonderer Freude begrüß3 die Niederländer
in dem Abgesandten des Hl . Stütz.
3 einen Landsmann . Der Kardinal
dankte für den
(Sponierenden Empfang
namens des Papstes , als des3 Vertreter
er komme und in seinem eigenen Namen,
ivjsse, daß die Niederlande
eine treue Liebe zum
empfinden . Er erteilte den Versammelten
den
.spstlichon Segen , und fügte seinen eigenen Wunsch hlndaß dieser Eucharistische Kongreß alle Erwartungen
vertreffen möge.

Volkswirischasi.
rt * Antrag
auf
Senkung
der
Zucker'euer.
Gegen
die für den Rübenbau
und die ZuckerMustrie untragbare
Zuckerstener , die letzt mehr als 50
Prozent des Fabrikvreises
beträgt und Lesen die Be¬

Grotzkaufmann SelstermanK.
Roman von Wilhelm

Herbert.

Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Ah, " sagte er und knöpfte sich seinen Nock »u.
müßte ich also erst einGesuch einreichen und müßte
genauer begründen . Dritte würden mir das , wenn
len ööi5on erführen , vielleicht als Drückebergerei
aussea
~~ aIä Scheu , wegen der Vorkommnisse des Hau3 . letzt vor der Oeffentlichkeit in einem Ehrenamt zu
aesn, ?
tvürde die Meinung der Leute , die heute
ala r i *ommen und
ihr Geld verlangen , bestärken,
hän r ^ er im Hause etwas nicht in Ordnung ,
als
wich
etwas zu meiden und zu scheuen — ah , es
daß Sie mich aufgeklärt haben : Ich werde den
k,,ichworenendienst
leisten und werde ihn , wenn
es
^ Mfft , auch in Ihrem
Falle leisten !"
Nickis
diesen Umständen will tch von der Sache
flun, ».
erzählen , um auch jede
indirekte Beeinauszuschließen , Herr Selstermann !"
c Sw
wünschen , Herr Doktor, " entgegnete der
und lächelte beinahe geringschätzig . „BeeinMick, uatten Sie mich aber nicht dadurch ! Ich
lasse
^ Uicht so leicht beeinflussen — von niemandem !"
trug die Ladung wieder in das Nebenzimmer,
schwn ^ n Vater darf setzt nicht zu Gericht als
Ge«
lam ^ ner, " sagte Gleichen , rasch und dringend , halb1 ru Dr . Weiß.
"^Larum ?" fragte dieser erstaunt.
Nicb?^ il seine Hände nicht rein sind wie die eines
sein müssen !"

toofcnGottes
Willen , wieder dieser fürchterliche ArgFräulein Gleichen !"
Hnelr J etmamt kehrte zurück und sein Auge sah blitz^ von einem zum andern.
Mochte gemerkt haben , daß sie von ihm gespro^Ud
Er sagte nichts , runzelte aber die Stirn
kurz angebunden
und wortkarg , so daß sich
^eiß bald empfahl.

weglichkeit der Zuckersteuer ist der Verein der Deutschen
Zuckerindustrie beim Reichssinanzministerium
vorstellig
geworden . Angemessene Senkung der Zuckersteuer sei
vie unerläßliche Voraussetzung
für Belebung
des stokkenden Jnlandsverbrauches
. In weiteren Eingaben an
die zuständigen
Reichsstellen
hat das Vereinsdirekto¬
rium mit der Einführung
des sechsmonatigen
Steuer¬
kredits für die Verbrauchszuckerfabriken , völlige
Frei¬
gabe der Zuckerausfuhr
und sofortige Einführung eines
Schutzzolles von 20 Gm . je 100 Kg . eingeführten Aus¬
landszuckers beantragt.
*

Sinken

des

englischen

Baumwoll-

index.
Der
Index für englische Baumwolle
ist um
9 Punkte gesunken . Die amerikanische und ägyptische
Baumwolle , die 255 und 274 stehen , haben 10 bezw.
7 Punkte verloren.

LaZtöwr
'rischast.
(:) Neue
N e b e n s o r t e n . Laut Beschluß der
großtzerzoglichen Regierung
in Luxemburg ist der An¬
bau von Direkttrögen
gestattet
worden . Unter
Direkttrögen versteht man die aus der Kreuzung
ameükanischer
mit
europäischen
Reben
hervorgerufenen
pflanzen , die mit den Eigenschaften unserer eintzeimichen Reben größere
Widerstandsfähigkeit
gegen die
tteblaus und geringere Empfindlichkeit
gegen die Pilz'rankheiten vereinigen sollen . Zwei Rebschulen in Lu¬
xemburg dienen diesem Zweck, der aber bis heute nur
lettwetse erreicht wurde . Es gibt zwar schon jetzt Züchungen , die eine praktisch genügende Widerstandsfähig¬
keit gegen die Pilzkrankheiten
besitzen, was angesichts
)er kostspieligen
Bekämpsungsarbeiten
eine recht be;rüßenswerte
Errungenschaft
der Wissenschaft darstellt,
wch sind die aus diesen Reben
gewonnenen
Weine
-rach dem Urteil kompetenter Fachleute den Erzeugnissen
inseres einheimischen Weinstocks nicht ebenbürtig . Bei
)en schwierigen
Absatzverhältnissen , unter
denen
der
Weinbau leidet , ist der Anbau von Qualitätstrauben
n den Lagen , in denen diese zur Reise gelangen , mehr
uls je ein Gebot der Stunde . Weinbergs , in denen
nese edlen Weinsorten nicht gedeihen , sollen umgepflanzt
verden oder , wo die Reblaus
Verwüstungen
angerichlet hat , anderen Kulturen zugesührt werden . Der lucemburgische Winzerverband
ist deshalb in seiner großen
Mehrheit gegen die Anpflanzung
von Direkttrögen.
(: ) Wie
man
das
Alter
der
Hühnereier
o e st i m m t . Zu diesem Zwecke wird das Ei in eine
Lösung von 1 Liier Wasser und 120 Gramm Kochsalz
gelegt . Ein ganz frisches Ei wird sofort aus den Bo¬
den des Gefäßes
herabsinken , während
es , wenn
es
vcm vorigen Tage ist, nicht auf den Gvund
gelangt.
Ist das Ei mehrere Tage alt , so schwimmt es an der
Oberfläche . Je mehr das zu prüfende Ei über der
Wasseroberfläche hält , als desto älter ist es anzusehen.

Kleine Chronik.

Festspiele .

In

Bayreuth

Ein
degeyrter
Posten . Um die neu zu be¬
setzende Stelle des Bürgermeisteramts
in Schl ü ch t e r n haben sich bis jetzt mehr als 200 Herren
aller
Berussschichten beworben.
Eine lustige Schmugglerfahrt
. Von einer tragikomischen
Schmugglergeschichte
weiß die „Dürcuer
Zeitung " zu erzählen . In einer regnerischen und tiefdunklen Nacht fuhr lautlos ein Gesähri mit einer La¬
dung „chloroformierter
Ferkel " über einen abgelegenen
Pfad des Aachener Waldes bei „Käppchen ". Plötzlich
begann der Wagen zu hopsen und die Pferde
rasten
fort . Die Zollbeamten
hatten , da sie bei dem
trost¬
losen Wetter nicht Posten stehen wollten , den Weg vorher mit Tannenstämmchen
belegt . Durch die Erschüt¬
terung wurden die Ferkelchen wieder munter und quiek¬
ten fröhlich drauf los , und das kurz vor der rettenden
Grenze . .Die Zöllner eilten sofort herbei und nahmen
den Fuhrmann
mit seinem Transport
fest. Jetzt wurde
der ^ schlaue Schmuggler
ins Zuchthaus
gesteckt, seinen
Ausiraggeber
aber konnte man noch nicht ermitteln.
Gewitzter
in Btitteldentschland
. Heber ganz
Mitteldeutschland
entluden sich in der Nacht zum Mittwoch heftige Gewitter , verbunden mit wolkenbruchartigen Regenstürzen , die teilweise , so in Berlin , noch den
ganzen Vorniittag
andauerten . In Dresden
wurden ganze Straßen
durch den unaufhörlichen
Regen , der
zum Teil mit Hagelkörnern
von ansehnlicher Größe ge¬
mischt war , überschweu .mt . In verschiedenen Stadttei¬
len mußte die Straße wahn ihren Betrieb
einstellen.
In Dresden liefen bei der Feuerwehr
in ganz kurzer
Zeit mehr als 300 Hilferufe ein . Dabei handelte
es
sich hauptsächlich um vollgelaufene Keller , doch schwebten
auch Menschenleben in Gefahr . Vier Pferde muhten ge¬
rettet werden , da das Wasser sie wegzuschwemmen drohte.
In der Chemnitzerstraße
wurde die Hinterwand
eines
Gebäudes
weggespült , sodaß das ganze Gebäude ein¬
zustürzen drohte . Die Wassermengen verliefen sich um
allmählich.
Die Gefahren
der Alpen . In der Näb - t
Schellenbergersattels
am Untersberg
fanden Salzburger
Hochtouristen
einen Wiener Touristen
schwer verwun¬
det auf . Der Verwundete
hatte am Montag die Ost¬
grat -Ausstiegtour
machen wollen , wurde
dann
aber
durch Steinschlag , den eine voransteigende
Partie
ver¬
ursacht hatte , schwer getroffen . Zwei Tage
und eine
Nacht hatte er in diesem hilsslosen Zustand liegen müs¬
sen, bis er zum Glück durch die beiden Salzburger
gefunden wurde.
Unterschleife
. Die Untersuchung der großen Be¬
trügereien in dem städtischen Pfandhaus
in Kopen¬
hagen,
dem
Assistentenhaus , hat ergeben , daß die
L-umme , um die der Staat betrogen
wurde , sich aus
etwa 400 000 Kronen beläuft.

Hungerpanik

Bubikopf
- Tragödie
.
Ein in der Akazienstraße
m Berlin
angestelltes 19jähriges
Dienstmädchen wollte
sie Bubikopfmods
mitmachen und ließ sich ihr hübsches
braunes
Haar
im Nacken abschneiden . Als sie vom
Friseur nach Hause kam , war ihre Dienstherrin über die
neue Frisur
des Dienstmädchens
sehr ungehalten
und
sagte , daß ihr der Bubikopf absolut nicht stehe . Dies
nahm sich das Mädchen so zu Herzen , daß sie sich in
ihrer Kammer einschloß und den Gashahn
öffnete . Man
(and sie in tiefer Bewußtlosigkeit
auf und mußte
sie
ins Krankenhaus
bringen . Ihr Zustand ist ernst.
Ein
trauriges
Zeichen
der Zeit . Die Poli¬
zei beschlagnahmie
in B r a u n s ch w e i g einen Ro¬
man , der in widerwäriigster
Weise den Fall des Mas¬
senmörders Haarmann
ausschlachtet
und scheußliche
Bilder über die Hinschlachtung der Opfer bringt . Dir
Menge staute sich vor dem betreffenden Laden und kaufte
das Buch in Massen.

Bayreutycr

ein Glückauf namens der Reichsregierung
zur Wieder¬
aufnahme der für die deutsche ' Kunst so bedeutungsvol.
len Festspielen ausgesprochen.

ha¬

unter

den

Wolgadeutschen.

Der „Revater Bote " entnimmt dem kommunistischen Orqan der Wolgadeutschen folgende erschütternde Schilde¬
rung : Der
Schrecken hat die Gemüter
gepackt, der
Schrecken vor dem Gespenst des Hungers , vor den be¬
vorstehenden Leiden , die noch aUen so frisch im Ge¬
dächtnis sind . Das
Korn ist schon längst dahin , aus
das Sommergetreide
ist auch keine Hoffnung mehr . Und
jetzt wartet man aus Regen für das Gemüse , das teil¬
weise Ersatz für das
Brot geben soll . Der Regen
bleibt aber aus . Die Panik faßt Platz.
Ein
Brautpaar
mit 37 Kindern
. Eine selt¬
same Hochzeit fand in der Tiroler Gemeinde R e u t 1 c
statt . Der Bauer Daniel Falger genannt Dandl , aus
Lechaschau , 62 Jahre
alt , heiratete die Witwe Hedwig
Pöschl aus Telfs , die sechs Jahre
älter ist als er . Er
bringt 21 , sie aU -roings „nur " 16 Kinder mit in die
Eye . Auf vcr Hochzeit ging es recht lustig zu . Es be¬
teiligten sich daran 70 fremde Personen
und über 100
Fainiüenangehörige.

SchiffSzusammenstoß

.

Der

große

Dampfer

ben die Festspiele begonnen , zu denen sich außerordent¬
lich starker Andrang bemerkbar macht . Zllr Arlfführung
kamen zuerst die „Meistersinger von Nürnberg ". Jur An¬
schluß hieran kam es zu einer spontanen vaterländische
Kundgebung , bei der das Publikum
das DeutschlandLied sang . Der Reichsminister
des Innern . Dr . Jar.
res . hatte dem Hause Wahnsried in einem Telearamm

„Boston ", auf dem sich 400 Personen
befanden , kolli¬
dierte auf der Fahrt nach N e w - U o r k bei dichtem
Nebel auf Der Höhe von Newport
Rhode
Is¬
la u d mit dem Oeltaukschiff „Swiftarrow ". Die mei¬
sten Passagiere
konnten in die Rettungsboote
gebracht
>verden ; der Kapitän und die Offiziere blieben auf dem
Schiffe zurück . In
der Hoffnuna , daß das sinkende

Nach dem Essen erklärte der Kaufmann
seiner
Frau , der Tochter und dem Sohn : „Die Kasse ist leer;
es waren viele große Summen
zu zahlen . Die Bank
hat niir in einem gewundenen
Schreiben den Kredit
gekündigt . Wenn nachmittags
Leute kommen ,
weiß
ich nicht mehr , wie sie bezahlen , bis ich wieder
Geld
beschafft habe . Ich werde sofort zu einigen Geschäfts¬
freunden gehen . Ein harter Gang zwar ;
aber
es
handelt sich nur um eine augenblickliche Stockung , bis
die Sache wieder geordnet ist !"
Alfred sah ihn entsetzt an : „Wenn das unsere Be¬
kannten hörten !"
Gleichen schwieg . Was die anderen niederdrückte,
war ihr wie ein seltsamer
Triumph . Je eher
das
Schicksal sich erfüllte , desto eher kam die Sühne , die
ties im Herzen ihr einziges und heißestes Verlangen
war.
In
dieser
Stunde
bewährte
sich die Tapfer¬
keit und Liöbe der Hausfrau , die sonst so still und zag¬
haft gewesen.
Sie ging in ihr Zimmer und kam nach kurzem mit
einem Bündel Banknoten wieder . „Meine Ersparnisse!
Es freut mich , wenn sie jetzt zu etwas gut sind !"
Selstermanns
Hand zitterte , als er sie nahm . „Es
ist nur für ganz kurze Zeitl
Ich hoffe , sie dir abends
zurückzugeben !"
„Ich brauche nichts mehr ; wenn sie nur nützen und
uns über die
momentane Verlegenheit
hinweghelsen
können !"
Man ging bald auseinander.
Alfred , der allen Mut verloren hatte , eilte in sein
Zimmer und suchte sich mit wahnsinnigem
Zigaretten¬
paffen zu beruhigen.
Selstermann
verließ das Haus.
Gleichen blieb bei der Mutier
und bereitete sie
schonend aus weitere Opfer vor.
Die Frau des Hauses nahm die Horte der Toch1er ohne Bestürzung aus.

„War ich so viele Jahre glücklich," sagte sie, „habe
ich so viele Jahre im Ueberfluß gelebt , wie
schlimm
und feig wäre es , wenn ich jetzt den Kops verlieren
und nicht alles gern opfern würde . Mir tut nur euer
Vater leid . Ich weiß , wie schwer es seinem Stolz
ankommen muß , zu Freunden zu gehen !"
„Er wird noch schwerere Gänge machen
müssen,"
sagte Gleichen ruhig .
„Und er
wird
sie
umsonst
machen !"
„Ach, Gleichen , du stehst zu schwarz ! Er , der noch
nie jemand um eine Gefälligkeit gebeten hat und selbst
immer jedem gefällig war ! Zudem es sich nur
um
ganz kurze Zeit handeln kann . Wir sind ja reich und
Papa
braucht bloß die nötigen Mittel wieder flüssig
zu machen !"
Das Mädchen betrachtete die Mutter mit
einem
Blick innigen Mitleides.
„Für leden Fall, " sagte sie, „laß uns alles , was
wir an Wertstücken haben , heraussuchen , um es , wenn
nötig , verkaufen zu können !"
„Du hast recht, " antwortete die Mutter mit freu¬
diger Entschlossenheit . „Was gilt der Plunder , wenn
es sich um die Ehre des Geschäfts handelt !"
Sie ging an ihren Schrank und brachte all die
Schmucksachen und Kostbarkeiten , die sie in einem langen Leben in ihren Schatullen
gesammelt halten.
Auch Gleichen holte das
ihrige
an
Pretiosen
herbei . —
„Nein , nein, " rief die Mutter eifrig . „Du behältst
das Deine unter allen Umständen !"
Aber das Mädchen wehrte mit Bestimmtheit
ab.
Es wäre
schlimm , wenn
ich nicht neben
dir
stünde ! Was liegt mir — bei aller Freude , die ihr
mir mit den Geschenken gemacht
habt — an diesen
Dingen , wenn ich daran denke, worum es sich heute
handelt !"
(Fortsetzung

folgt .)

zu retten fei, wurven inmitten dichtesten
Nebels qualvolle Stunden verbracht, während zahlreich«
Dampfer auf drahtlosem Wege angerufen wurden, die
rasch zur Hilfe herbeieilten. Es gelang, alle Boote in
Sicherheit zu bringen, und man bemüht sich jetzt, die
»Boston" mit Hilfe von Schleppdampfern in den Hafen
zu bringen. Fünf Passagiere der „Boston" sind bei der
gekommen.
llolltston ums Leven
. Wie die lettische
Flaschenpost
Gine deutsche
Presse berichtet, haben am Abend des 15. Juli zwei
Knaben am Strande von Masorenhos eine verkorkte
Flasche gefunden, die einen in deutscher Sprache ge¬
schriebenen Zettel enthielt mit der Mitteilung, daß das
Motorboot „Margot" in der Gegend von Helgoland un¬
tergegangen ist.
Hunde .)
Worms , 23. Juli . (Wildernde
Raubgrerrge Hunde drangen nachts in ein Anwesen in
der Rhemstraße ein und bissen im Hühnerstall 31 Hüh®cr Schaden , der dem Besitzer entstanden ist,
ltc5..
belaujt sich auf 125 M. .Wem die Hunde gehören, s1
brsher noch nicht ermiOeO

escytfs

noct)

entdeckt, das in offenen Laubhütten wohnt, meist un¬
bedeckt umherläuft und auf ziemlich niedriger Stufe steht;
die Sprache ist ein Grunzen.
In der Gegend von Norfolk, Virginia , ging ein
Meteorstein nieder, der ein Loch von 165 Quadratmetern
in den Boden riß.
Die Banane soll das einzige Obst sein, das von
keinem Insekt angenagt und von keiner Pflanzenkrankheit
befallen wird.
In Deutschland schätzt man die Zahl derjenigen, die
Gallensteine mit sich umhertragen, auf 2 Millionen
Menschen (mehr Frauen als Männer ), jedoch nur wenige
sollen schmezlich daran leiden.
Die größte, jemals hergestellte Zigarre war 112 Zenti¬
meter lang und in der Mitte 30 Zentimeter dick.
Die meisten Menschen laufen mit ungleichen Beinen
durch die Welt, haben ungleiche Arme, ungleiche Schultern
und ungleiche Gesichtshälften.

nachm, a1/2Uhr Festliche Andacht des Müttervereins zur Feier
des 10. Stiftungsfestes mit Predigt,
,
werktags nur um 7 Uhr Gottesdienst.
Montag : Best. Amt für Ang. d. Fam . Mayer u. Wenzck
Dienstag : Best. Amt für Kaht . u. Suf . Vonhöf u- Sohn
,
Friedrich.
Mittwoch : Best. Amt für Verstorbene des Jahrgangs 18»»'
Donnerstag : Vst. hl. M . für Wilhelm Eged, Schneider.
Freitag : Herz-Jefu -Freitag , Segensmesse best. hl. M . 3"
Ehren d. hlst. Herzens Jesu.
Samstag : Best. hl. M . für Verstorbene d. Jahrgangs lör*
Morgen Sonntag nachmittag 37s Uhr Jahreshauptver¬
sammlung des Müttervereins , Pfarrstratze 4.
Am nächsten So . kann der Portiunkulablatz gewönne»
„ .
werden unt . den gewöhnlichen Bedingungen.
Ich bitte vorläufig Sonntags und Werktags die 93««»1
auf den Bühnen zu benutzen (Schulkinder gehen ins Chor),
bis in etwa 14 Tagen die neuen Bänke fest getrocknet stn».

Schwalbach.

7. Sonntag nach Pfingsten.
67« Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichtg^
legenheit, 7-10 Uhr Hochamt mit Predigt . 7-22 Uhr Christenlehre
danach Versammlung des Rosenkranzvereins, der Mütter un"
Frauen.
Montag : A zum Tröste der Armen Seelen.
— L. O. in E . Nach Dr. Armbruster hatten wir
Ein weiteres Opfer Haarmanns.
Mittwoch : I . 21. f. Wilhelm Krauß.
Werte
im
Bienenvölker
1912 in Deutschland 2 699000
Freitag : A. zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Segen.
Die Eltern eines 19jährigen Zimmerers aus von 130 Mill . Goldmark. Die gesamte Honigernte be¬
Samstag : I A. f. Anna Elif . Scherer.
haben unter dem Besitz des Massen¬
Düsseldorf
je Volk
Donnerstag : 8 Uhr Beichtgelegenheit.
mörders Haarmann Sachen ihres Sohnes , der in Han¬ trug — nach dem Durchschnitt von elf Pfund berechnet
°
Samstag : 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
und zum Preise von einer Mark pro Pfund

Als
nover seinerzeit spurlos verschwand, erkannt.
Haarmann die Pyelographie dieses jungen Man¬
nes sah, erklärte er den ihn gegenübergestellten El¬
tern, daß er ihn ermordet habe. In der Empörung
wollte der Vater des Ermordeten Haarmann mit einem
,
Stuhl Niederschlagen

Allerhand Interessantes.

Briefkasten.

— 28600 000 Mark. Dazu kommen noch die Neben¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
erzeugnisse, Wachs, Trester und die Produktion an
in Sossenheim
Schwärmen, Königinnen u. a. Nach einer Berechnung
Trinitatis , den 27. Juli 1924.
nach
6.
am
des Regierungsrates Dr . Gerriets vom preußischen
Pfarrer Deißmann-Sulzbach.
17ü Uhr Gottesdienst.
Landwirtschaftsministerium kommt man so auf einen
um 87s Uhr übt der KirchenE
Abends
Mittwoch
:
Nachrichten
jährlichen Ertrag der Imkerei von 35 Million Goldmark.
Nächsten Sonntag , den 3. August, ist um 97- " h
Genau soviel warf vor dem Kriege die deutsche See¬
Hauptgottesdienst.
fischerei in Nord- und Ostsee zusammen ab.
Eschborn.
danach Christenlehre.
Gottesdienst,
Uhr
972
Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
Sulzdach.

Nach Plinius sind die Ameisen die einzigen Tiere,
die ihre Toten begraben.
In Amerika lebt ein 28jähriger „junger Mann ", der
745 Pfund wiegt.
7. Sonntag nach P fingsten, den 26. Juli.
572 Uhr Beichtgelegenheit, 7 Uhr Kommunionmesse des
Vor einiger Zeit wurde von Oelsuchern in den
Hochamt
Bergen von Venezuela und Kolumbien ein Zwergvolk Männerapostolates , 8 Uhr Kindergottesdient. 97s Uhr

- Verein.

Kleintierzucht

Morgen Sonntag nachm. 3 Uhr im Vereinslokal

halbjährl . Generalversammlung
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht. Der Vorstand.

Ortsbauern schaft Sossenheim.
Diejenigen Mitglieder, welche auf Kohlen , per Ztr.
1,60 JL, reflektieren, werden gebeten, morgen vormittag
11 Uhr zu einer

= == Kurzen Besprechung
Der Vorstand.

im Vereinslokal zu erscheinen.

*

Vorhangstangen
und

in Holz

Galerien ,
Tapeten

Messing.

fertig und in

Lagerlängen

Tapeten-Leisten

—

Rupfen in

allen

Pf

Empfehle mich zur

J
Ausführung
1
I särntl. Näharbeiten |
Neuanfertigen

|

|

:: Ausbessern .

1 ' Else Friedrich , Näherin
1

Oberortstraße

Eschborn

|

16. |

Kohlen , Briketts»
und Kartoffeln

I Scharp'sNachfolger

Wallstratze7 -

Höchsta. M.

Starke

-

in Fuhren und Einzelzentnern billig zu haben bei
Peter Keller, Nied a. M. Hauptstraße 2.

Zucker
zu verkaufen, Pfund 10 4 .

ein moderner Gasherd

■Birnen

der ideale Herd
für die Speisezubereitung.

Eschbornerstr. 5, Htrhs.

Schöne Kirschen- Birnen
Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.

-

Endivien Pflanzen
Kartoffeln , Gurken , Gemüse und Birnen
empfiehlt billigst

Johann Nautäschlein , Gärtnerei

Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

Frankfurterstraße 124

Druckerei K. Becker

Meine

Sossenheim, Hauptstraße 126

m
■ zahnärztliche Praxis
(bisher Bockenheim, Kuhwaldstraße 66)
übe ich jetzt:

Rödelheim,

ln Sladf und Land geht es von Mund
zu Mund, daß man auf dem Gasherd
und billigsten
immer am bequemsten
kocht. Man kann nach Hause kommen,
wann man will, und immer ist das
Zeit zubereitet.
Essen in kürzester
Deshalb bleibt

Farben

Theodor Nied
-

Pfarrer Deitzmann-SulzbaÄ-
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!limillluiilll
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Läuferstoffe , Matratzendrelle

^

10 Uhr Gottesdienst, danach Kindergottesdienst.

Radilostraße

341

(direkt ain Bahnhof, Endstation Linie 20) aus.

.Hermann Hirsch
.dent
Dr.med
prakt. Zahnarzt
Sprechstunden : 10—1 und 4—7 Uhr(außer Samstags)
Sonntags: 10—12 Uhr.
Behandlung für alle Krankenkassen.

Pfd. 6 Pfg . zu verkaufen. Joh . Klohmann, Mühlst^ .

Starke Endivien -Pflanzen
abzugeben.

Frankfurterstraße 23, 2^^

Fettes Schwein
etwa 2 Zentner schwer, zu kaufen gesucht.
Näheres im Verl^ ,

„Hausrat“

Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. m. b. 8

WIESBADEN :: Luisenstraße ^
Lieferung gediegener

Brenn - Holz
kurz geschnitten, ofenfertig gespalten, liefert
von 5 Ztr . ab frei Haus ä Ztr . 1,60—1,90 JL.

Johann Klohmann , Sossenheim
Mühlstratze 7.

18 Ar Weizen und 6 Ar Klee
auf dem Stand , einige Ztr . Stroh zu verkaufen.
Frankfurterstraße 119.

nzimmer
-,Schl af-n.Woh
Küchen
Einrichtungen und Einzelmö
wie : Vertikow, Chaiselogne , Matratzen, Patent'
ohne Preiserhöhung
rahmen usw . Teilzahlung

Teilausstellung in Sossenheim

Schreinermeister Johann

bei

Fay-

T
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
®le fe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
)war Atittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
betrügt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
!>eliefe,t oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Bei verspäteter Einreichung der Luxussteuererklärung
Aus Nah und Fern.
ist das Finanzamt berechtigt, einen Zuschlag bis zu 10
LXamz , 23. Juli . (Messen
v. H. der endgültig festgesetzten Steuer aufzuerlegen.
u n d " K i fäji«
Bekanntmachung.
weihe n .) Nach langen Jahren werden die Kirch¬
Sind Aufzeichnungen über die vereinnahmten Entgelte
weihen am Rhein wieder aufleben . Die Herbstmesse in
Die Hauszinssteuer ist ab 1. April im besetzen Ge¬ nicht aufgesührz worden und wird den Verpflichtungen
biet genehmigt . Es sind zu zahlen:
über Auskunstserteilung usw . schuldhast nicht genügt , so Mainz findet vom 10.—26. August statt, Mainz -Kostheün
8., 4. und 10.
für April das 4fache
kann der Betrag der steuerpflichtigen Entgelte geschätzt unö 24. August, August, Mainz -Mombach 17., 18., 19.
Mainz -Kostheim 31. August, 1., % u.
werden.
„ Mai
4fache
7. September . Die Kirchweihe in Nierstein fällt Laus
„ Juni
„ 4fache
den ersten Sonntag im September ,
Höchst a. M ., den 15. Juli 1924.
-- .
„ Juli
„ 5fache der verlangten Grundi Mannheim, 'H28 .? JuK . > (Blutiges
Finanzamt.
Fami¬
^krmögenssteuer vom Hausbesitz. ZBsp .: Ist ein Wohn¬
lie n d r a m a .)HJn ' der Gärtnerstraße hat sich Sonn,
haus ' mit Mk. 3.— monatlich Grundvermögenssteuer
tagfrüh ein blutiges Familiendrama abgespielt .
Der
von einem Zechgelage betrunken heimkehrende Zemen^kranlagt , so hat der betr . Besitzer für April bis Ende
teur Zähringer
verlangte von seinem in demselben
Juli 17X3 — 51.— Mk. an Hauszinssteuer zahlen.
Hause wohnenden Schwiegervater , dem Maurer Füg,
Diese Steuer ist für die Monate April , Mai , Juni auf
Sossenheim, 30. Juli
schimpfend weiteres Geld , um noch mehr trinken zu
bie Mieter umznlegen . Ab 1. Juli ist sie in der 62-proz.
— Der Hausierer als Einbrecher. Der 23jährige können. Als ihm solches verweigert wurde , entspann
Fciedknsmiete enthalten . Die Landwirtschaft ist bis Ende
Käsehändler Franz Süß . wohnhaft in Sindlingen , Fersich zwischen ihm , seinem Schwiegervater und seiner
September von der Hauszinssteuer befreit.
herbeigeeilten Frau ein Streit , in dessen Verlaus Zähdinand -Hoffmannstr . 55, hausierte hier mit Käsen. Er
Sossenheim , den 29. Juli 1924.
ringev von seinem Schwiegervater erstochen wurde . Er
konnte es nicht übers Herz bringen , bei einer sich ihm
Die Gemeindekasse.
ist
aus dem Transport ins Krankenhaus gestorben. Füg
bietenden Gelegenheit , bei der Familie Martin , Lindcnscheidstraße 22, hier, eine silberne Herrenuhr zu stehlen. hat sich der Polizei selbst gestellt. Er befindet sich in
Untersuchungshaft . Ob es sich um einem Akt der NotAbschrift.
Der Diebstahl wurde sofort entdeckt und die Verfolgung
wehr handelt , muß die nähere Untersuchung e geben.
Der Verwaltnngsausschuß der Viehseuchen-Entschädig- ausgenommen . Die Polizei konnte den Täter sestnehmen,
Mannheim , 28. Juli . (FriedenskundgebUgsfonds und der freiwilligen Ziegenversicherung hat in der einer sicheren Strafe entgegengeht . Darum Vorsicht!
b u n g.) Am Sonntagmorgen fand im Ballhaus eine
mner Sitzung vom 5. Juli 1924, auf Grund der ihm
— Festnahme des Sittlichkeitsverbrechers. Durch Kundgebung für den / .Reden statt , die so stark besucht
vorn Landesausschuß in der Sitzung vom 14. Juni 1924
eifrige Nachforschungen der hiesigen Polizei gelang es, war , daß im Gartensaal eine Parallelversammlung
an^teilten Ermächtigung , die Wertgrenzen und Entden Sittlichkeitsverbrecher festzunehmen . Es ist ein seit beraumt werden mußte . Es sprachen Reichstagsabg.
Ströbel (Berlin ) und der Professor am sranzö/schen
^chädigunqspouschbeträge für die obligatorische und frei¬ einigen Monaten hier unangemeldet wohnender Arbeiter
LV4LUIN in Mawr
SRrtlmflitt.
willige Ziegenversicherung des Bezirksverbandes , rück¬ Gustav Heidemann , der aus dem Rheingau
stammt.
Landstus/l
wirkend ab ' l . Juli 1924 wie folgt festgesetzt:
,
2§.
Juli . (Verhaltet
er W üff'iEr wurde im Höchster Krankenhaus verhaftet und dann
Entschädigungsling
.)
Aus
der
Kaiserstraße
zwischen hier u . Haupt¬
den
Kindern
gegenüber
gestellt.
Der
Unhold
leugnete
Altersgrenze :
stuhl wurde gestern ein Rasierer aus Kaiserslautern we¬
Wertgrenze :
LAlZ?-«.-die Tat . trotzdem er von den Kindern bestimmt wieder
Wertgreuze:
gen Sittlichkeitsverbrechen durch die Gendarmerie ver¬
erkannt wurde , und auch durch andere Beweise überführt
Ziegen über 3 Monate bis
haftet und eingeliefert.
worden
ist.
zur sichtbaren Trächligk .
10 G.-Mk.
8 G .-Mk.
Wernberg
(Oberpfalz ) , 28. Juli . (F r - ch s
2>von der Trächtigkeit bis
— Eschborn. Eine Windhose hat am Samstag in Gaunerstü
ck.) Unter der Mittagszeit begab sich
zur Abzahnung
ein junger Bursche in das Haus des Bäckermeisters A.
30
„
unserem Orte großen Schaden angerichtet . . Bon etwa
24
„
o- Abgezahnte Tiere
,
10 Häusern wurden d>e Dächer abgedeckt, und zahlreiche Wagner , kleidete sich im oberen Stocktverk mit dem An25
„
20
„
Der Sonderzuschlag für eingetragene Herdbuchtiere Obstbäume ausgerissen . .Auch der Kirchturm wurde gering¬ : zng des Knechtes um , eignete sich Bargeld und Lebens¬
mittel an und hatte dann die Frechheit, in das Zim¬
^ von 20 o/o auf 40 % erhöht worben . Ziegenzucht- fügig gestreift, sogaß sich der Wetterhahn etwas nach mer des Bestohlenen zu gehen, um
dort „vorzusprechen".
der
einen Seite neigt . Bist riesiger Geschwindigkeit eilte
bbcke werden auch weiterhin ohne Rücksicht auf das Alter
Er erhielt eine Gabe , dankte und verschwand. Da der
die Windhose von dannen und hat , wie man erfährt,
boch Gruppe 2 entschädigt.
Diebstahl jedoch sofort
auf ihrem Streifgebiet noch mehr Schaden annpi-i** *-1- 1er bei Ullersrecht trotz entdeckt wurde , konnte der TäWiesbaden , den 8. Juli 1924.
Widerstandes verhaftet werden.
Der Landeshauptmann in Nassau.
Neustadt a. d. H., 28. Juli . (Funde
aus der
Bronzezeit
.) Am
Eingang
des
Lindenberger
Wird veröffentlicht.
Tales .fand man vor kurzem bei Grabung einer LeiSossenheim , den 22. Juli 1924.
tung ein bronzenes Beil nebst einigen Armringen.
Außerdem fand man im Flugplatz einen schönen TonDer Gemeindevorstand.
krug nebst einer dünnen Halskette ans Bronze . — Bei
> der Kanalaushebung am Vranchweilerhof
fand man
Bekanntmachung.
unter der Erde pechschwarze Baumstämme von unterge¬
. Steuervoranmeldungen
zur Einkommensteuer und
gangenen Waldungen . ;
•• i
!
l°iche zur Umsatzsteuer können in Zimmer 9 in Empfang
Billigheim , 28. **' Juli. ;’
A ( u>f g eflunöXner
Kommen werden . Es handelt sich vorläufig nur um
Meteorstein
.) Bei
der Korn -Ernte stieß am 23.
vlche Steuerpflichtigen , die monatliche Vorauszahlungen
*>. M . der Landwirt Kitt von hier auf ein 50 Zenti¬
Listen.
meter tiefes Loch. . Beim Nachgraben fand er in dem¬
selben einen Meteorstein (Meteorit ), der 39 Pfund
Sossenheim, den 29. Juli 1924.
schwer ist. Derselbe ist nach allem erst im Laufe der
Der Gemeindevorstand.
letzten Monate „vcm Himmel " gefallen .
i
4*h| »*.»
wiv^ , wtrb
um so
Diebstahl
im Orient -Expretz . Im französischen
lauter
,
als
die
papierenen
Fetzchen
,
die
man Zehnpfenniger
Bekanntmachung
Orient -Erpreß ist auf
Strecke Venedig —Paris ein
nennt , immer öfter in Stücke gehen und von den Geschäfts¬ großer Juwelendiebstahl derverübt
worden . Zwei griechiBetrifft : die Entrichtung der Luxussteuer und
leuten durch Zusammenpappeu der Teile und Teilchen sche Kausleute , namens Kuharalamp und GrekUs, zeig¬
erhöhten Umsatzsteuer für das 2. Kalender¬
von Geldscheinen viel Zeit verloren geht. Aber auch ten der Sicherheitsbehörde in Mailand an , daß in dem
vom hygienischen und räumlichen Standpunkte wäre es
von ihnen belegten Wagenabteil eine Handtasche mit
vierteljahr 1924.
Juwelen im Werte von 600 000 Lire gestohlen wurzu begrüßen , wenn die Prägung von Kleingeldmünzen
Auf Grund des § 144 der Ausführungsbestimmungen
de. Die sofort eingeleitete Untersuchung hatte bisher
in größerem Umfange stattfinden würde . Der Staat
Umsatzsteuergesetz werden die zur Entrichtung der allerdings
macht mit dem Papiergeld ein weil besseres kein Ergebnis.
Xkussteuer und erhöhten Umsatzsteuer verpflichteten Per¬ Geschäft als mit dem Hartgelde , das kein Wind entführt,
Hungerstreik . In dem Warschauer
Zenirallen , die Gesellschaften und sonstigen Personenvereinignicht zerreißt und schwerer von der Bildfläche ver¬ gefängnis stehen die politischen Gefangenen seit zwei
^gen aufgefordert , die vorgeschriebenen Erklärungen über schwindet.
Tagen im Hungerstreik.
-bst Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Entgelte im 2.
Bankerotterklärung
eines Prinzen . Ein eng¬
— 1924 — ein Jahr des Unkrauts und Unge¬ lisches
Gericht hat den Reffen des Zaren , Prinzen An¬
^olendervierteljahr 1924 bis spätestens 31 . Juli 1924
ziefers ! Wie uns aus allen Teilen Deutschlands
, der dreas , für bankerott erklärt und zur Feststellung seiner
Unterzeichneten Finanzamt in Höchst a. M ., HauptVerpflichtungen und Verwaltung der Konkursmasse einen
>aße 47, schriftlich einzureichen oder die erforderlichen österreichischen Länder und der Schweiz gemeldet wird,
sind seit dem Kriege wenige Sommer so reich an aller¬ Konkursverwalter eingesetzt. Der finanzielle Zusammen¬
^^gaben an Amtsstelle mündlich zu machen.
hand Schädlingen , Ungeziefer und Unkraut gewesen, wie bruch des Prinzen soll in dem Mißerfolg eines von
Der Termin darf nicht überschritten werden,
ihm errichteten Svielklubs in suchen fein.
b 4Öer glaubt , zur Erfüllung der Aufforderung nicht es der diesjährige Sommer ist. Trotz des langen und
d 1Vor
Heimweh verstummt . Unter den Fahr
ziemlich strengen Winters haben sich infolge des feuchten,
^ ^ !iichtet zu sein, hat dieses dem Finanzamt rechtzeitig
gasten eines englischen Dampfers , der vor einigen Ta¬
<b
. ffr Darlegung der Gründe mitzuteilen . (8 282 der warmen Frühjahrs allerhand Schädlinge (Maikäfer , Rau¬
pen, Schnecken, Mücken, Fliegen , Mäuse , Ratten , Bisam¬ gen in Esbjerg ankam, war ein 25jähriger Schwede,
^chsabgabenordnung .)
von dem man behauptete , er sei vor Heimweh stumm
^ Das Umsatzsteuergesetzbedroht denjenigen , der über ratten , Kreuzottern ) massenhaft vermehrt , und das Un¬ geworden . Ein Berichterstatter hat in einem Gespräch
kraut droht vielerorts die Nutzpflanzen zu ersticken.
U, betrag der Entgelte wissentlich unrichtige Angaben
mit einem Vertreter der White -Star °Linie , der den
— Vergiftung durch Tollkirschen. Im Frankfurter stummen Passagier heimbegleitete , erfahren , daß der
zjTAt und 'vorsätzlich die Umsatzsteuer oder einen ihm
st^ s gebührenden Steuervorteil erschleicht, mit einer Geld- städtischen Krankenhaus verstarb ein dreijähriges Bübchen Mann zu Weihnachten nach Amerika gekommen war,
und zwar hatte ihn seine Familie abgeschoben. Aus
{jj,Je bis
zum 20fachen Betrag der gefährdeten oder aus Mörfelden an Tollkirschenvergistung . Der Fall mahnt
Briefen , die man bei ihm fand , geht hervor , daß sich
die Jugend aufs Neue zur Vorsicht vor dem Genuß von
^zogenen Steuer oder mit Gefängnis.
Beerenfrüchten .
Der Versuch ist strafbar.
. ; der junge Mann nicht in den fremden Verhältnissen zu-rechtsinden konnte. Er hatte daher seine Familie ge¬
Einreichung der schriftlichen Erklärungen sind
— Die Nass. Bezirkssynode der evangl. Kirche beten, sie möchte
ihm . erlauf en, zurückzukehren, hatte
bxj^XUcke zu verwenden, die von jedem Steuerpflichtigen will in diesem Herbste wieder einen Bischof wählen -.
aber diese Erlaubnis erst kürzlich erhalten . Da war
"km Finanzamt kostenlos entnommen werden können,
— Die Wetterlage . Unsere Witterung steht wieder es indessen zu spät. Die Verzweiflung hatte ihn stumm
^ .euerpflichtige sind zur Anmeldung der Entgelte unter dem Einfluß eines neuen , ziemlich kräftigen Tief -L gemacht. Die amerikanischen Behörden hatten bereits
klzX" chtet, auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Er- druckgebietes. Sein Einfluß wird zunächst auch noch
Verkehrungen getroffen, um ihn ' heimzusenden. Wäh¬
anrend der ganzen Ueberfahrt ist nicht ein einziges Wort
nicht zugegangen sind.
halten ; die Temperaturen gehen nur wenig zurück.
über seine Lippen gekommen.

Gemeinde Sossenheim.

LokKL
-RKchrLchteK.

Tages -Äshersichi . '
meldet aus London,
Montagspost
— * Die Berliner
Kreisen verlautet , daß in den eng¬
daß in unterrichteten
Eini¬
eine vorläusige
Besprechungen
lisch-französischen
erreicht worden sei.
gung über die wichtigsten Fragen
der
besteht die Absicht, daß zur Vertretung
—*
der preußische Ministerpräsident
Interessen
preußischen
mit der deutschen Delegation nach London reisen wird.
und einVertreter
Bayerns
soll ein Vertreter
Ferner
Länder
ihrer
der Interessen
zur Vertretung
Badens
beigegeben werden.
der deutschen Delegation
haben in Düsseldorf die
— * Am Montag nalmittag
zwischen der Miomn und dem
neuen Verhandlungen
Verein begonnen.
Bergbaulichen
Bord des
— * Morgan erklärte , bevor er sich an
einschisfre, daß seine Reise
„Minneweska " nach Europa
mit der Londoner Konferenz
in keinem Zusammenhang
seinen Rat zur Ver¬
stehe, doch werde er bereitwilligst
fügung stellen , wenn er um diesen gebeten werde.
der polnischen Republik nahm
— * Der Präsident
an
Zamoyski
des Außenministers
das Rücktrittsgesuch
und ernannte den polnischen Vertreter beim Völkerbund
zum Minister des Aeußern.
Alexander Strynski
— * In der deutschen evangelischen Kirche in Rom
für die
eine Gedüchtnisseier
vormittag
fand Sonntag
statt . An der Fcicr nahmen auch
deutschen Gefallenen
und beim Va¬
der deutsche Botschafter beim Quirinal
tikan teil.

Eimigung in

Londsn.

Ein Sieg Hughes.
des
28 . Juli . Durch Vermittlung
London,
Schatzkanzlers
des
und
Hughes
Skaatssekretär
ist aus der Londoner Konferenz endlich ein
Mellon
gekommen . Hughes ist es
zustande
Kompromiß
den Sieg
gelungen , zu seinen politischen Forderungen
zu erringen . Er forderte daß alle am wirtschaftlichen
erst einmal
Staaten
beteiligten
Europas
Wiederaufbau
durch
und Neibungspunlte
die grcßen Schwierigkeiten
eine große und kühne Geste beseitigen müßten . Schließ¬
lich wurde auf Anregung der Amerikaner ein Uebereingefunden : Deutsch¬
kommen auf folgender Grundlage
mit der
Vollsitzung
zu dev kommenden
wird
land
Gleichberechtigung
der
Zubilligung
eingeladen , um das
und politischen Diskussionsfreiheit
über die wirtschaftlichen und finanziellen Be¬
Protokoll
den übrigen
zwischen
Dawesplanes
des
stimmungen
zu besprechen . Frankreich
Konferenzteilnehmern
die
über
Erklärungen
bindende
gibt
Dann
ab .
Ruhrgebistes
des
Räumung
zu ver¬
Bankiers
verpflichtet sich England , mit den
handeln , damit sich diese mit der neuen Formulierung
dw Anleihe zufrieden
für
als Garantie
von Theunis
\
geben . - """

Französische Zugeständnisse.
28 . Juli . Zu der bereits gemeldeten
Berlin,
weiter
wird
englisch -französischen Einigung
vorläufigen
sich in Verhandlungen
Frankreich
Wenn
berichtet :
der Konferenz verpflichtet , bestimmte Zusagen
außerhalb
über die Zeitpunkte der schrittweisen militärischen Räu¬
zu machen , werden Mac Do¬
mung des Ruhrgebiets
bei den Banken intervenieren zwecks
nald und Snowden
Ga¬
zu politischen
Schaffung eines Uebereinkommens
seien.
, die für Frankreich tragbar
rantiebedingungen
Herriot soll auf Gründ dieses Ergebnisses telegraphisch
haben , heute vor¬
das französische Kabinett beauftragt
zu
Stellung
mittag zu diesem Kompromißvorschlag
der französischen Regierung
nehmen , dessen Einzelheiten
Ministerpräsidenten
beim
Generalsekretär
durch den
wurden . Man halte in politischen Kreisen
übermittelt
für möglich , die zwischen . Herriot u.
eine Verabredung
Mac Donald getroffen worden sei , wonach Frankreich
anzuwenden/wem
nicht die Absicht habe , Sanktionen
nicht sicher sei.
man der englischen Teilnahme

für London mitteiten zu kön¬
der deutschen Delegation
ver¬
nen glauben , wird von zuständiger Seile daraus
noch
der Delegation
wiesen , daß die Zusammensetzung
keineswegs seststeht und daß daher alle diese Meldun¬
gen mehr oder weniger unrichtige Kombinationen sind.
Absolut falsch ist die Nachricht , daß der preußische Mi.
und der Minister für die besetz¬
Braun
nisterpräsident
ten Gebiete Dr . Höste noch London gehen werden . Die
möglich
wird aus alle Fälle so klein wie
Delegation
sein.

Dis letzten Vorbereitungen.
. Juli . Der deutsche Bet28
Kb . Berlin,
schaster in London , Dr . S t h a m c r , ist, 'nie w r
worden , die
beauftragt
hören , von der Reichsregierung
Londoner Konserenzmächte neuerlich über die Auffassung
zu den einzelnen Fragen der techder Reichsregierung
Er wird ein weiteres schriftliches Exposee überrüchen,
zu
in welchem hauptsächlich der deutsche Standpunkt
und zu der Kontrolle der strategi¬
der Sanktionsfrage
in den besetzten Gebieten dargelegt
schen Eisenbahnen
wird . Dieser neuerliche deutsche Schritt stellt die letzte
an
zur Teilnahme
der Reichsregierung
Vorbereitung
Konferenz dar . Nach den aus London
der Londcner
die
vor
wie
nach
besteht
Berichten
vorliegenden
Absicht unter den alliierten Negierungen , vor der Hin¬
eine grundsätzliche
zuziehung der deutschen Delegation
herzustellen.
den Konferenzmächten
unter
Einigung
Deutscherseits batte man jedoch in den letzten Tagen er¬
für die weite¬
wartet , daß die Zulassung Deutschlands
ren Beschlüsse der Konferenz maßgebend wäre und da¬
über die Sanktic ns frage zurückge¬
her die Erörterungen
als
hat sich jedoch
stellt würden . Diese Erwartung
irrig erwiesen . Um nun die Möglichkeit zu haben , aus
einzuwirken , bevor die Hin¬
Negierungen
die alliierten
und bevor
erfolgt
zuziehung der deutschen Vertreter
es
endgültige Beschlüsse gefaßt worden sind , hat man
von den
gefunden , die Konferenzmächte
für notwendig
oegen die zur Zeit in Er¬
Deutschlands
Einwendungen
be¬
schon setzt
stehenden Kompromißformeln
wägung
kannt zu geben.

D !e Giimmung

der besetzien Gebiete.

wir von unter¬
28 . Juli . Wie
kb . Berlin,
richteter Seite erfahren , wird Reichskanzler Dr . Marx
noch vor seiner Abreise nach London die Abgeordneten
der besetzten Gebiete empfangen , um die Wünsche der
Bevölkerung der besetzten Gebiete mit Rücksicht aus die
in London entgegenzubevorstehenden Verhandlungen
nehmen . .Aus den zur Zeit bei der Reichsregierung
der
aus
Kundgebungen
zahlreichen
vorliegenden
geht übereinstim¬
von Rhein und Ruhr
Bevölkerung
des Gut¬
mend hervor , daß das baldige Inkrafttreten
der Wie¬
Probleme
achtens und die damit verbundenen
Wirtschafts - und Verwal¬
der deutschen
derherstellung
der Bevölkerung in den
die Empfindungen
tungseinheit
Regierung
besetzten Gebieten völlig beherrschen . Die
Ver¬
dürfte im Augenblick der Abreise der deutschen
erlassen , in der ganz besonders
treter eine Kundgebung
der besetzten Gebiete bezug genom¬
aus das Problem
. :.f
men wird .

Die

Wersabe

kb . Berlin,
verlautet heute , daß
rerständigen -Gutachten
der Repko unterliegen
Woche der deutschen

der

Amt
28 . Juli . Im Auswärtigen
zum Sachdie Aussührungsgesetze
der Prüfung
, die gegenwärtig
Mitte der kommenden
, bereits
offiziell zugeleitet werRegierung
wird ipdoch die Verabschied

den verschied
B e r l i n , 28 . Juli . Gegenüber
neu immer wieder austauchendcn Pressemeldungen , di
über die Zusanimensetzun
schon genaue Einzelbeiten

Celstermann.

Roma » vo »r W i l h e 1 m Herbert.
(Nachdruck verboten .)
59 . Fortsetzung .
fertig waren,
Als sie mit ihren Vorbereitungen
zu
Gleichen das Zimmer , um nach Alfred
verließ
sehen . Er durfte nicht wieder in den alten Fehler zu¬
des
Sorgen
rückfallen und klein neben den großen
der
Hauses bleiben . Sie mußte seinen Wankelmut ,
ausmuneinige
sich noch nicht gefestigt hatte , durch
ternde Werte zerstreuen und ihm aus dem augenblick¬
emporhelfen.
lichen Zusammenbruch
Wie Gretchen über den Korridor ging , winkte ihr
in ihr bescheidenes , aber sauberes
die alte Margaret
Zimmerchen , das am Ende des Ganges lag.
„Ich hab ' s gehört, " sagte sie bloß mit scheuer Perlegenheil und streckte dem Mädchen ihr Sparkassenbuch
einer
hin ; Gretchen fand nicht gleich- die Kraft zu
ruhigen Antwort.
Dann nahm sie mit sanfter Hand das Buch , legte
beiden runzeligen
es auf das Bett und ergriff die
Hände der Alten . „Liebe , gute Margaret !" sagte sie.
„Ich weiß , daß Sie den letzten Pfennig für uns her¬
muß,
geben würden . Aber das darf nicht sein und
Gott sei Dank , auch nicht fein !"
Da wendete die Alte den Kops ab und das Herze¬
die
leid , daß ihre Gabe verschmäht wurde , stieß ihr
Tränen heraus.
„Nein , nein ! Margaret ! So dürfen Sie es nicht
auffassen ! Sie wissen es wohl , daß es nicht Gering¬
Anerbieten
gutherziges
ich Ihr
schätzung ist, wenn
müssen
nicht annehme . Aber Ihre ersparten Pfennige
solange es irgend
heilig sein für uns — wenigstens
geht !"
anderswie
noch immer ein sehr betrübtes
Die Alte machte
Gesicht und starrte wortlos vor sich hin.
Gretchen deshalb,
„Ich verspreche Ihnen “ sagte
„wenn wir es wirklich brauchen , wenn es nicht mehr
anders geht , mit Papa zu reden , daß er es nimmt!

eingenommenest
der deutschen Industrie
Reichsverband
der gegenwärtige sstZeitpurilt
Standpunkt , daß nämlich
zu spät sei Durch die AMenzn
für eine Auswertung
sei die Feststel ? mg der wirklichen Wcf»
sammenlegungen
wünGk
worden . D :r Großhandel
erschwert
weiter
Stenernotverordnungdrstten
der
Aushebung
die
nicht
Er würde es für sehr bedenklich halten , wenn in oe»
werden sollte . s
darüber hinausgegangen
Aufwertung
des deutschen Bank - unFür den Zentralverband
Dr . v . K ß
schloß sich Rechtsanwalt
Bankiergewerbes
und des Großha -n
dem Gutachten der Industrie
ger
sei gewN
Steuernotverordnung
an . Die dritte
dels
kein Ideal , aber man sollte durch ihre Aendernng n>a>
erzeugen , nachdem sich die
neue Beunruhigung
abgesunovschast mit dem jetzt geschaffenen Zustand
habe»
Verband der
vom
Schwarz
Geheimrat
thekenbanken erklärte gleichfalls , die Wirtschaft habe M
geschasst'
mit den durch die dritte Stenernotverordnung
»en Tatsachen abgesunden . Seit dem Bestehen der Ber"
gut ab ist'
habe sich das Hypothekengeschäst
ordnung
wickelt . Der Grundbesitz fühle mit dem Bestehen die
festen Boden unter den Füßen . Er könne
ser Verordnung
jetzt endlich über seinen Besitz verfügen und Real - uu
der AM
erhalten . Die Neuregelung
Personakkredtte
Wertung .' durch den Reichstag würde voraussichtlich £lt
in Anspruch nehmen . Eine solche lange Zeit de
Jahr
würde aber . für die Wirtschaft , besonders
Unsicherheit
eine große Gefahr bedeuten.
im Hypothekenwesen
vorigen / Jahre wäre es noch möglich gewesen , eine ""
vorzubereiten . JnE
Sperrgesetz
mit einem
gelung
an d>
Hypotheken
scheu seien aber etwa 50 Prozent
Banken zurückgezahlt worden . Die Lage habe sich L
o Ländert . daß beute die dritte Stenernotverordnung
Der gegebene Boden für die Regelung des Immobil :^
werden kann . Bei einer schnellest
kredi 'ts betrachtet
die bi«
würden
der Aufwertungsfrage
Neuregelung
fahren für die Wirtschaft groß sein , zumal gerade
in die Sta^
das Vertrauen
vielen Gesetzesänderungen
erschütterten . Eine AuswertN^
lirät der Verhältnisse
würde auch den Wert der Grundstücke nicht steigernbea >j.
Eine Frage des Abg . Dr . Hilferding
dahin , daß landwirtsctstz
wortete der Sachverständige
liche Grundstücke von den Banken mit 15 bis 25
beliehcn werden , städtische Ost
des Friedeiiswertes
...
Häuser wesentlich niedriger .
erklärte , in Bayern w»'
v . Pechmann
Freiherr
keine GoldpsaN"
überhaupt
den seit einigen Monaten
wegen Geld man ?,
briefe mehr verkauft und darum
mehr beliehen . Es sei *el
auch keine Grundstücke
und neues bilde sich außcst'
vorhanden
Sparkapital
sei den Leuten
Sparen
deutlich langsam . Das
gründlich aus -getrieben worden . (Zustimmung .)

Wikffchasts Rückblick.
(Von

unserem

sachm -äniü -chen Mitarbeiter

.)

Steigs » der WarenpreiseV
Z Eine

Berliner Zeitung stellte dieser Tage nach 2

AeE,
Saisonausverkäufe
der sogenannten
endignng
zuüiumen , die einmal das
rungen von Kaufteuten
geonis der AusvcrkausswoÄen , zum anderen aber ^
Aussichten für die Zukunft beleuchteten . Dabei siel"
anderen eine Ansicht auf , die vielleicht für die ©W,,,
befragtes
üüti typisch ist. Der von dem Journalisten
wahrscheinlich
prophezeite , daß man
schästsmann
nie wistk
billig wie in Len zurückliegenden Julitagen
werde lausen können . Nun muß man zwar benia !^ ,
tigen , daß dies für die Ocssentlichkeit gesprochen undy.
wutzt für sie gesprochen wurde , sodaß also die 90
drucksweise , durch Wünsche beeinflußt , tendenziösen Cst,
rakter haben wird . Trotzdem steckt ein Kern darin , °
bedarf.
ernster Analhsierung
Aus einer ganzen Reihe von Gebieten tauchen ^ ,
fördern oder A
zcichen auf , die eine Preissteigerung
nigstens den Abbau der Preise aufhalten könntenzeigen bereits ein neues leichtes Ansten.
Indexziffern
hat k
der Preiskurve . Den agrarischen Produkten
für Geists
und die Aussuhrfreigabe
Schutzzollvorlage
eine Stütze gegeben , wobei indessen nicht zu verg '->>.
i ß daß diese schon weit unter den Weltmarktpreis , k
dwz
die Jndustrieerzeugnisse
jnnken waren , während
im iUttcreue der Erbort - und damit der Rcparast

Äusführungsgesehe.

D!e-Zufammenset «ng der herrischen DeleZMo

Grotzkaufmann

Handels stellte sich im wesentlichen "auf denffssäüchkvotn

Genügt Ihnen das ? Ist Ihnen das recht , Margaret?
Und meinen herzlichen Dank bis dahin ! Ich rechne es
schon gegeben
Sie mir ' s
Ihnen so an , wie wenn
tun
hätten ! Ich weiß ja , daß Sie alles für uns
würden . Wir wollen auch immer beisammen bleiben,
mag geschehen, was will — gelt , Margaret ?"
Froh und mit helleren Augen faßte die Alte das
Mädchen an beide Armen und murmelte : „Aber sicher
sagen , wenn Sie es brauchen !"
„Hab ' ich je was nicht gehalten , gute , alte , liebe
Margaret ? "
und
den Kops
lebhaft
Die Dienerin schüttelte
schaute ihr mit warmem Blick nach , als sie über den
Korridor zu Alfreds Zimmer ging . Dann verräumte
sie ihr Sparkassenbuch wieder und machte sich mit dop¬
ihren
peltem Eifer cm die Arbeit , als ob sie durch
- Herr
Schic ' ' - '
Fleiß ersetzen müßte , was das
schast angetan . Sie machte sich weile - . . . ..c Geoanken, woher das Unheil kam und wie es werden sollte,
sie war ohne Frage die treue Dienerin derer , an die
hatte . Einen anderen Zweck
sie das Leoen herangeführt
ihres Daseins kannte sie nicht.
Zimmer trat , lag
Als Gretchen in ihres Bruders
dieser mitten im blauen Qualm lang ausgestreckt auf
dem Sofa und warf eben den Goldstumpf einer ' Ziga¬
so¬
rette über den Kopf zurück aus dem Fenster , um
fort eine neue in den Mund zu nehmen , die er noch
an der anderen angebrannt.
Er hatte die Augen geschlossen und hob den Kops
nur ein wenig , als seineSchwester eintrat . Dann machte
bewegungslos
er die Augen wieder zu und verharrte
Kind , dem unangeneh¬
wie ein trotziges , verzogenes
mes geschehen und das jetzt dafür den nächstbesten , der
daran vollkommen unschuldig ist, angrollt.
Kops
Gretchen zog sich einen Stuhl neben seinen
und nahm diesen in den Arm.
„Fredi !" sagte sie freundlich , aber ernst , „Wo sind
wird
Wer
denn deine guten Vorsätze von gestern ?
denn die Flinte gleich wieder ins Korn werten ? Denkst,.

kommen -,
du , -es wird nicht noch mehr Unangenehmes
Wir flehen erst am Anfang . Du bist doch ein Mann„Was helfen all die schönen Worte, " jammerte ett
wir so vor de
ohne den Kops zu erheben , „wenn
Leuten dastehen , wenn man sich nirgends mehr seist"
,,
,
lassen kann , wenn wir ganz zugrunde gehen !"
„Ganz zugrunde , Alfred , geht nur der , der ' bst!
nicht wehrt . Wer kämpft , kann nicht zugrunde gehendem
wir
„Kämpfen — kämpfen — wie sollen
kämpfen , wenn wir kein Geld mehr haben !"
„Geld ist es nicht allein , Alfred , die HauptsaK
K
ist Mut und Vertrauen ! Und dann haben wir
übrigens auch zunächst noch das Nötigste . Mama bst
ihren ganzen Schmuck verkaufen , ich gebe das meinst
auch gern her — und denke dir , sogar die alte 3» 11
garet bat mir eben ihr Sparkassenbuch angeboten !"
ans.
„DaS du natürlich unter keinen Umständen
n> ,
nommen hast !" rief der junge Mann energisch
sprang aus . „Was , Mama ihren Schmuck und du
Deinen ? "
Er ging mit ein paar raschen Schritten an stst/.
01
Schreibtisch . „Meine goldene Uhr , die Ringe ,
— das ist alles ! Wollt ihr
silberne Zigarettenetui
>
annehmen ? "
mup'
sein
nicht
„Niemals Junge , solange es
dachte Gretchen mitleidig und betrachtete den hübsch' '
zierlichen Menschen liebevoll . Aber sie sagte:
Fredi , ich danke dir . Es wird Mama und Papa
freuen , daß du so mit uns einig bist . Wenn ' s
sein muß , soll dir nichts genommen werden !"
„Ach was !" tat er geringschätzig und sicherer, a,
ihm dabei zu Herzen war . „Was liegt mir an "
Zeug!
Wenn man ja jetzt doch den aanzen Tag
» zs
bei mißmutiger
muß, " setzte er gleich etwas
kanns ja jetzt noch dahin kommen , Gretchen —
— daß ich womöglich aus dem Hause muß - und ■■'..y
gendwo den untersten Kommis m -- >en soll ?"

i

tfitfr'f " "
wirtschastspolitische Ziel noch nicht erser W
®'.e Landwirtschaft hat außerdem noch in bic<
banf uc3 Eine Kreditzusage von der Preußischen StaatsErhalten. Vorauszusehen war nach alledem , daß
luiüiv s; re *ie meinten , was der Landwirtschaft recht ist,
bafi v - anderen Erwerbszweigen billig sein, und
krisnicht einsehen wollten , weshalb die Agrardw
als die Jndustriekrise sei. Der Appeft an
'^ Wirtschaftspolitik , auch nach der anderen Seite die
les i -3 Ackern, wurde immer stärker. Wenn nicht alDj " Ugt, so ist man denn auch auf dem Wege, die
N^ ^Esttär des bisherigen Vorgehens abzumildern.
-r te Neichsbank
ist bestrebt, die Kontingentsverteiiij.yfw
Kredite so gerecht wie möglich um - und aus;».,Lmlten . Zum Teil hat die Entwicklung ohne jedes
Disnr bessere Geldversorgungsmöglichkeiten gesorgt.
dj,s. Anhäufung von Geldern bei den Banken haben
-K li« das Diskontgeschäft zugänglicher gemacht.
^ . Theoretisch müßte demnach ohne Zweifel die BetvgE ' si^ ireiheit der Ilnternehnmngen eine größere geburrt ett i e' nder Praxis freilich liegen die Dinge
•l(us^ > nicht so einfach und klar . Das Krisengift Hai
luttrt gefressen, als daß ein warmer Luftzug die Hei«w bltn S«t könnte. Zudem tritt gebieterisch die Frage
flj ' "b mit einem Schlag alle Kreditschleusen wieder
ai,„ ,
und der Prcisdruck wirtlich auf alle Zeiten
^Eolasen werden soll. Das wird nicht der Fall sein
u5 *"chEr ist auch der Preisanstieg vorerst noch ein
nvaches Kind , dem man allzu große Lebenshoffnunuicht entgegenbringen kann. Den oben skizzierten
lnnßchtiichxn Erleichterungen der Situation
ist entijLENzuhalten, daß die Grundfesten des wirtschastspo^ujchen Programms noch keineswegs erschüttert sind.
^ENeichsbank wiederholt , daß sie unter keinen Um^ »den von ihrem Prinzip abzugehen gedenkt, ehe nicht
3 Zahlungsbilanz ausgeglichen und die Währung nicht
r gEsährdet ist. Die erwähnten Bestrebungen , Här3w
weit als möglich auszuschalten , könnten sehr gut
. °ENherlaufen. Von dieser Seite würde also sofort
g. rsEMst werden , wenn sich die Fahrt mit lockeren Züzu rasch entfalten sollte . Daß sich die Bank hin¬
ten
hierzu gelräftigt hat , dürsten ihre beiden letz¬
tes A^ ^ Eise zur Genüge veranschaulicht haben. Wie
(J * ^ ferner mit den Absatzmöglichkeiten in Deutsch3 ? , , solange diese Kreditkonsequenz sortgeführt wird?
i/Eg^ich, daß durch Ersparnisse der Herbst- oder Win^soedarf das Geschäft beleben und steigende Preise ber>? )gen wird . Jedoch wäre es ein verhängnisvoller
^ " Um, wollte man glauben , es könnte sich bei stabi' Währung nochmals ein ebenso starker Käufersturm
».Wickeln wie während der Jnflationsepoche . Schon
[;* diesem Grunde wird die Industrie auf den An, 'heverkaüs angewiesen sein und dieser wiederum ver38 t nicht den steigenden, sondern den weiter abgebau3 Preis . Auch der Konkurrenzkampf wird erbitterter
o* bisher einsetzen. Aus die Versuche des Landbun3 zur Ausschaltung des Zwischenhandels sei nur kurz
^«gewiesen. Wer wollte ^behaupten , daß , man am
^de der Krise steht, wenn er gleichzeitig ^ der kom»eud^n Reparationslasten der Industrie ! gedenkt, die
3 herausgew irisch astetwerden
sollen . Einen Kon^kturauslalt erkennen zu wollen , ist somit waghalsig
,3 g. und wenn man die Indexziffern liest, so muß
fgen werden , daß viele der , zu :- Gmnde liegenden
Syndikatssestsetzungen sind, die durch Lieferungs^ . ^ »stigungen (Rabatte
auf Barzahlung , zinsfreie
.stierung ) erheblich unterschritten sind. Nein , so er¬
stich die Lichtblicke sind, die sich in schwerster KriH„^ it hier und da bieten , die völlige Aufhellung des
r °." zonts gewährleisten sie nicht, im Gegenteil , der
Jtthe Austrag der Krise wird verzögert . Vielleicht be3 ^ 1 das eine Linderung , aber es wird auch viele
ich ett' die die Ansicht vertreten , daß eine — wenn auch
la. Erzhaste — schnelle Gesundung besser ist, als ein zu
38es Herumschleppen der Krankheit . Freilich kommt
dabei auf die Widerstandsfähigkeit des Patienten an.

Die GsireideMe.
kvimsn sie dem Landwirt nützen? — Die
^i &nwfettng ßttf Volkswirtschaft und Handels¬
verträge. — Ems Notbrücke auf Zeit^
~r Die hollvrrlage der NeichSregierung bedarf einer
°ckrteilssrsien Lw -cLmäßigleitsvrinung . Von
land-

Grotzkausmann Selsternmnn.
Roman von W i l ff c l tu Herbert.

60. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
» Sie schaute ihm ernst in die halb unwilligen , halb
Östlichen Jungenaugen . „Glaubst du , Fredi , daß du
^lt dem, was du heute kannst, dir deinen LebensunterMlt verdienen würdest ?"
sn Er zuckte die Achseln und blrckte verschämt zu
T>Gcr
„
was soll ich denn tun ?" murmelte er unSluülich.
, »Du sollst jetzt ganz ruhig an deine Arbeit
hin^tergehen und jede Minute benutzen, um etwas zu
^Etnen, Fredi ! Und du sollst so viel Mut und Selbst»ertranen besitzen, wie das Schicksal von uns verlangt.
Dadurch wirst du es den Eltern erleichtern und wirst
®»3u beitragen , daß wir es mit Gottes Hilfe über^Pden . Und du wirst allen , mögen es Freunde oder
ftElnde sein, Achtung von dir abzwingen , wenn du im
Mglück aufrecht dastehst und ihnen dadurch zeigst, daß
u ein Mann bist."
hu Ach
.»

, Grell, " sagte

er und

lachte burschikos , „daß

3 . kein Mann bist, das ist ewig schade! Ans dir
"ten unser drei geworden . Aber habe nur Geduld,
* muß

auch bei mir

noch gehen !"

d».
Kab sich einen energischen Ruck, winkte ihr mit
E Hand und ging pfeifend aus der Stube.
Als sie fünf Minuten später , durch das Kontor
«3 » saß er an seinem Arbeitsplatz und schrieb mit
l' et daraus los .
;:ff
9.
G^ Auch nachmittags fanden sich wieder Leute um
als Aber ihr Andrang war bedeutend geringer
3 3 den Vormittagsstunden — mochte sich ihre Zahl
erschöpft haben — mochte auch die prompte Ertoirn 110ker
»
Wünsche beruhigend im Publikum
ge"t haben , wo sich solcheDinäe sofort berumivrecken.

wirtschaftlicher Jnterefsentenseite ist sie nicht allein pro¬
pagandistisch. wegen ihrer „unzulänglichen " Sätze ver¬
worfen worden , kluge Agrarpvlitiker haben auch darauf hingewiesen , daß Autzenzoll nicht entscheidend helfe,
solange nicht der „inner ., Zoll " — der zwangsläufige
Geldmangel und die so doppelt fühlbare Ueberbesteuerung — mit zu Lasten der Landwirtschaft gehe. Aber
hiergegen meint freilich die Negierung als Hüterinder
Rentenmark machtlos zu sein. Sie glaubt immerhin
einen Teil dieses inneren Zolls , den die Politik des
Auslandes ausgezwungen hat , aus dieses mittels des
Zolles zurückwälzcn zu können.
4
Ein gewisser Nutzen für den Landwirt durch die
Zollprämie ist unbestreitbar . Gewiß , Auslandsgetreide
steht heute im Preis über dem heimischen, braucht also
scheinbar nicht als Preisverderberin durch Zollmauern
zurückgedrängt zu werden . Aber der Marktpreis rich¬
tet sich nicht blos nach tatsächlichen Gegebenheiten , son¬
dern auch nach psychologischen Momenten ; wie sehr,
haben wir in manch' magerem Jahr erfahren . ES ist
also anzunehmen — wozu sich schon jetzt Ansätze ,, zergen — daß mindestens zunächst der Preis für ZJnlandsgetreide nicht nur um den Schutzzoll, sondernfnoch
stärker nach oben tendieren wird . Damit bekämeHdie
Berechnung der Regierung , für den Verbraucher werde
die Verteuerung durch Herabsetzung der Umsatzsteuer
um ein Fünftel ausgewogen , ein Loch. Ihr
anderes
Argument , daß der Landwirt auch deshalb kaufkräfti¬
ger gemacht werden müsse, um mehr Industrien »are <rbnehmen zu können, ist gleichfalls nur zur Hälfte , stich¬
haltig . Denn was er an Kaufkraft gewinnt , müssen
andere Schichten drangebeu . Absolute Förderung statt
der relativen kann lediglich von einer allgemein -wirt¬
schaftlichen Rationalisierung erwartet werden . Hierhin
gehört allerdings
die Intensivierung
der Landwirt¬
schaft, die die Passivseite unserer Handelsbilanz
all¬
mählich entlasten kann . Dieser Grund für den Schutz¬
zoll ist tatsächlich triftig . Es fragt sich nur , ob der
Vorteil nicht durch den Nachteil neuer Ausfuhrerschwe¬
rung illusorisch gemacht wird . Die Zollprämie K-für
den Landwirt wird gewisse Industrien zu der , Forderung veranlassen , daß ihr ein Ausgleich s für F darauf
fußende höhere Lohnansprüche gebühre , ff Sie würden
also ihrerseits besseren Zcllschntz verlangen , um . sich aus
dem Binnenmarkt durch verschärfte Preisdiktaturschad¬
los zu halten . Die Gefahr neuer Spekulation ist^urnso größer , als man gleichzeitig deutscher Getreioeaus«
fuhr wieder freie Bahn gibt . Es . sind also zwei ^ent¬
gegengesetzte Ventile geöffnet werden .. Man hatHfür
jene Änssuhrerlaubnis , die unsere Handelsbilanz ^ ab-,
folut nicht bessern kann, angeführt , daß . man den Markt
der Greuzaebiete erweitern , muffe. äda «!sraÄttarifarischö
Vergünstigungen unter
Ei 'ciibahnregime für
sie nicht zu erhoffen wi .r . .,. Viu •••;. wäre es zweck¬
mäßiger gewesen, es zunächst mit . c Aussuhrerlaubnis allein zu versuchen.
iJedenfalls bleibt allgemeine ProduMonserhöhung
als Folge von Agrarzöllen eine sehr zweifelhafte Sache.
Das englische Volk hat nicht geglaubt , durch Zollschutz
seine Arbeitslosigkeit heilen zu können, die in den deut>
schen Betriebsstillegungen
und -einschränkungen ihr
Gegenstück findet . Die Welt ist heute überhaupt nicht
wehr so schutzzöllrisch gestimmt wie im Zeitalter
der
Hochblüte russischen und britischen Wirtschaftsimperialismus und die angestrebte internationale
Verständi¬
gung scheint einen möglichst von allen künstlichen Hem¬
mungen besreiten Güteraustausch einzuschließen.
Da
wird die deutsche Außenhandelspolitik , die ja nun bald
wieder auf eigene Füße sich stellen darf , nicht sehr will¬
kommen geheißen werden , wenn sie mit der Mitgift von
Agrarzöllen erscheint. Zwar dürste Rußlands
neue
Ernte diesmal geringere , für die Ausfuhr verfügbare
Ueberschüsse ergeben, aber die amerikanischen Farmer,
die auf Mitwirkung der porügen Kapitalisten an einer
geschäftlichen Lösung der deutschen Reparationssrrge
gedrängt haben , drohen über den „undankbaren " deut¬
schen Schutzzöllner (und gleichzeitigen Versuchskokncrcnten) aus der Haut zu fahren . Wenn freilich die Ne¬
gierung behauptet , der fremde Käufer trage . e>fah¬
rungsgemäß " zwei Drittel des Schutzzolles , so mutz
solch leichtfertige Begründung selbst den keineswegs
Voreingenommenen stutzig machen. Tragen lird
die
Hauptlast , wer kaufen oder verkaufen muß und >n die¬
ser Beziehung spielt der Ernteausfall drinnen und drauf' cn

c-ittt »
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Als Kompromißlösung erscheint es, daß man den
Zcllschutz ebenso befristet, wie die Kornumlage . Nur so
kann spekulativen Ausschreitungen , ja dem Entstehen
eines neuen Schiebertums begegnet werden . Ein dau¬
erndes Hilfsmittel kann Schutzzoll für eine Landw'
schaft garuicht sein, deren Nöte nur ein Ausschm c. ->
einer Weltkrise bedeuten. Es bleibt eine Notbrücke, sie
über ein besonders schweres Jahr zu bringen.

Volkswirtschaft.
* Vom
süddeutschen
H o l z m a r k t . Am
süddeutschen Holzmarkt ist die Stcmmung
im allge¬
neinen etwas fester, wenn auch eine eigentliche Bele'ung des Geschäftes noch nicht eingetreten ist. Es
ivird noch immer starkes Entgegenkommen hinsichtlich
oes Zahlungszieles verlangt . Gegen bar zu verkau¬
fen ist vorderhand noch nicht möglich. Die Verkäufe
zu den niedrigsten Preisen haben jedoch stark nachge¬
lassen, wenn auch einzelne Sägewerke infolge dringen¬
der Verpflichtungen immer noch zu billigen Abgaben
gezwungen sind. Die Kauflust hat allgemein etwas
;uäen 2mmen, was aus die monaielange Zurückhaltung
rur Konsum zurückzuführen ist.

Sport und Spiel.
) : ( Rudersport.
Bei
der internationalen Ru¬
derregatta , die am Samstag und Sonntag in Luzern
abgehalten wurde , wurde der Heidelberger Ruderklub
im Junior -Vierer erster, im Vierer mit Steuermann die
Offenbacher Rudergesellschaft „Undine " erster, im An¬
fänger -Vierer der Ruderklub „Donau " erster, im Vierer
mit Steuermann der Heidelberger Ruderklub erster.
): ( Radrennen
. Bei dem in Kopenhagen
abgehaltenen Radrennen zwischen Schweden , Norwegen,
Deutschland und Dänemark über 5 Kilometer siegte der
Deutsche Schuster auf Wanderer.
): ( Im Kölner
Stadion
gewann die Meisterschast von Deutschland im Radrennen über 1 Kilonie¬
ter Oszmella -Köln gegen Roßbach-Köln , Walter Rütt
jun .-Berlin wurde dritter , Graue -Berlin vierter . Die
Meisterschafr von Deutschland über 25 Kilometer siel
an Miethe -Köln gegen Krewer -Köln.
): ( Wettschwimmen
. Bei dem in KopenHagen veranstalteten
internationalen Wettschwimmen
siegte im Wettschwimmen über 100 Meter Arne Borg
in 1 Min . 2,18 Sek., dritter wurde Heinrich-Deutsch¬
land in 1 Min . 2,58 Sek., fünfter Finner -Deutschland.
Im 200 Meter -Schwimmen wurde Rademacher -Deutschland erster. Beim Abspringen über 10 Meter Dr . La¬
cher-Deutschland.

»03 /
IgytnsnhSmith ,
> Qie . dn

j am

leufnairf -VJsäes, Leuh:.ErikNelsoi .r.
& ii Gni

& henWtltl

& eQGC

,

B#hgkt
'XjttfÖf?
f*

SBnlTp

Dafür kamen unangenehme Geschäftsbriefe — For¬
derungen , Ablehnungen , Versuche verschiedener Art , die
Verbindung mit dem Hause zu lösen oder doch zu
lockern. Es mußten sehr böse Gerüchte im Umlauf
sein, die so lähmend aus den Blutumlaus des Geschaftskörper wirken konnten. Daß sie wie Flugfeuer
durch Stadt und Land gingen und schon von überall
her ihr Echo weckten, war nicht zu verwundern . Denn
das Unangenehme , je abenteuerlicher es klingt, wird
immer am eifrigsten und schnellsten verbreitet.
Selstermann hatte längere Zeit zu tun , als
er
heimkam, alle diese Briefe zu lesen.
Der Vureaudiener , der dabei ein paarmal
ausund einging , beobachtete ihn in seiner verschlagenen
Weise und steckte dann draußen den Kopf mit einem
der gekündigten Leute zusammen, der sich seit der Absage immer mehr als ein mißgünstiger , hetzerischer Pa¬
tron herausstellte.
„Der Alte pfeift arg !" flüsterte der Diener .
„Es
muß ihm dick eingehen ! Die Sache wird immer fau¬
ler und fauler ! Wenn Sie was finden und merken,
daß unsereiner mit Unterkommen könnte, vergessen Sie
mich nicht! Denn hier , glaube ich, fliegt über kurz oder
lang die ganze Bude aus !"
Der erste Buchhalter , der das Gewisper hörte und
an den Mienen merkte, daß es sich um Ausrichtereien
handelte , fuhr mit ein paar scharfen Worten dazwischen und machte dem Klatsch ein Ende.
Die beiden sahen ihn aber mit grünen Blicken an
und lachten spöttisch — Dinge , die früher nie vorge¬
kommen wären . Das Unheil fraß sich so bereits lang¬
sam in die Disziplin des Geschäftes, so wenig der
größte , durchaus ehrenwerte und treue Teil der Ange¬
stellten sich auf solche Treibereien cinließ.
Nach Prüfung der Korrespondenz trat Selstermann
zu seiner Tochter hinaus.
„Es Herbstelt rasch!" sagte er mit bitterem Hohne.
.Eine eiffae Luit webt. Die Blüten der

ms»
so üppig sie einst ins Kraut geschossen
, sind allesamt
über Nacht erfroren . Nichts als das „lebhafte" und
„lebhafteste Bedauern ", gerade „jetzt" und gerade . im
Augenblick" leider nicht helfen zu können, ist übri - geblieben . Ich werde diesem ersten Ausflug ins ideale
Land der Nächstenliebe nach dem Schnupfen , den ich
mir dort geholt habe , keinen weiteren folgen lassen."
»Was gedenkst du denn zu tun ?"
„Ich werde es machen, Gretchen, wie der Kapitän,
der ein großes Leck im Schiff hat und mit ziemlichSicherheit damit rechnen mutz, daß es untergeht,
er den Hafen erreicht. Ich werde auf der Konu.mndvbrücke stehen bleiben .^
»Und mit untergehen ? Vater !"
»Das habe ich allerdings nicht vor , Gretchen, mei¬
netwegen nicht und — ich sollte das eigentlich zuerst
sagen — auch euretwegen nicht! Im Gegenteil , ich
will mit den Wellen ringen und! raufen , wenn es ein¬
mal so weit ist, bis zum letzten Atemzug , in der Hoff¬
nung , vielleicht doch noch ein kleines, und wäre es
noch so bescheidenes Eiland finden zu können, wo sich
ein neues Leben ausbauen läßt !"
»Glaubst du nicht, Vater , daß
zu dem neuen
Leben auch ein neuer Mensch gehört ?"
„Doch, doch, Gretchen, das glaube ich ganz ent¬
schieden, aber " —
»Aber?"
„Aber über diese Erneuerung , denke ich, kann man
seine unterschiedliche Anschauung haben !"
Damit drehte er sich weg und entschlüpfte ihr wie¬
der. Sie blickte ihm traurig nach, wie er aus dem
Zimmer ging und an sein Pult zurückkehrte.
Die Zwischentür war durch Zufall nur angelehm
geblieben und nicht geschlossen worden . So wurde
sie Zeugin eines erregenden Vorfalles , der an eine
häßliche Erlnucri 'ug ihrer Vergangenheit anknüpfte.
(Fortketru«» tot «*.*

Ein Blick in den

Garien.

' Die

Von unserem landwirtschaftlichen Mitarbeiter.
Der Juli ist der letzte Monat des intensiven Pflanzenwachstums, im Spätsommer läßt die Kraft der Ent-vicklung schon nach. Machen wir uns deshalb diesen

Umstand zu Nutzen, indem wir dafür sorgen, daß abgeerntete Gemüsebeete baldmöglichst neu bepflanzt wer¬
den, wobei auf die Gebote der Fruchtsolge zu achten
ist. Aus leergewordenen Salat - und Lattichbeeten las¬
sen sich Erbsen, Karotten, in milden Lagen noch Busch¬
bohnen pflanzen. Umgekehrt ziehen wir dort, wo Hül¬
sen- und Wnrzelsrüchte gestanden sind, Kopfsalat, En¬
divien, Lattich und Spinat . Die Sommersaaten wol¬
len reichlich begossen sein.
Die im Juni gemachten Aussaaten von Rosenkohl,
Kohlrabi, Blumenkohl, Salat etc. haben sich setzt soweit
entwickelt
, daß sie an Ort und Stelle verpflanzt wer¬
den können. Unmittelbar nach einem tüchtigen Regen
angepflanzt, wachsen sie sicher an, während an sonnigen
Lagen vorgenommene Pflanzungen selbst bei starkem
Angießen und fleißigem Weitergießen viel Ausfall er¬
geben.
Eine weitere Hauptarbeit im Gemüsegarten besteht
in der Förderung des Wachstums. Der alte Gärtner¬
spruch, daß die Hacke eine goldene Spitze habe, bewahr¬
heitet sich namentlich in den Hochsommermonaten
. Das
regelmäßige Hacken lockert den Boden und hält ihn frei
von Unkraut. „Gerührte" Erde bleibt durch Schließen
der Haargefäße in der Tiefe feuchter und kühler; wir
brauchen deshalb die Gießkanne weniger fleißig zu
handhaben, was wieder dazu beiträgt, daß die Ober¬
fläche der Beete weniger verkrustet wird.
Eine andere Arbeit, die Hand in Hand mit dem
Hacken geht, ist das Behäufeln der Gemüse. Das Her¬
anziehen von Erde an die untersten Stengelteile bewirkt
eine stärkereBewurzelung und damit eine reichere Nähr¬
stoffausnahme.
Wenn das Gießen Bedürfnis ist, soll es in inten¬
siver Weise erfolgen, damit der Boden auch gründlich
durchtränkt wird, nur dann ist die Arbeit auch für
mehrere Tage getan. Man gieße auch individuell. Kohlund Salatpflanzen verlangen mehr Feuchtigkeit als z.
ü . Tomaten und Bohnen.
Die Zufuhr von flüssigem Dünger wird fortgesetzt.
Bei starkem Feuchtigkeitgehaltdes Bodens leisten Nähr¬
salze, sparsam zwischen die Pflanzen gestreut, bessere
Dienste. Zu beachten ist, daß sie auch ein Mittel gegen
tierische Schmarotzer, z. B . Schnecken
, sind. Blätter u.
stengel der Pflanzen dürfen mit diesen konzentrierten
Salzen nicht in Berührung kommen, weil sonst Brand¬
flecken auftreten. Eine Mischung von zwei Teilen Sn«
perpyosphat und je ein Teil Chilisalpeter oder schwe«
kelsaurem Ammosiiak und Kalisalz mit etwas Torfmull
ergibt einen rasch wirkenden Volldünger.
Bei der Sommerkultur des Kopfsalats macht man
die besseren Erfahrungen, wenn er auf einem in alter
Düngkrait stehenden Beet nicht zu dicht angestreut und
dort belassen wird . Spät ausgepflanzt, werden die
Pflänzchen durch das Versetzen in ihrer Triebkraft ge¬
schwächt und in ihrem Wachstum gestört, sodaß sie zu¬
meist keine Köpfe mehr zu bilden vermögen, sondern
vorzeitig in Samen schießen.
Die Tomaten besitzen die Neigung, immer wieder
Seitentriebe zu bilden. Man hindere sie' durch Ausbre¬
chen derselben sowie der nachträglich erscheinenden Blü¬
ten an diesem Bestreben und lasse,an einer Pflanze
auch nicht mehr als 10—15 Früchte stehen. Haben diese
üaumnußgröße erreicht, so entspitzt man , die Pflanzen
bis auf drei Blätter .
f
Bei den Hülsenfrüchten sind, wie bei ' allen ranken¬
den Gewächsen, die Seitentriebe blühwilliger N.' frucht¬
barer als die Spitzentriebe. Damit mehr Seitentriebe
ausbrechen, läßt man die anderen nicht ins Ungemesjene wachsen, sondern sie sind zu kürzen, sobald^ die
ersten Blüten erschriseL- ^
' -

Gruppenwasserwerk

im Juni

ausgesäten

Blumen

verpflanzt

man

setzt an .Ort und Stelle . Die Blütenpracht ist im Juli
besonders schön und vielgestaltig, auch der Garten steht

in dieser Zeit auf seiner Höhe.

'
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Vermischtes.
G+ Schwarze Bankiers . In unglaublich schneller
Zelt haben setzt auch die Neger den weiten Ab¬
stand, der sie von der Kultur des weißen Mannes
trennte, eingeholt. Und es will viel besagen, wenn
man jetzt aus Amerika, wr die Macht des Geldes noch
am größten ist, hört, daß in der Newyorker City eine
Negerbank gegründet wurde. Sie hat den Namen Natio¬
nal Negro Finence Corporation und verfügt über ein
stattliches Gründungskapiial von einer Million Dollars.
Gründer, Leiter und Angestellte der Bank sind nur
Neger. Die Bank hat sich ganz in den Dienst der
nationalen Negerliga gestellt und sich zur Ausgabe ge¬
macht, die geschäftlichen Unternehmungen der Neger
zu fördern. Die Gründung einer solchen Bank war
nötig, weil sich die amerikanischen Banken aus Rasse- .
gefühl meist weigerten, an „schwarze Geschäftsleute"
Darlehen zu geben, obwohl sie Millionen von Dollars
als Depositien von Negern verwalteten.
O Ein Kind in einer Kiste auf dem Inn .. Oesterreichische Zeitungen berichten von einer Kindesaussetzung,
die an die Geschichte des kleinen Moses aus der Bibel
erinnert: In Sübem wurde ein Kistchen auf dem Jnv
treibend beobachtet. Aus der Kiste drang ein •Kinderstimmchen
. Der Wasserbaumeister Hellhuber fischte das
Kistchen aus dem Wasser und fand darin ein dreiWochen
altes Kind. Neben dem Kind lag eine Milchflasche
; aus
einem Zettel stand zu lesen: „Josefine heiß ich, keinen
Vater weiß ich. Meine Mutter muH eine Jungfrau sein,
darum mußt ich in die Kiste rein," Das Kind hatte ein
goldenes Kettchen um den Hals und war in sehr kost¬
bare Wäsche gehüllt. Hellhnber, der keine Kinder be¬
sitzt, erklärte, er wolle das Kind adoptieren und für
eine gute Erziehung sorgen.
cT Selbsttätige Schreibmaschinen. Eine Schreib¬
maschine, die allein , durch den Impuls der Stimme in
Tätigkeit gesetzt wird, soll jetzt erfunden sein.
Ein
Mitarbeiter der „Daily News" schreibt darüber: Ich
war bei den Versuchen anwesend, die mit einer Schreib¬
maschine gewacht wurden, die alles auf ein Papier nie¬
derschrieb, was man in sie hineinspricht. Diese Ma¬
schine erregt das Interesse der ganzen Welt. Viele eng¬
lische Industrieunternehmen wollten mit dem Erfinder
in Unterhandlungen treten, aber er hat schon mii ame¬
rikanischen Firmen Verbindungen angeknüpst und be¬
findet sich zu diesem Zwecke in New Uork. Die Ma¬
schine, deren Teile von verschiedenen Fabriken hergesrellt wurden, wurde vom Erfinder zusammengesetzt u.
erwies sich als vollkommen brauchbar und den prak¬
tischen Zwecken entsprechend
. Sie ist allerdings ein
wenig kompliziert. Kein Zweifel, daß der Apparat
noch Verbesserungen und Vereinfachungen vertrügt. Da
die amerikanischen Firmen vielleicht zu teuer arbeiten
würden, wurden jetzt auch in der Schweiz Versuche ge¬
macht. Eine Berliner Gesellschaft hat ein Modell für
25 000 Goldmark konstruiert und es ist möglich,
daß
der Erfinder mit deutschen Firmen abschließt. Die ersten
Apparate werden vielleicht in fünf oder sechs Mouaien
in den Handel kommen.
G> Ein vorsichtiger Mann in Wien, der schon
einige Jahre vor dem Kriege an der Zukunft der öster¬
reichischen Krone zweifelte, konnte sich rühmen, der ein¬
zige zu sein, der sein erspartes Geld ohne Verluste zurückerhielt. Vom Jahre 1989 an vertrante ' Johann
Petrick der Sparkasse von Wien mehrmals Geld an
und verlangte jedesmal, daß der Beamte neben der
eingezahlten Summe den Bennert anvrachie, daß die
Lrrmlne in G o l d l rone n einae.'.ablt wurde. 1921,

als er das Geld zurückzreyen wome, vrr man Ü!i»
Papiergeld an, dessen Annahme er verweigerte.
zog vor, gegen die Sparkasse einen Prozeß anzB " ".
gen. Vor Gericht erklärte er, daß er, in Kenntnis
iv.-mnzlatastrophen, die den Kriegsjahren 1848,
1870 und dem Wiener Börsenkrach von 1873 solg>^
darauf Wert legte, bevor er Einzahlungen leistete,
von dem Direktor der Sparkasse garantieren zu lässig
daß die Geschäfte in Gold effektuiert würden. Der & i
reltor erklärt jedoch, wenn er „Gold" auf das SP .,
buch schrieb, er damit sagen wollte, daß die Kasse‘
Gold gezahlt hätte, wenn sie es gehabt hätte.
Gericht hat jedoch entschieden
, daß die Sparkasse
pflichtet ist, in Gold zurückzuzahlen, da ein spsl^
ier Vermerk vorgesehen war . Bedauerlicherweise
bet Vorsichtige die Früchte seiner Weisheit nicht «KV
-genießen
, da er inzwischen verstorben ist. stA Starr !» als kriminalistisches
ErkenttitE^
Zeichen. Die Herren Verbrecher werden sich jetzt SÄ,
ter Sauberkeit befleißigen müssen, besonders ihre
dungsstüüe einer gründlichen Klopf- und BürstmE
unterziehen müssen, wenn sie Wert darauf legen, die»h
kanntschaft mit den Gefängnismanern so weit wie E
sich hinauszuschieben oder zu vermeiden. Die fraE,
sche Krnninalpolizei hat sich letzt nämlich einen VacHs"
Sauger angeschafft
. Voller Arbeitseifer ergreift dE
die Kleidungsstücke der Verdächtigen, nimmt den
heraus und in sich auf und stellt ihn für eine mikA,
topische Untersuchung zur Verfügung. -Und diese
tcrsnchungen sollen in einigen Fällen schon fabelh^
Ergebnisse gezeitigt- haben. Verdächtige Personen^
t :n auf Grund der Aussagen dieser Keinen st glE
?
Staubmiinnlein identifiziert werden.
Mord <xnS' Mitleid . Ein in Warschau beka»!' ,
Schriftsteller, Zyznanski, der im Krankenhaus in sc»
:
jnif an einem unheilbaren Leiden lag, wurde von
ner Braut erschossen
. Die Mörderin erklärte nach^
Verhaftung, sie habe die Tat begangen, mn dem
lichen Leiden des Mannes , den sie liebe, ein Eridr.si
machen. Sie selbst befindet sich in einem
Schwächezustand
, da sie sich vor kurzem zu einer
transfusicn hergab, um ihren Verlobten zu retten.
51 Personen ermordet. Nach einer Meldung
Lodzer Blattes aus G r o d n o^ ist dort ein ChE ^!
namens Zbonski verhaftet worden, das bei seiner ib.»
nehmung eing-estanden hat, 51 Personen ermordet ja
haben. Das Ehepaar, das aus Warschau stammst
28 bezw. 22 Jahre alt. Der größte Teil der E -,
wurde aus dem Hinterhalt verübt und teils mit «' ^
des Messers, teils mit Revolver oder durch ErlvE
ausgeführt.
.
Malaria
und Cholera . Die Malaria ßtdfU
Rußland
weiter um sich. Sie ist jetzt im Ä
biet aufgetreten, wo bis zum 20. Juli 186 000
ku-ngen registriert worden sind. Auch die Cholera
breitet sich nach offiziellen Daten in letzter Zeit, stA
die Hauptstädte als auch die Provinzen sind betrosm
Schlagwetterexplosion. Durch Schlagweiterctfts,
sion sind in der Grube Geatte im Staate Pensylvü}
200 Bergleute verschüttet worden. Bisher konnte
Leichen geborgen werden.
...

A Um 50 Pfennig das Leben verloren. rl(,
Sechs-Pense-Stück, also ungefähr 50 deutsche PfeM>^
hatte Mrs . Knight unter das Bett fallen lassen, m L
sie eilt Streichholz anzündete, um danach zu suchen,
gen die Vorhänge Feuer, das Feuer erfaßte dann «
selbst, und an den Folgen dieser Verwundungen ist
gestorben— um 50 Pfennige zu retten.
j

A 20 Tonnen Musik. Zu dem großen
in der englischen Rcichsausflellung in Wembley wEs
10 000 Sänger und 500 Orchestermitglieder benö>'^
die in Extrawaggons mit einem Ladegewicht von
Tonnen nach Wembley befördert wurden.

Deutscher Werkmeister -Verband
Sossenheim.
Bezirksverein Sossenheim
Sitz Dnsieldorf

Bekanntmachung.
In der Nacht von Mittwoch , den 30. Juli
Donnerstag , den 31. Juli findet die übliche

auf

Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes

6efcbäfts -6mpfeblung„
Alle vorkommenden

Die Monats -Versammlung

= Dachdecker- Hrbeitcn -

am 2. August fällt aus . Näheres wird noch bekannt
gegeben.
Der Vorstand.

Alle Sorten
statt. In den Stunden von abends 9*/% Uhr bis morgens
5 Uhr kann Wasser aus den Leitungen nicht entnommen
werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vorher ge¬
nügend mit Wasser zu versorgen und darauf zu achten,
daß sämtliche Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen
bleiben.
n bekannter Güte zur jetzigen und Herbst-Aussaat
sind zu haben bei
Sossenheim , den 30. Juli 1924.
Die Betriebsleitung.
Dippenstraße

Reparaturen , sowie Neubauten werden unter Garant'
fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt. Eventueu
Zielgewährung nach Uebercinkunft.

Feld=, Gemüse - und
■ Blumen =Samen ■

Vorhangstangen
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Karl 6reufel , Dachdecke
Sossenheim, Ludwigstratze 18.

Trockener Lagerraum
möglichst sofort gesucht.

A. Klohmann ::

4.

Inserieren bringt Gewinn
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auf dem Stand , zu verkaufen.
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Eine oute Drucksache

, fertig und in Lagerlöngen
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Tapeten-Leisten
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Rupfen in allen Farben

ist die beste

Läuferstoffe , Matratzendrelle

Höchst a. M .
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Geschäfts - Empfehlung.

Wir liefern Drucksachen in moderner Ausführung und zu billigen Preisen.
Verlangen Sie bitte Preisofferteh.
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Nr. 62
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Im Nachgang zu meiner Verfügung vom 25 d. Mts.
A 4649 — teile ich mit , daß der neugervählie Bei3^ rdnete Schlossermeister Josef Delarue heute von mir
t worden lst.
ersuche um ortsübliche Bekanntgabe der erfolgten
ung und Vereidigung.
Höchst a. M .. den 26 / Juli 1924.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses
' ' I . V. : Walter.
Arird veröffentlicht.

Sossenheim
, den 1. August 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung

dem Gemeinderat bearbeitet werden . Es sollen jedoch
als beratende Mitglieder hinzugezogen werden je 2 Ver¬
treter aus den Kreisen der Mieter und Vermieter , die
durch die Organisation bestimmt werden sollen.
Von der Bildung einer Kontrollkommission wird ab¬
gesehen. dagegen sollen die Aufgaben , die dieser Kommission
zugedacht sind, durch die Finanzkommission vorgenommen
werden.
Von der Bildung einer Baukommission wird abge¬
sehen.
Die durch Beschluß der Gemeindevertrerung vom 24.
10. 1922 gewühlten Mitglieder für den Schulvorstand
der gewerblichen Fortbildungsschule sollen in ihrem Amte
verbleiben . Eine Neuwahl wird deshalb nicht vorge¬
nommen.
Hermann Holste
Paul Nöbgen
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 2 August

Vor 10 Jahren!

Niemand dachte hier ernstlich an einen Krieg.
Nationalistische Vereinigungen , die auf einen solchen hingearkeitet hätten , gab es in unserer Gemeinde nicht.
Sossenheim
, den 2. August 1924.
Man nahm an , daß die Höhe unserer Kultur einen Krieg
Der Gemeindevorstand.
unter deri großen europäischen Völkern nicht mehr zulasse,
1 -- "'
daß die Ideen des Gemeinschaftsgefühls und der Völker¬
versöhnung eine solche Kraft erreicht hätten , daß ein Krieg
Gemeindevertretersitzung
« «$
unmöglich
sei. Es war anders und es kam anders.
ylv-"'
vom 29. Juli 1924.
Und plötzlich brach für uns eine schicksalsschwere
, ent¬
[TttCfl
di?Lwesend waren: Brum ,Bürgermeister, Beigeordneter Delarue. scheidende Woche an . Die Weltgeschehnisse warfen auch
di?söffen M . Dilz. Frz Jak . Fay , Aug. Heeb, M Bormuth. in unserer Gemeinde Tage vorher ihre Schatten , die die
it ^
^ Berordneten Pfeifer, Wenzel, Faust, Scheller, P . Heeb, H. Erregung der
Bevölkerung steigerten . Jeder glaubte
Golste, Nöbgen, Kitzel, Franke , Ioh . Fay , Lotz, Schreiber,
jedoch, es würde gelingen , die drohende Kriegsgefahr zu
Awein, Schröder, Markart , Ludwig, Ioh . Konr. Fay.
bannen . Wir lebten gerade in der Erntezeit . Die Ge¬
Tagesordnung:
danken der Bevölkerung waren eingestellt auf Arbeit.
Einführung der neuen Gemeindeschöffen.
Die Gaben der Natur sollten geborgen werden . Das
2. Rücktrittserklärung des Gemeindevertreters Delarue.
Verhängnis nahm seinen Lauf , die Ahnungen wurden
^ 3- Einführung
uild Verpflichtung des anstelle von wahr , die Hoffnungen auf eine friedliche Beilegung der
dlarue tretenden Herrn Johann Konrad Fay.
Völkerstreitigkeiten erfüllte sich nicht. Ain 1. 8i, kurz nach
Q4 - ^ trag öes Vorstandes des Kleintierzucht -Vereins
6 Uhr abends wurde am Eingang zum Rathaus die Mobil¬
A.i Neufestsetzung der Vergütung für das Halten der machung angeschlagen. Die ungeheuere Spannung
war
"^genböcke.
gebrochen. In den Abendstunden wurde dann der Befehl
^ ^ Bewilligung eines Betrages von 150 Mk. für die in der Gemeinde durch Ausschellen bekanntgegeben .
Vor
Achtung der Postagentur bei Herrn Alfons Keller.
dem Rathaus drängte sich die Bevölkerung ris in die
^ 6. Bericht der Kommission über die örtliche Besich- späten Abendstunden . Das Rathaus
war auf einmal
JJUtig der an Herrn Franz Neuhäusel abzutretenden
ein kleiner Mittelpunkt in den großen Weltgeschehnissen
^Neindewiesen an der Nidda anstelle seiner für das
geworden . Dann zogen die Wehrfähigen der Gemeinde
Nndbad abgegebenen Wielen.
von uns fort . Zuerst die Jungen, ^ dann die Aelteren.
Bildung von Kommissionen.
Viele Hunderte . Mehr als 100 deckt der grüne Rasen
oder die Wellen des Meeres schäumen über sie hinfort.
Beschlüsse:
-antie
Eine
Anzahl sind noch heute vermißt . Viele andere
^ -8u 1. Der Beigeordnete und die Schöffen wurden
tueÖc
wurden
an ihrer Gesundheit schwer geschädigt.
i^ sch den Bürgermeister eingeführt . Dem bisherigen
Heute geziemt es sichrerer , die Leben und Blut geopfert
r ^ geordneten Meyer und den ausgeschiedenen Schöffen
haben , ehrfurchtsvoll zu gedenken. Sie waren die Opfer
^ier st **et Vorsitzende für die der Gemeinde geleisteten einer furchtbaren Völkertragödie , deren Wiederholung ab¬
* «*
zuwenden aller unser Bestreben sein muß .
L.
Zu 2. Wurde bekanntgegeben.
^ Zu 3. Der neue Verordnete Johann Konrad Fay
— Flaggenoerbot . Morgen ist jegliches Flaggen
c: Nde durch den Bürgermeister eingeführt und durch von der Besatzungsbehörde verboten . Kränze , die auf
^ ^ dschlag verpflichtet.
Friedhöfen niedergelegt werden sollen, dürfen nicht mit
i>ab^ 4- Der
§ 1 des Vertrages vom 8. 9. 1921 wird
schwarz-weißer Schleife versehen sein.
von ^ "^geändert , daß für das Jahr 1924 eine Haltegeld
— Zum Gedenktag des Kriegsbeginns gibt das
verm 0 ^ Pro Bock gezahlt wird . Das Sprunggeld
Bischöfliche Ord nariat Limburg Folgendes bekannt : „Da
^ ?" ibt dem Vereine. Es soll demnächst von dem Ge^ Ndxyorstand unter Zuziehung von Vertretern des es bei der Kürze der Zeit nicht anders möglich ist. lassen
wir auf diesem Wege den Herrn Geistlichen die An¬
tzj-.^ us festgestellt werden . Ein Utiterschied zwischen regung
zugehen , aus Anlaß der 10jährigen Wiederkehr
ly^ Llüdern und Nichtmitgliedern soll nicht gemacht werden, des Tages des Kriegsausbruches
die Gläubigen zur
ldie Gemeinde die vorgenannten Zuschüsse leistet.
christlichen Fürbitte für die Seelenruhe der als Kriegs¬
Zu 5. Der Betrag wird bewilligt.
opfer für uns -Gestorben zu ermuntern . Es wird daher
iy„ Zu 7. Als Vertreter für das Gruppenwasserwerk
passend in der Predigt des nächsten Sonntags darauf
vn durch Zuruf gewählt:
hingewiesen und von uns für diesen Tag hierdurch ge¬
u) zu Mitgliedern : der Verordnete Schröder,
stattet
, zum Andenken an die Gefallenen um die Mittags¬
„ Schöffe Aug . Heeb.
zeit einmal mit allen Glocken zu läuten . Dew Gedenk¬
o) zu Vertretern :
„ Verordnete Holste,
tage würde es auch entsprechen, wenn in der Nachmittags¬
,
„ Beigeordnete Delarue.
andacht Gebete für die Gefallenen und für den Frieden
die A
Finanzkommission werden durch Zuruf gewählt:
unseres Vaterlandes verrichtet würden ."
Ludwig , Scheller, Franke , Bauer , Reich*ein.Zvrordneten
.Holste
— Die hiesige Postagentur befindet sich ab 1. August
N Bildung einer Fürsorgekommission wurde bis zur bei Herrn Schuhmachermeister Keller, hier, Kirchstraße 21.
— Dem Hingeschiedenen Monat Juli werden nicht
r^ .usetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen vertagt.
llehxjZb Bildung einer Erwerbslosenkommission wird gutviel Loblieder gesungen . Er war ein nasser Kamerad,
In diese werden durch Zuruf gewählt : die der anfangs viel versprach aber , wenig hielt. Man hätte
est ^ vten Scheller , Wenzel , Franke . Ferner sollen in einen sehr sonnigen Verlauf erwartet , zumal uns eine
8°w
' - - Kommission durch die Erwerbslosen 3 Mitglieder
große Hitzewelle aus der Neuen Welt gemeldet war.
A^lt werden.
Wenn nun der August , nicht nachholt , was sein Vor¬
gänger versäumt , wird manche große Hoffnung auf eine
K>ird0^ öer Bildung einer besonderen Wohnungskommission
""gesehen. Die Angelegenheiten sollen hinfort von gute Ernte verdorben sein.

M
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1924

Samstag , derr 2 . August

^ Die Vereidigung der neugewählten Schöffen Markart,
8 ^Ei, Fay und Dilz hat am 23 . d. Mts . stattgefunden
, Ne Vereidigung des wiedergewählten Schöffen Bormuth'
bet jj( ?^ w. eines Hinweises auf den bereits geleisteten Eid
Mt, w
"bdarf es nicht.
K --L
Ich ersuche um ortsübliche Bekanntmachung.
nt „H' ,
-tvuE
Höchst a. M ., den 24. Juli 1924.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. : Walter.
uA
Veröffentlicht.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größer am Tage vorher) erberen. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

— Bauernregeln
im August . Auch für den August
gibt es viele alte Bauernregeln , die das Wetter meist
irgendwie mit dem Gedeihen von Brot und Wein oder
mit dem mutmaßlichen Charakter des Winters in Be¬
ziehung setzen: Wenns im August stark tauen tut , bleibt
das Wetter meistens gut . — Jst 's in der ersten Äugustwoche heiß , so bleibt der Winter lange weiß . — Gibt 's
im August rechten Scnnenschein , so wird die Ernte
besser sein. — August ohne Feuer , macht das Brot
teuer . — Im August viel Regen , ist dem Wein kein
Segen . — Bläst im August der Nord , so dauert gutes
Wetter fort . — Der August muß Hitze haben , sonst
wird der Früchte Zahl und Güte begraben . — Je dich¬
ter der Regen im August, je dünner wird der Most.
— Viel Hitze am Dominikus , (4. August), ein strenger
Winter kommen muH. — Zu Oswald (5. August) wach¬
sen die Rüben bald . — Wenns Oswald regnet , wird
teuer das Getreid , und wären alle Berge aus lauter
Mehl bereitst . — Maria
Himmelfahrt
(15. August)
Sonnenschein , bringt viel Obst und guten Wein . —
Hat unsere Frau gut Wetter , wenn sie zum Himmel
fährt , gewiß sie dann uns allen , viel guten Wein be¬
schert. — Um die Zeit von Augustin (28. August) ziehn
die warmen Tage hi."

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung.
Die neue Gemeindevertretung tagte am Dienstag,
den 29. d. Mts . zum ersten Mal zu verantwortlicher
Arbeit für die Gemeinde . U. a. stand als Punkt 5 der
Tagesordnung die Bewilligung von 150 JL zur Errich¬
tung der Postagentur
bei Schuhmachermeister Ke.'
Herr Keller hatte durch Schreiben an den Gemeii .^evo. stand erklärt , die Postagentur ohne Zuschuß von seiten
der Gemeinde zu übernehmen . Diejes Schreiben wurde
der Gemeindevertretung vorgelesen. Und trotzdem wurde
einstimmig beschlossen, 150 JL Beihilfe zu leisten. Diese
Bewilligung ist eine direkte Vergeudung von Gemeinde¬
geldern und kann nicht scharf genug kritisierl werden.
Wenn nun von anderer Seite behauptet wird , daß Herr
Keller die Erklärung abgegeben hätte , weil er hoffte, die
Post im Hauptamt übernehmen zu können, so ist dieses
eine Verdrehung der Tatsachen . In dem Schreiben war
auch kein Wort davon erwähnt . Früher hatte die Ober¬
postdirektion gegen Bürgschaft sogar die Einrichtung ge¬
stellt. Wenn es nun heute heißt , die Post kommt zum
1. August aus Sossenheim , wenn die Gemeinde keinen
Zuschuß leistet, so behaupte ich. daß dieses nur Schreck¬
schüsse sind. Im übrigen würde sich Sossenheim auch bei
einer Einwohnerzahl von 5000 Personen ein solches Vor¬
gehen nicht bieten lassen. Der Postdirektor hat sich in
diesem Falle als guter Sachhalter der Post erwiesen.
Der Gemeindevertretung möchte ich anraten , in Zukunft
bei ähnlichen Fällen vorsichtiger zu sein, um keine öffent¬
liche Kritik herauszufordern . Denn diese wird jederzeit,
wie in diesem Falle einsetzen.
Ist.

Wissen Sie schon das Neueste?
Daß 84 ^ Prozent aller Automobile unserer Erde
innehalb der Grenzen der Vereinigten Staaten fahren,
wo die breiten Landstraßen oft meilenweit asphaltiert
sind und viele Schulkinder ihr Auto besitzen.
Daß das Jahr genau eine Länge von 365 Tagen,
5 Stunden , 48 Minuten 46,42 Sekunden hat und die
Russen, Griechen, Serben , Rumänen seit dem 14. Oktober
1923 mit uns das gleiche Datum schreiben, obwohl sie
ihren eigenen neuen Kalender besitzen, der eine Gering¬
fügigkeit von unserm abweicht.
Daß es bei Glasgow eine Ortschaft gibt , die keine
Feueressen hat , weil dort Heizung und Beleuchtung
lediglich durch Elektrizität erfolgt?
Daß in New Jork ein mehr als 30 Stock hohes '
Junggesellen -Hotel gebaut wird , das 2000 Männern
Unterkunft bieten soll?
Daß das Jahr 1924 seit Einführung
der Schutz¬
blattern das 130., seit Eröffnung der ersten deutschen
Eisenbahn Nürnb .rg -Fürth , das 90 . Jahr ist?
Daß vor einiger Zeit ein ungarischer Soldat , der in
Peterwardein über die Retraite ausgeblieben und in ein
finsteres Loch, 7 Fuß unter dem Wasserniveau der Donau
gesperrt worden war , nachts von einer großen Schlange
erdrosselt und von Ratten nachher angefressen worden ist?
Daß zur Zeit eine 14 Jahre alte Gedächtniskünstlerin,
Marthe Chevalier aus München , von sich reden macht?
Sie ist imstande , nach einmaligem Anhören 50 ihr zuge¬
rufene Wörter vor und rückwärts herzusagen , ohne die
Reihenfolge zu ändern?
Daß vor kurzem in Ponz , unweit Bonn , ein zwölf¬
jähriges Zigeunermädchen muntere Zwillinge bekommen
hat ? (Dieses Ereignis hat die junge Mutter so gut
überstanden , daß sie bereits drei Tage danach wieder in
der Vorstellung mit dressierten Bären auftreten konnte.)
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30 . Juli . Zu der Eingabe '
üb . Berlin,
ferenz. Sie glauben, daß die Konferenz
erstatter des „Daily Telegraph" schreibt, die französischen Gewerkschaften an die Reichsregierung, ein Gesetz üf,t
menden Woche mit Erfolg abgeschlossen werden kann.
und englischen Sachverständigen traten abends zusam¬
der Abbau des ReichswirischastsraR
— * Das Industrieviertel von Sao Paulo wurde men, um ihre Atternativpläne über die militärische zulegen, wonach
Befugnisse dieser Körperschaft "L,
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während des Ausstandes arg beschädigt. Nach Berich¬ Räumung des Ruhrgebietes miteinander zu besprechen. gültig geregelt werden sollen, wird von unterricht' !,
ten aus Santos weisen alle auswärtigen Banken und Sie hatten ihre beiden Pläne in einen umgewandelt.
Seite erklärt, daß diese Eingabe einer sorgfältigen PA
die meisten Dienstgebäude nur geringe Beschädigungen Das den Plänen zugrundeliegende Prinzip sei, daß das fung
bei den maßgebenden Stellen unterzogen werksi
aus.
Tenlpo der militärischen Räumung durch eine Pünkt¬ wird. Es kann weiter bereits mitgeieilt werden,
lichkeit bestimmt werde, mit der die deutsche Regieruno auch von anderer Seite Anregungen und Bitten aN A
— * Das mexikanische Auswärtige Amt teilt mit,
ihre Verpflichtungen aus dem Dawesplan aussnhre, ins¬ Regierung
gelangt sind, die sich in einem ähnlmä
daß Mexiko die Sowjetrepublik in Rußland anerkannt besondere
bezüglich der Sachlieserungen an die Alliier¬
. Nicht nur von Arbeitnehmers^!^
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ten. Unter den Sachverständigen hätten sich General sondern auch von beachtenswerten Stellen der Arb^
— * Die diesjährige Konferenz der baltischen StaaGeorge Seydoux und Gutt befunden. Wie der Bericht¬
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ien, die ans den 15. August nach Helsingfors einveru- erstatter weiter meldet, sind die Großen Fünf, zu deneri geber-Organisationcn
, der auch in
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des
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sen war, ist aus Ansuchen Polens aus den 22. Angnst noch Vicomte Jshii und der belgische Außenminister nächsten Zukunst wichtige Aufgaben erfüllen könnte,
oorschcben worden.
Hymans rraten, gestern vormittag zu einer erneuten Be¬ schwinden und damit ein Werkzeug aus der Hand i,
sprechung zusammengetreten. Hier wurde als Ergeb- geben würde, das in der Zusammenarbeit von ÄrR,
-belgischen Auseinandersetzungen vom gebern und Arbeitnehmern teilweise schon erfretfl'A
nis der sranzösisch
, daß die Frage der Ergebnisse gezeitigt hat. Es wird wesentlich davon"
Montagabend endgültig beschlossen
militärischen Räumung des Ruhrgebiets vorläufig voll¬ hängen, wie sich das Reichssinanzministerinm aus st""!,
kommen außerhalb der Konferenz bleiben und der Ge¬ ziellen Gründen zur Weitersührnng dieser Einricht" .,
Enttäuschung in Berlin.
genstand besonderer Verhandlungen zwischen den beiden
, ob der Reichswirtschaftsrat bereits in absehbÄ
leb. B e r l i n , 30. Juli . Die abermalige Ver¬ Besetzungsmächtenund der deutschen Regierung bilden stellt
wieder mit seinen früheren oder gar noch darin,,
Zeit
zögerung der Einladung Deutschlands zur Londoner solle. lieber diese Verhandlungen würden die übrigen hinausgehcnden Aufgaben betraut werden kann. JB .!,
Konferenz hat in den Berliner Regierungskreisen eine Aliiertcn natürlich vollkommen unterrichtet werden. Mit falls wird von amtlicher Seite versichert, es könne kNß
schwere Enttäuschungen hervorgerusen. Die deutsche De¬ diesem Beschluß stimme die Bedingung überein, daß di« Rede davon sein, daß die Regierung ein Interesse da' ",
legation, die für Mittwoch die Abreise nach London Probleme der Sicherheit und der interalliierten Schul¬ habe, den Reichswirtschaftsrat gänzlich abzubauen, ^ #
corgesehen hatte, wird kaum vor Sonntag oder Mon¬ den außerhalb des Programms der augenblicklichen Äon- schon aus verschiedenen verfassungsrechtlichenGrit»"
tag Berlin verlassen können, da deutscherseits nicht ferenz lägen.
unmöalicb lei.
, in London die Rolle eines Türen- an— — ggssrfgww—
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Grotzkaufmarrn Selstermann.
Roman

von

Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten.)
6i . Fortsetzung.
Bei Selstermann war mit leisem Klopfen ein Mann
eingetreten, der seine demütigende Haltung — mit der
er draußen im Kontor an den einzelnen Herren vorbeigeschlüpft war, um nicht erkannt zu werden — hier
im Zimmer des Chefs rasch ablegte und in das Ge¬
genteil verkehrte.
Er trat dicht an das Pult heran, so daß der volle
, verkommenes,
Lichtschimmer in sein scharfgeschnittenes
blasses Gesicht fiel.
„Sie kennen mich wohl noch?" sagte er frech und
aufdringlich.
Selstermann sah ihn an. Es war der Bedienstete,
der wegen Unehrlichkeiten seinerzeit hatte entlassen wer¬
den müssen und einige Zeit später einen unverschäm¬
ten, aber — wie Gleichen damals beobachtet hatte —
leider geglückten Erpressungsversuch verübt hatte.
Sie hörte draußen den widerlichen Klang der
Stimme und entsann sich sofort, wem sie angehörte.
Denn der Vorfall damals hattö ein Wundmal in ihrem
, als
, das sofort wieder schmerzte
Innern zurückgelassen
sie den ersten Ton vernahm.
Einen Augenblick war sie versucht, an die Tür zu
Sie
treten und sie geräuschvoll wieder zu schließen.
wollte nicht die Lauscherin spielen. Dann aber sagte
, daß die Zeit und ihre Rolle gegenüber dem
sie sich
Vater eine solche war, daß sie um jede Gelegenheit
förmlich froh sein mußte, einen lieferen Blick in seine
Verüältnisse zu tun und so ihm vielleicht eher in der
Weise heuen zu können, wie sie nun einmal die ein¬
zige Möglichkeit der Hilfe auffaßte.
„Wcä wollen Sie denn?" hörte sie ihren Vater
fragen. In feiner Stimme lag Widerwillen und
Schrecken

zugleich.

„Ich bin in einer sehr nrißlichcn Lage, Herr SelI « siebe direkt vor einer Wende in meinem

Leben. Wenn ich die Unterstützung nicht finde, die ich
brauche, ist mir das Zuchthaus offen. Ich habe eine
Dummheit gemacht ans Not, die nur sofort und mit
einer bedeutenden Summe noch in ihren fatalen Fol¬
gen abgewcndet werden kann. Ich brauche sin ' -ndcrt
Mark auf die Hand!"
„Die kann ich Ihnen nicht geben!"
„Ich weiß, ich iveiß, Herr Selstermann. Sie sind
eben auch in einer kleinen Verlegenheit — auch in einer
Verlegenheit, die unter Umständen sehr unangenehme
Folgen zeitigen könnte — aber Sie werden gerade jetzt
keine Lust haben, diese Unannehmlichkeiten noch durch
gewisse Dinge vermehrt zu sehen." —
„Welche Dinge?"
„Nun," sagte der Gauner mit kalter Summe.
„Wenn ich zum Beispiel reden würde." —
Eine Pause trat ein. Sie schien Gretchen Ewigkeiien zu währen. Unwillkürlich trat sie ein paar
Schritte von ihrem Schreibtisch weg ins Zimmer hin¬
ein gegen die Tür zu. Dort blieb sie stehen und hielt
in ängstlicher Spannung den Federhalter am Munde.
„Mut! Mut ! Vater !" hätte sie gern gerufen.
Schüttle dir den Blutsauger vom Halse! Habe endlich
den Mut der Wahrheit! Sage ihm, daß er nichts wis¬
sen, nichts enthüllen könne, was du noch fürchtest, weil
du endlich die Furcht vor der Wahrheit verloren hast!"
„Angenommen," sagte da draußen ihr Vater in
einem Tone, aus dem sie sah, daß er schon wieder zu
unterhandeln begann, „angenommen, Sie wüßten
etwas, was mir schaden könnte, und Sie würden es
sagen, was haben Sie denn davon in Ihrer eigenen
Bedrängnis für einen Vorteil? Sie kämen ja, wenn
Ihre Sache danach liegt, doch ins Zuchthaus! Obwohl
ich glaube, daß ein so geschickter Mensch wie Sie —"
„Ach, Herr Selstermann," sagte der andere mit
kaltem Lachen. „Lassen wir doch die gegenseitigen
Wir
.
Komplimente und bleiben wir rein geschäftlich
wissen beide gleich gut, daß auch die geschicktesten Men¬
schen dem unacickicktesten Zenaen aeaenüber nichts

machen können und ins Zuchthaus marschieren,
bestimmte Tatsachen vorliegen" —
„Aber ich habe jetzt kein Geld" —
„Ich habe in den letzten Tagen hier in der
herumgestanden, Herr Selstermann, und habe mir ®
Entwicklung der Dinge so von außen her, gew'fl^
maßen als Zaungast, ein bißchen mit angesehen, WL
ich sonst nichts zu tun hatte und noch immer eine
, wenn dieses
Anhänglichkeit an Ihr Haus besitze
meine Fähigkeiten und Dienste nicht so gewürdigt v3'
c,
wie sie es verdient härten.
Ich weiß aus dem, was ich da gehört und L
sehen habe, daß Sie momentan gerade nicht aus A,,
sen gebettet sind. Aber fünfhundert Mark — sünsh'A,
dert Mark, um die Sie ein für allemal einen
genehmen Posten los sind —' denn ich schüttle dach
den Staub von meinen Füßen — fünfhundert Pi"
sind doch für das Haus Selstermann eine solche
palie! Es müßte eine unheimliche, eine verheere" ^
Wirkung tun, wenn ich draußen erzählen sollte,
mir eine glatte Forderung von fünfhundert Mar' v
.
nicht mehr hätte honoriert werden können."
Jedes dieser höhnischen und drohenden Worte dB wie ein Dolchstich durch Gretchens Innerstes . Sie fl" j,
in der Tür und hielt sich kaum noch, diese ausz"' ,,
ßen und mit der ganzen Kraft ihrer Empörung
rufen: „Hinaus, Elender! Hinaus !"
c,i'
Draußen war es ganz still geworden.
Sie wußte nicht, was vorging. Eine a'R
itt
blickliche schwere Angst überkam sie, es könnte
, ein lautloser Kampf aus Leben und To»' c<
geschehen
dem sie ihrem Vater zu Hilfe eilen müßte, wen"
nicht von dem anderen erwürgt werden sollte.
I
Sie legte die Hand auf die Türklinke.
Aber der Kampf draußen war schon zu ^ jjj(
Wohl war es kein körperlicher gewesen — aber
Vater war schlimmer unterlegen, als er in eineR
chen hätte unterliegen können. .

praktische Wetterregeln.
warme Sommerzeit ist die wichtigste Zeit für
Eer Art . Das Gelingen solcher Veranstalhängt aber von den Launen des Wettergottes
» drc vorausgehen.
g» Bekanntlich ist es mit dem Wetterprophezeien im
gemeinen ziemlich übel bestellt. Die Welterprophe^ ungen der Tageszeitungen sind zwar in 80 bis 10
bpr
.^ et Fälle zutreffend, aber ost von einer unrmeldlichen Unbestimmtheit ; die Beobachtung des
nrometers und des Windes vermag viele wertvolle
nyaUspunkte und beachtenswerte Winke zu geben,
- .j* Zu einer sicheren Prognose reichen aber auch, diese
?Ä ^nrittel noch nicht aus . Je mehr Eisen man warm
ca >. um so günstiger ist man daran , und so empfiehlt
' Nch denn auch, neben den genannten Wetterzeichen,
. " Noch die wetterkündenden „Zeichen des Himmels"
sss becdachten, in deren Kenntnis freilich der Landle°"hner dem Städter unendlich überlegen ist.
»». Der Tagesausflügen wird man besonders aus die
merung der allerersten Tagesstunden zu achten haben,
l,^ °n Charakter ost mit geradezu erstaunlicher Sicher* au i das Wetter des bevorstehenden Tages schlieüi»
das seltsamerweise meist entgegengesetzt zu
pflegt. Aus Regensälle in der Zeit bald nach Tad^ nbruch pflegt am Vormittag fast stets ein Aufhören
Niederschläge, ost ein völliges Ausheitern zu fol.
ja man kann sonderbarerweise sogar sagen: ' «
i^ ' er. es um Tagesanbruch regnet , um so günstiger
die Wetteraussichten für den kommenden Tag ! Um°?lehrt muß es zu Bedenken Anlaß geben, wenn nach
»em Tag mit zweifelhaftem oder schlechtem Wetter
lj* Zeir
des Sonnenaufgangs der Himmel in tief^auem , herrlichem Gewand strahlt , als wolle er die
.."
nschen ins Freie hinauslocken und ihnen sagen: „Es
>st
la ausgeschlossen,
daß . _heute
ein Regentropfen
oderM
V»
.
iw .
_
rv* .
. - ».
. „ luiw M
nur ein Wölkchen euer Vergnügen beeinträchtigt,
das schöne Wetter des frühen Morgens pflegt
"ter solchen Umständen nicht von Bestand zu sein.
ftPürlich hat der wolkenlose Himmel bei Tagesanbruch
üble Vorbedeutung nicht, wenn man sich ohnehin
k; einer längeren Epoche dauernd schönen Wetters beMet . Ist endlich in den ersten Morgenstunden der
Mmel wolkig oder bedeckt, ohne daß es regnet , so
" dies gar kein bestimmtes Wetterzeichen.
Everyo wie ver Regen in oer Morgendämmerung
m vorwiegend gutes Wetter hindeutet , pflegt auch
, n kräftiger Regenguß am vorhergehenden Abend oder
" derNacht vorher eine günstige Prognose darzustellen.
^. Bemerkenswert ist ferner die Wetterregel : auf einen
, °" ig verregneten Tag wird im nordöstlichen Flachland
^Um jemals ein gleicher Regen folgen.
Niederschlagsböek in den Vormittags - und den
tPen Nachmittagsstunden , mit Sonnenschein abwech
!.chd, die zu allen Jahreszeiten oft Vorkommen, am
^Ufigsten aber im Frühjahr als sogenanntes „April^ster ", sind ein sicheres Vorzeichen für einen schönen,
Unklaren Abend . Keine andere Wetterregel
ist so
^derläffig wie diese! Im
Sommer tritt die Böensc^ternng seltener auf und pflegt dann meist eine emp'wdliche kühle Temperatur zu bedingen ; ist sie aber
^Mal typisch ausgeprägt , so kann man mit unbehZgler Sicherheit damit rechnen, daß die Niederschlag^3 im Lause des Nachmittags aufhörcn werden , und
tiihr em prachtvoller schöner und klarer, freilich
auch
Abend folgen wird.

Sport und Spiel.
L)er Fußballsport.
Winke und Ratschläge für Laien.
1. Die Ausführung
des Fußballspiels.
b_. Ein Fußballweitspiel wird von zwei Mannschaften
, pitten zu je elf Mann . Diese setzen sich wie folgt
j.jäsmmen: Torwart ; rechter Verteidiger und linker Ver¬
leger ; rechter, mittel und linker Läufer ; rechtsautzen,
inechter, mittel , Halblinker und linksaußen Stürmer.
Mannschaften tragen verschiedene Anzüge bezw.
^ °Zeichen, um Verwechselungen zu vermeiden .
Das
plelfeld ist gewöhnlich 100—110 Meter lang und 65
^ ko Meter breit . Die Tore stehen in der Mitte der
^ltseite und sind 7.30 Meter lanauud
2.40 Meter

Grotzkaufmanm Gelstermann.
Roman von Wilhelm

Herbert.

Fortsetzung
.
(Nachdruck Verboien
.)
Man sprach wieder draußen.
„Hier, " sagte er mit einer Stimme , der man die
Zerdrückte Wut anmerkte und ln der doch zugleich
fit» 3 ganz anderes mitzitterte , „hier ist eine Anweiauf fünfhundert Mark ! Gehen Sie da hinein an
c Kasse damit !"
taumelte einen halben Schritt zurück und
sich am Türpfosten.
Wie ? Das mutete er ihr zu?
u . Dann aber leuchtete es in ihren Augen auf . EndEndlich eine Stunde , in der sie handeln konnte!
. . Der Gauner machte eine linkische Verbeugung und
^3 langsam auf die Tür zu. Er war so vorsichtig,
^f,^ *ivegs die Anweisung zu lesen. Sie war in OrdJetzt klopfte er — dann trat er ein.
F . . Selstermann stand außen und konnte nicht»von der
blirf °
war so feige, so mutlos in diesem Augeneib» *\a {5 er mit raschen Schritten aus dem Zimmer
Nigf' irgendwohin hatte fliehen wollen , um es nur
geschehen zu lassen, daß er, wenn auch nicht mit
eieren , so durch die Tür mitfühlen mußte , wie sein
Kind dem Erpresser zur Verhüllung
seiner
han
aus den Mitteln , die seine Frau sich erspart
alz c’ .i'.as Schweigegeld ausbezahfte . Es war ihm,
er
er die Banknoten knittern hören , als müßte
Pg ^Zücken an dem leisen verräterischen Zischen der
ih» Nver ein Gefühl gänzlicher Willenlosigkeit bannte
?u die Stelle.
ayHim
nächsten Augenblick hätte, er das Zimmer
war
mehr verlassen können. Denn Dr . Weiß
eingctreten.
Vul^ ' ^ chen stand draußen im Kassenraum an ihrem
1 und
schaute dein srechen Burschen in das ver¬

hoch. Die Spielzeit beträgt insgesamt 90 Minuten —
zweimal 45 Minuten mit einer kleinen Pause . Vor
Beginn des Spieles losen die zwei Spielführer ; der
Gewinner kann sich entweder für Seitenwahl oder für
den Anstoß entscheiden. Das Spiel wird durch einen
Platz stoß auf den im Mittelpunkt des Spielfeldes ru¬
hig liegenden Ball in der Richtung auf die gegnerische
Torlinie eröffnet. Die Spieler der nicht anstoßenden
Partei dürfen sich dem Ball vor erfolgtem Anstoß nicht
aus mehr als neun Meter nähern , und kein Spieler
darf die Mittellinie vor erfolgtem Anstoß überschreiten.
Nach der Hälfte der Spielzeit werden die Seiten
gewechselt und diejenige Partei erhält den Anstoß, die
ihn zu Beginn des Spieles nicht hatte . Ein Tor ist
erzielt , wenn der Ball die Torlinie zwischen den Tor¬
pfosten unter der Querstange
in der Lust oder am
Boden ganz überschritten hat . Ueberschreitet der Ball
die Breitseite , erfolgt Abstoß — der Ball wird in das
Spielfeld getreten — aber nur dann , wenn er von
der gegnerischen Partei ansgestoßen worden ist, an¬
dernfalls erfolgt Eckball. Der Ball wird von der Ecke
nach dem Tor getreten . Das gleiche gilt auch für den
Einwurf , d. h., wenn der Ball die Seitenlinie
über¬
schritten hat . Ein Spieler derjenigen Partei , welche
den Ball innerhalb des Spielfeldes nicht zuletzt be¬
rührt hatte , wirft den Ball an der Stelle wieder ein,
wo er „aus " war . Spieler , mit Ausnahme des Tor¬
wächters dürfen den Ball mit der Hand nicht berühren,
sonst erfolgt Frei -, Straf - oder Elsmeterstoß . Das Spiel
wird von einem Schiedsrichter geleitet, der keinem der
berreffenden Vereine angehören darf.
2 . Wie ein Fußballspieler
fein soll.
Torwächter:
Er
soll rasch im Urteil und
Handeln sein. Im richtigen Moment sofort, ohne Zö¬
gern aus dem Tore laufen . Wenn möglich, immer die
Hände nehmen und dann sofort mit dem Fuß
fortstoßen. Bei einem Eckball immer die Farsst nehmen
und immer nach dem Ball laufen , wenn dieser in die
Nähe des Tores gestcßen wird . Den Ball immer nach
den Seiten werfen und nie nach der Mitte.
Verteidiger:
Niemals
ackern, sofort, . ohne
zu warten , den Ball abgeben . Wenn ein feindlicher
Stürmer an dem Verteidiger vorbeikommt , muß dieser
sich sofort umdrehen . Nicht erst warten und sich Wun¬
dern, wie der Stürmer vorbeikam. Schnelligkeit ist
für den Verteidiger eine unerläßliche Bedingung . Die
Verteidiger und der Torwärter
müssen sich gründlich
miteinander verstehen. Die Verteidiger müssen in der
Nähe des Tores dem Torwärter immer zurufen , daß
sie den Ball nehmen und der Torwärter muß dasselbe
tun , wenn er ^ sieht, daß er den Ball besser bekommen
kann. Ein kurzer Zuruf sollte vereinbart werden . Im
allgemeinen sollte der Torwärter in solchen Fällen das
Vorrecht haben . Manches Tor ist durch Mißverständni„ e, ore zwischen dem Torwärter und den Verteidigern
bestanden, verloren gegangen.
Läufer:
Dieselben
sind das Rückrat der gan¬
zen Mannschaft . Sie müssen dem Balle fortwährend,
vor- und rückwärts , folgen, selten ackern, schnell und
sicher abgeben, sehr schnell beim Hereinwerfen sein und
sich gegebenenfalls dabei mit den anderen Spielern
durch unauffällige Zeichen verständigen . - Sie
dürfen
niemals ermüden . Deshalb müssen sie vor allem solid
sein.
Stürmer:
Diese
müssen wie ein Mann handeln. Vollkommenes Verstehen derselben untereinan¬
der muß vorhanden sein. . Kein selbstsüchtiges Spiel.
Kein Streben danach, die meisten Tore zu treten . Gib
immer den Ball schnell und sicher an den Spieler ab,
der am günstigsten steht. Die Außenstürmer müssen im¬
mer bestrebt sein, nach den Eckfahnen zu laufen , um so
die feindliche Verteidigung nach außen hin zu ziehen
und die Mitte frei zu machen. So schnell wie mög¬
lich nach dem Tore zu gelangen suchen. Keine Zeit
verschwenden durch unnützes Ackern nach vorn und nach
hinten und nach den Seiten . Es wird dadurch nur
Zeit verlcren und dem Gegner Gelegenheit gegeben,
zurückzukommen. Schnelle Beobachtungsgabe
wo ein
ungedeckter Spieler steht. Dies sind die Anforderungen,
die an einen guten Stürmer gestellt werden müssen.
3 . Ratschläge für Fußballspieler.
Spiele nicht für das Publikum . Trachte nicht da¬
nach, das Spiel durch dich selbst zu gewinnen , sondern
durch die ganze Mannschaft . Tadle nickt die Miisule.
kommene Gesicht, das jetzt mit dem widerlichen Lächeln
noch verkcmmener aussah , mit dem er sich näherte.
„Fräulein, " sagte er und legte die Anweisung aus:
das Pult . „Darf ich bitten !"
Selstermann hörte nicht, was ihm Dr . Weiß von
dem Tage mitteilte , auf den seinFall vor dem Schwur¬
gericht anberaumt worden war . Er hielt sich mit bei¬
den Händen an den Pultkanten , streckte sich auf die Ze¬
henspitzen und lauschte nach dem anderen Zimmer hin¬
über.
Dieses Gebaren mußte auch dem Anwalt auffallen.
Er sah den Kaufmann verblüfft an und fragte , ob er
jetzt störe.
Da geschah etwas anderes.
Gretchen hatte die Anweisung fest in beide Hände
genommen, als ob sie sich dieses Beweisstück unter kei¬
nen Umständen mehr entreißen lassen wollte , und hatte
mit klarer, wenn auch von innerer Bewegung bebender
Stimme gesagt, Auge in Auge mit dem Burschen:
„Diese Anweisung wird nicht honoriert !"
„Wie?" rief der Gauner
überrascht und frech.
„Eine Anweisung Ihres Chefs ? Bitte , da fragen Sie
ihn selbst!"
„Die Sie eben abgepreßt haben, " sagte Gretchen
schweratmend mit flammenden Blicken.
Dem ertappten Strolch schwamm es blutrot
vor
den Augen.
Mit einem wilden Schrei stürzte er sich auf sie,
um ihr den Schein zu entreißen.
Der Ruf und der Stoß seiner Arme gegen das
Pult waren draußen gehört worden . Man hatte wohl
kaum nach Sekunden zählen können, bis Dr . Weiß die
Tür anfgerissen hatte.
Er ergriff zwar die Situation nicht in ihrer wah¬
ren Bedeutung . Aber er sah, daß Gretchen totenbleich
aufrecht hinter dem Pult stand und ein Papier hoch¬
hielt , daß ihr ein zweifelhaft ausfehender Mensch ent¬
reißen wollte . . . .
.
-. . —- . - . —

ler, wenn sie nicht immer ganz korrekt spielen. Höre
niemals auf zu spielen, weil du dich über jemand geärgert hast. Das ist ein Mangel an Selbstbeherrschung,
ist kein Fußballsport und verursacht das Verlieren von
Wettspieclen. Vollkommene Harmonie muß vorhanden
sein. „Schreie" nicht immer nach dem Ball , sondern
sei immer bereit ihn zu empfangen , wenn er kommt.
Höre niemals auf zu spielen, bevor du nicht sicher bist,
daß gepfiffen wurde . Beherrsche dich immer . Die große
Kunst des Fußballspieles ist, den Ball immer von dem
Gegner entfernt zu halten , deshalb gebe man den Ball
nie übereilt oder sorglos ab, sondern sei kühl und be¬
dachtsam. Schieß ' immer , wenn sich eine Gelegenheit
bietet ; laß dich nicht irre machen, wenn du daneben
schießt, oder durch das , was die Leute sagen. Bei
großen Gegnern halte den Ball immer unten . Verlasse
nie das Feld wegen irgend einer Streitigkeit . Bedenke
immer , erst kommt die Mannschaft und dann du selbst.
Unbedingter Gehorsam gegen Spielleiter und Schieds¬
richter, anständiges und zuvorkommendes Betragen ge¬
gen die anderen Spieler , und was die Hauptsache ist,
offenes, feines Spiel.
4 Unsportliches Benehmen.
Sportsmann sein, heißt Charakter haben ! Diesen
Ausspruch sollten alle Fußballspieler beherzigen . Ge¬
rade jetzt, wo die Sportbewegung einen ungewohnten
Aufschwung genommen hat , sollte man nicht wieder dagegenarbeilen . Und doch kommen Sachen vor , gegen
die sich das sportliche Empfinden einfach sträubt . Das
sind in erster Linie A , ftchreitungen , kurz gesagt: un¬
faires Spiel . Glaubt man dadurch den Sport zu för¬
dern ? Nie und nimmer . Eine Mannschaft die unfair
spielt, wird gemieden. Ferner kommt es auch ,or,
daß sich Spieler
gegen den Schiedsrichter auslehnen,
sogar tätlich werden , weil dieser eine falsche Entschei¬
dung getroffen hat . Man sollte sich da mehr beherr¬
schen können und denken, daß irren menschlich ist. Auch
den Anordnungen des Spielführers müssen die Spieler
Folge leisten, und nicht ohne weiteres
das Spiels ^ '
verlassen, wenn ihnen einmal etwas nicht patzt.
D.
alles ist unsportliches Benehmen und schädigt den Spon.
Gegen solche Schädlinge des Sportes müssen die Ver¬
eine energisch Vorgehen und sich solche Leute erst rich¬
tig erziehen. Wer Sport betreiben will , muß sich dem
Ganzen unterordnen . Wir wollen doch, daß unserem
schönen Rasensport immer mehr Anhänger zugesührt
werden . Darum beherzige jeder diese Ausiübrunaeu.

— Sportverein 07 Sossenheim. Nach 4 -wöchentlicher Ruhepause tritt Sportvereins 1. Mannschaft morgen
Sonntag , den 3. August die Reise nach dem bekannten
Oppau an , um gegen die dortige Fußball -Gesellschaft in
stärkster Anfftellung das rückständige Propaganda -Spiel
auszutragen . Wir hoffen, daß die Hiesigen die 2 : 1
Niederlage vom Vorspiel wieder wettmachen.

— Der 41. Bundestag und die Sportwoche des
Bundes deutscher Radfahrer hat am Donnerstag in
Frankfurt seinen Anfang genommen . Die sportlichen
Kämpfe beginnen heute . 39 Elitemannschaften haben sich
zum Vierer -Mannschaftsrennen um die Meisterschaft ge¬
meldet , die von Tornado -Leipzig verteidigt wird . Die
Bundesmeisterschaften kommen am 3. August , die EinerStceckeniahrer am 4. August zunr Austrag , die Rasen¬
ballspiele am 5. und 6. August . Der große, ca. 10 km
lange Festzug findet morgen Sonntag , den 3. August
statt . Beginn morgens 9% Uhr. Die Hauptgruppen
sind : Altgriechische Trachten , Damen in griechischen
Kostümen , 6 griechische Herolde in voller Rüstung mit
allen Kampfwaffen an der Spitze, mit reich geschmückten
Pferden , Amazonengruppe , bekränzte griechische Reiter in
kurzen Schuppenpanzern . Fußvolk folgt , dann Wagen
von vier und sechs Pferden gezogen in gleichem Schmuck,
der Festwagen Olympia , von Radfahrern
umgeben,
Mädchen mit Palmenzweigen auf einer Empore des
Wagens . — Auch der Radfahrerverein Sossenheim beteiligt
sich an dem Bundesfest und fordert alle seine Mitglieder
in einem heutigen Inserat auf sich pünktlich und vollzählich einzufinden.
Mit beiden Armen faßte der Anwalt den Burschen
von rückwärts und riß ihn zu Boden.
Man hörte das Gepolter bis in das Kontor hin¬
aus . Die Herren dort schauten sich unschlüssig an . Es
wagte aber keiner einzutreten . Nur Alfred » als Sohn
des Chefs , ging rasch hinein.
„Papa , was ist's ?" fragte er. Sein Vater stand
noch immer an dem Pult und hielt sich wie gelähmt
daran fest.
Der Sohn sah, daß Dr . Weiß auf dem Boden mit
einem' Menschen rang , den er wohl in der ersten Ueberraschung hatte niederwerfen können, dem er aber offen¬
bar an Kraft nicht gewachsen war , zumal der andere
um seine Freiheit kämpfte und darum über eine er¬
höhte Spannung in allen Muskeln verfügte.
Alfred , der nicht wußte , um was es sich handelte,,
aber an dem bleichen Gesicht der Schwester erkannte,
daß sie in Gefahr gewesen, stürzte sich wortlos
auf
den am Boden Liegenden, kniete ihm auf die Brust
und faßte seine Arme.
Der Verbrecher sah sich überwältigt.
„Gut !" keuchte er. „Gut ! Bringt mich zur Po¬
lizei ! Ich geh ganz gern hin . Ich geh ganz gern hier
durch das Kontor !
An meinen früheren Kollegen
vorbei ! Ihr Herr Chef spaziert ja mit ! Sehr ehren¬
werte Gesellschaft das — mit dem Bücherfälscherl"
„Er lügt !" sagte Selstermann mühsam und ging
mit zitternden Beinen auf das Kassenzimmer zu. „Er
lügt aus Wut ! Glaubt ihm nicht!"
Da riß wahnsinniger Zorn und Rachedurst den
Gauner mit einem Ruck empor . Er warf Alfred mit
den Knien zurück, schüttelte den Anwalt ab und stand,
eh- sich die beiden gefaßt hatien , vor Selste7m>:>'-.:
„Dort hast du gesessen! Dort hast du radiert , als dir
alte Müller fort war ! Dort Hab' ich dich ertappt !"
(Fortsetzung.

auf dem
Mannheim , 30. Juli . (Die Frau
D a ch.) In betrunkenem Zustand stieg gestern nachmit¬
tag eine 26 Jahre alte Schlossersfrau von einer Man¬
Griesheim , 2. August. (Fünf Kinder an Vergiftung sarde eines zweistöckigen Hauses in den J -Quadraten
gestorben) Nach dem Genuß von Corned-Beff erkrankte aus das Dach und bewarf die im Hose stehenden Per¬
Nach längerem Schimpfen lieh
am Montag in Griesheim a. M ., die aus 7 Kopten be¬ sonen mit Dachziegeln. aus
Höhe in den
4% Meter
stürzte
und
los
sich
sie
stehende Famiiie des Fabrikarbeiters Christian Wohlfahrt
Hof Sie erlitt leichte Verletzungen an Kopf und Nükdem
bei
unter schweren Vergiftungserscheinungen. Während
ken. Mit dem Auto wurde sie in das Krankenhaus ver¬
Ehepaar Wohlfahrt die Vergiftung leichtere Formen arbracht.
nahm , mußten die fünf Kinder im Alter von sechs bis
.)
Partei
neue
Mannheim , 30. Juli . (Eine
vierzehn Jahren die Kinderklinik des städtischen Kranken¬ Hier wurde eine neue Partei und zwar die Unabhän¬
gige Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterbewegung¬
hauses zugeführt werden, wo sie trotz aller Gegenmaß.
gegründet , deren Leitmotiv großdeutsch, christlich und
nahmen nach qualvollem Leiden gestorben sind.
sozial sind und die sich aus republikanischen Boden
aus
, 30 . Juli . (Der Onkel
Weruersbcrg
stellt. Die Unabhängige Nationalsozialistische Deutsche
rührende Szene spielte sich in un¬ Arbeiterbewegung sagt sich los von allen völkischen Par.) Eine
Amerika
serem Orte ab. Der Tabakwarcngrotzhändler John aus
teien und baut sich in unabhängiger Weise aus natio¬
Cincinnati , ein geborener Wernersberger , war nach lan¬ naler und sozialer Grundlage auf , ferner verteidigt sie
gem Fernsein in die Heimat zurückgekehrt. Er sah die die republikanische Staatsform und lehnt jeden gewalt¬
Verhältnisse , die wie hier im ganzen Reich durch die samen Putsch ab . Als Gründer zeichnen Richard CerKreditnot gekennzeichnet sind. Die Dorstugend begrüßte
Jansen und Otto Müller , sämtlich aus
dier , Paul
den Gast, der wortlos in die Tasche griff und jedem
MaunLeim.
Kind — es waren etwa hundert — einen Dollarschein
, 30 . Juli . (Tot a u f g e f u n Sprendlingen
in die Hand drückte. Darob große Freude . Die Kinder
d e n .) Im Walde wurde ein etwa 35jähriger Mann
stellten sich rasch im Kreise auf und sangen dem Spen¬ von einem Forstbeamten an einem Baum sitzend tot
der eine Volksweise als Danklied.
aufgefunden . Der Mann hatte sich mit einem Armee¬
revolver einen Schuß in den Kopf beigebracht. Die
Vogel,
, 30. Juli . (Ein
Kaiserslautern
Polizeibericht meldet : In den letzten Perscnalien des Toten , der keinerlei Papiere bei sich
.) Der
Mörder
trug , sind noch unbekannt.
Tagen wurde ein Wirt in der Mannheimer Straße zur
Bruck , 1. August . (Kreuzottern im Viehfutter .) Ern
Anzeige gebracht, weil er nachgewiesenermaßen aus dem
Friedhof fünf Schwarzamseln abgeschossen und in dem ungewöhuiicher Vorfall spielte sich dieser Tage beim
Rucksack mit fortgenommen hatte.
Bauer Lechner hier ab , der dem Landwirte nicht uner¬
.) heblichen Schaden brachte. Aus dein Barren , aus dem
verunglückt
Butzbach , 30. Juli . (Tödlich
Das Wagenpferd des Landwirts Dämon aus Hochwei¬ eine Kalbin frisch gemähtes Futter fraß , schoß plötzlich
sel scheute und ging durch. D . stürzte rücklings vom
eine Kreuzotter hervor und biß sie in das Maul . Un¬
Wagen und blieb tot liegen.
mittelbar darauf wurde eine Kuh beim gleichen Anlaß
Genuß
dem
(An
Mörfelden , 30. Juli .
von einem sülchen Reptil attakiert . Dem raschen Zu¬
Schüler
.) Der
gestorben
von Tollkirschen
greifen des Tierarztes Huemer aus Ried gelang es , die
Gustav Holzhäuser von hier wurde in das Städtische
zu retten , die Kalbin aber mußte geschlachtet werden.
Kuh
irr¬
er
weil
,
Krankenhaus Frankfurt a. M . eingeliefert
Vorkommnisse gemahnen im heurigen , besonders
Solche
tümlicherweise Tollkirschen gegessen hatte . Trotz aller
Sommer zu besonderer Vorsicht beim Ver¬
otterneichen
Einder
nach
kurz
er
ist
Gegenmaßnahmen
ärztlichen
lieferung in das Krankenhaus gestorben.
füttern frisch gemähten Grases.

Aus Mah und Fern.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
Pfingsten, den 3. August
nach
Sonntag
8.
7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst, 972lihr
amt, nachm i 1/2Uhr Herz-Jesu -Andacht.
Die Kollekte ist zur Bezahlung der ausgemalten KircheWerktags ist nur um 7 Uhr Gottesdienst.
Man möge Werktags und Sonntags die Bänke auf
Bühnen benutzen und die frisch gestrichene Bänke bis
August schonen, damit die Farbe fester trocknet.
.
Montag : best. HI. M . f die Armenseelen.
• Dienstag : best. hl. M . f. Joh . Mich Geis u. Ehef. Theodo'
Mittwoch : best. HI M . z. E. des hl. Jos . nach des. Men ""
Donnerstag : best, bl M f. d. gef Krieger Jak . Schäl^ '
Freitag : best hl M . z. schmerzh. Muttergottes.
Samstag : best. HI. M . zur immerwährd. Hilfe
Die Bibelstunden am Sonntag und die Aussprache üve
Apg am Montag fallen aus.
8 Sonntag nach Pfingsten.
7*Aj Uhr Beichtgelegenheit. V28 Uhr Ami mit PredigtMontag : Brautamt Gockenbach-Specht.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : hl. M . f. Berstorbene
Samstag : HI. M . zu E. des hl. Josef, 4>/z Uhr Beicb^
gctegenheit.
(Höttcsdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 7. nach Trinitatis , den 3. August. 1924.
93/4Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Müller -Unterliederboäl
(Evangelische

91/2

Eschborn.
Uhr Gedächtnisfeier für die im Weltkrieg Gefallt
Sulzdach.

10 Uhr Gottesdienst, danach Kindergottesdienst.

Schwalbach.
8 Uhr abends Gottesdienst.

Meine

■
■ zahnärztliche Praxis

- Strohsäcke
Stepp

(bisher Bockenheim, Kuhwaldstraße 66)
übe ich jetzt:

Rödelheim,

Radilostraße

Matratzen

341

(Seegras — Wolle — Capock
sowie

(direkt am Bahnhof, Endstation Linie 20) aus.

Aufarbeiten

. Hermann Hirsch
.dent
Dr.med

Wilhelm ' '

Sprechstunden : 10—1 und 4—7 Uhr(außer Samstags)
Sonntags: 10 —12 Uhr.
Behandlung für alle Krankenkassen.

Heute Abend pünktlich9 Uhr

Achtung!

Radfahrer -Verein ^895 Sossenheim
Morgen Sonntag

vormittag

punkt 8 Uhr

:: Abmarsch nach Frankfurt ::
zum Bundeskorso .

. u. H.
e. G. 111
. Hiiifskasse
Spar' 11
, LndwigstraOe 15
Sossenheim

Wir sind seit Freitag an der Löschung eines Schiffes

■üb

V.

Der Sängerchor des Turnvereins
Sonntag an der

und sonstigen Beschäftigungen .

Sossenheim.
beteiligt sich morgen

Alle aktiven und passiven Mitglieder des Turnvereins
werden gebeten, sich an der Feier zu beteiligen . Ab¬
Der Vorstand.
marsch 121/2 Uhr vom Vereinslokal .

Haus - und Grundbesitzer-Verein

Nddastraße

Monats - Versammlung §=

Vollzähliges Erscheinen ist Grundbedingung.
Der Vorstand.

;’
Gewinn

spät

in die Abendstunden hinein jede ge¬
wünschte Speise rasch und fein zubereilet.

Nur die
Gasküdie
moderne
wird allen Ansprüchen gerecht.
Sie vermeidet außerdem Schmutz,
und

Asche, sie

spart
Arbeit , Zeit und Geld.

Elektro3, 1. St.

1 Dreschmaschine §
mit Selbstbindepresse ist aufgestellt . Ab Montag,
— üt°
August farm Frucht beigefahren tvetben.23
Meldung erwünscht.

L. Hochstadt^

KO

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.

-

Samen, Futterartik^
Erntestricke , Bindegarn.

Ich habe die Niederlage von Friedr . J. Volk,
a. M. übernommen und halte mich bestens empl 0*5

Johann

Fay - Grassi*

i. V. : Thekla Kitzel

Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und GeschäftsKarte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

Heute Abend 8% Uhr im „Nassauer Hof"

Inserieren bringt

wird zu jeder Tageszeit bis

Staub

landwirtschaftlichen Arbeiten

Jubelfeier des Gefangv . Konkordia
Hofheim i. Ts.

==

Hotel

oder

Restaurant

In einem guten

Frau empfiehlt sich zu allen

Die Wehr geht morgen nicht zur Siedlungswehr
nach Nied , da das geplante Unternehmen nicht so abge¬
halten wird , wie besprochen, durch das Bundesfest der
Der Vorstand.
Radfahrer in Frankfurt .

Turn-Verei n e.

Kohlen

in Höchst a. M . beteiligt . Bestellungen für Nuß 2 und
3 können bis Montag Abend noch angenommen werden.
Wir raten unseren Mitgliedern sich jetzt mit Kohlen
einzudecken, da dieselben im Herbst jedenfalls wieder
Der Vorstand.
teurer werden .

Treffpunkt : Vereinskokal.
Der Vorstand.

Freiw . Feuerwehr Sossenheim.

MWM

Sattlermeister

Halbjahrs -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Löwen ", wozu alle Ehren , aktiven
und passiven Mitglieder ergebenst einladet
Der Vorstand.

.Polsterwaren
sämtl
empfiehlt

prakt . Zahnarzt

Gesang-Verein „Konkordia"

— Roßhaar)

Druckerei K. Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

Junger Mann

j
empfiehlt sich im Mähen.n.
Eschbornerstraße 34, 2. St^

Schönes 2-ftöckiges

Wohnhau^
^ A,
mit Stallung , Vorder - und Hintergarten erbsch
halber zu verkaufen .

Näheres Hauptstraße

LsUÄKM

? Zeit»

Amtliches Bekanntmachungsblatt
'Efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
"^nefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Derantwortl. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Nr. 63

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größer- am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.
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Mittwoch, de« 6 . August

Gemeinde Sossenheim.
Hebung der Freiwilligen

Feuerwehr.

^ Samstag Abend 7 Uhr findet eine Uebung der Freiw.
rseuerwehr statt . Vollzählig erscheinen!
Das Kommando.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
. Am Donnerstag , den 7. August abends 9 Uhr findet
Sitzungssaal der alten Schule eine GemeindevertreterUsUng statt.

Bekanntmachung.
Es wird hierdurch wiederholt auf die Zahlung der
^tzinssteuer bis zum 1. September d. Js . hingewiesen.
^ Rückständige Steuerbeträge müssen im Wege des
^waltungs -Zwangsverfahrens beigetcieben werden.
Eschborn, den 5. August 1924.
Der Bürgermeister I . V. : Mämpel.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim. 6. August
. f Gefallenengedenktag . Der vergangene Sonntug
k®1 in Deutschland anläßlich der 10jährigen Wiederkehr
ej* Weltkrieges der gefallenen Söhne unseres Volkes
^ °acht. Während der staatlich angeordneten Stillegung
e§ öffentlichen Verkehrs verkündeten vom Turme herab,
Nmütige
Erinnerungen wachrufend , um 12 Uhr die
^ 'chenglocken, daß man unsere gefallenen Helden nicht
Hessen hat und auch ihrer fernerhin gedenken soll.
1^ 7^ Eschborn . Der Gesangverein „Vorwärts ", gegr.
stiert am 28 . Juni 1925 sein 50jähriges VereinsiDet!v Uni' Ermüden
mit Gcsangswettstreit . Die notH "°igen Vvrarbeiten sind bereits im Angriff genommen,
cjijf ' wir , daß das goldene Jubiläum über alle Maßen
* gelingen wird.
Eine Mondfinsternis . Am 13. August findet die
Mondfinsternis dieses Jahres statt . Es ist eine
. Finsternis und sie ist, wenn das Wetterverhältnis
rjerl lft, in ihrem Verlauf bei uns sichtbar. Die Sonne
llps Utn 3/i 8 unter , zu gleicher Zeit geht der Mond
oJ' der
schon um 6.32 in den Halbschatten der Erde
Wte ten ist. Kurz vor Mondaufgang 7.31 beginnt der
tn den Kernschatten der Erde zu treten . Die
^lität beginnt 8.31 und dauert bis 10.09 Uhr.

6er TT Erhöhung der Regiefahrpreise . Die |iungo|
kWche Eisenbahnregie erhöhte ab 3. August 1924
iy -24
5^06
um rund 60 Prozent . Danach betrage :,
»' ^ preise pro Kilometer in der 1. Klasse 0,42, in
0,13» 0.28. in der 3. Klasse 0.192. und in der 4. K
bL ^ Franken . — In Verbindung mit der Erhök
k . -sErsonenfahrpreise hat d e Eisenbahnregie auch
tlfe für den Güterverkehr um 60 Prozeut erhöht.
und Aberglaube . An die Erniezeil
selk "tten reifen goldenen Kornfeldern , die in den sauheSommernachtwinden so geheimnisvoll und unIc,j,U
" ch wogen und rauschen können, knüpft sich seit
Zeit so mancher Aberglaube . Die menschliche
bfo?;1rtc
*_° , die seit altersher Wald und Flur mit den
ktt r,
^ ud luftigen Gebilden ihrer Einbildungsfefl ? ^lebt, läßt auch im hochstehenden, reifenden Korn.
W lügenhafte Gestalten und Gespenster ihr Wesen trei¬
be
uralte Sagenfigur ist die „Roggenmuhme ",
»der ®otn Oockt und jedem, der bei der Blumensuche
bl»- „Pls anderer Veranlassung die Halme niedertritt,
iip ^ Mick umdreht . Vom selben Alter und im Prinftau« t . fcer Roggenmuhme identisch, ist die „Mittagsüeud'
Gestalt, die namentlich in wendischen Ge
--eist ../me abergläubische Bedeutung hat . Als guter
Hh
i .' 11 Mitteldeutschland der „Kornengel " bekannt,
>slstst
^ diesen Gespenstern der Kornfeldromantik sind
Rrd , ki Gebräuche, die mit der Ernte verbunden
erwähnen . In vielen Gegenden herrscht der
Indern
letzte Büschel Aehren nicht zu schneiden,
-ü
öopfartig zusammengedreht auf dem Felde ste¬
llen . ..lassen. Diese Sitte wird hauptsächlich in Westgeübt . Das stehenbleibende Büschel wird
°^er „Aule " genannt . Von anderen GeZi
wären zu nennen das Wmden mit dem vol^chinwTsslvagen, das Annageln eines Garbenrestes ans
^
ntor und
verschiedenes andere mehr.
fmK^ c Rentenmarkfcheine
.
In der letzten
Re«Vttl ftctb* *m ber Rheinprovinz , Hessen-Rassau , Hessen&I!
1l >vn m Bayern , Baden und der Pfalz Nachbildun-sientenbankscheinen zu zehn Rentenmark aus.
s.^ seit» ? as Wasserzeichen ist durch Aufdruck auf der
Unrr, etnigen
^'
Scheinen auch aus! der Vorder">aeabmt . Anstelle des Stostauilauks ist der

rechte Teil der Vorderseite mit einem ' hellgrau ge¬
färbten Klebemittel übertüncht worden worauf die Fa¬
sern eingestrent sind. Bei den echten Scheinen sind die
Fasern im Papier eingebettet . Der Untergrund zeigt
ein verschwommenes, unklares Bild . Die Beschriftung
weicht an verschiedenen Stellen von dem der echten
Scheins ab. Auf die Festnahme der Fälscher von Rentenbankscheinen und die Beschlagnahme der Platten
seht die Deutsche Rentenbank eine Belohnung bis zu
1000 Mark aus .

Aus Muh und Fern.
k. Aus dem Ried , 4. Aug . Das
Regen¬
wetter
der letzten Tage hat die Erntearbeiten nicht
nur erheblich verzögert , sondern auch stellenweise Scha¬
den angerichtet. Aus den Getreidehausen ist infolge
der Nässe die Frucht schon einige Zentimeter
herausgcwachsen.

leben zum Opfer fiel, ereignete sich am Samstagabend
gegen 5 Uhr . Der verheiratete Dachdecker Franz Mick
war in seiner Freizeit mit dem Ausbessern des Hoffmannschen Daches beschäftigt. Als er den Dackikandel
Hochziehen wollte , verlor er jedenfalls das Gleichge¬
wicht und stürzte ab . Mick war sofort tot.
st. Schwarzenbach , 4. Aug . (U e b e r f ä l l e.)
Vor einigen Tagen wurde das 1.8 Jahre alle Fräulein
Strauß aus dem Wege von Homburg nach Schwarzen¬
bach von einem etwa 30. Jahre
alten Manne verge¬
waltigt . Der Unhold brachte seinem Opfer mehrere
Schnitte in den Unterleib bei, die eine Ueberführung
ins Hospital erforderlich machten.
p. Weidenthal , 4.
Aug .
(Aufregende
Szene
.) Vor
kurzem suchten mehrere Knaben im
Walde Holz. Plötzlich kam aus dem Gebüsch eine
ganze Herde von Wildschweinen und rannte
auf die
Knaben zu. Während der eine überrannt wurde uns
ein zweiter vor Aufregung stürzte, suchten die anderen
an den Bäumen hoch zu klettern. Zum Glück ging
die Sache ohne weiteres Unheil vorüber , denn die Wildschweie rannten ohne Angriff weiter.
pf. Thaleischweiler , 4. Aug . (Von
Zigeu¬
nern
geraubt
.) In
einer der letzten Nächte
wurde von durchziehen >en Zigeunern in Kindsbach bei
Landstuhl ein vierjähriges Kind geraubt . Die davon
benachrichtigte Gendarmerie setzte der Bande nach und
traf sie vor Höheinöd lagernd , wo ihnen das Kind
wieder abgenommen wurde . Diese Gelegenheit benutzte
ein anderes 15jähriges Mädchen, das aus Kaisers¬
lautern stammt, und dort geraubt worden war , der
Sippe ebenfalls zu entspringen.

t . Raunheim
a. M ., 4. Ang.
(Unfall
im
Main .) Am
Flörsheimer Nadelwehr geriet der 21
Jahre alte Steller von hier in der Dunkelheit mit
seinem Rade vom Wege ab und fiel in die kleine
Schleuse. Nach zweimaligem Auftauchen , hatte
der
junge Mann die Geistesgegenwart , sich so lange
an
aem steilen Mauerwerk festzuhalten, bis ihn aus seine
Hilferufe hin der Schleusenwärter Schwarz ans seiner
gefährlichen Lage rettete.
ff. Mannheim , 4. Aug . (Die
Tat
eines
Geistesgestörte
n .) Gestern Vormittag hat Ine
36 Jahre alte ledige Schneiderin in U 3 hier ihr vier
Monate altes Kind in ihrem Bett wahrscheinlich in
einem Anfall schwerer Geistesstörung vorsätzlich erstickt.
Die Mutter mußte im Sanitätswagen nach dem Kran¬
kenhaus überführt werden . Infolge ihres Zustandes
konnte sie bis jetzt nicht vernommen werden.
H. Mannheim , 4. Aug . (S e l st m o r d.)
Im
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
Lause des gestrigen Tages hat sich die 55 Jahre alte dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung.
Witwe eines FriseMs aus Wiesbaden , zuletzt hier
wohnhaft , in . einem hiesigen Hotel vergiftet .
Ein
— Aus Schwalbach ging uns hellte das folgende
schweres Nervenleiden dürfte der Grund zur Tat sein.
Schreiben
zu : „Zum 10. Male jährt sich nun der Tag,
Heidelberg , 4. Aug. (Eifer snchstragöan dem der für unser liebes Vaterland so unheilvoll ge¬
d i e.) Eine Fisersuchtstragödre , die mit einer blutigen
Ausschreitung eines hiesigen Polizjeiassistenten endete, wordene Weltkrieg ausgebrochen ist. Wahrlich , wäre es
hat sich vorgestern hier abgespielt . Die Frau eines Be¬ nach deutschem Willen gegangen , dieses schreckliche Blut¬
amten der Sittenpolizei war eifersüchtig geworden au! vergießen wäre vermieden worden . Jedermann
weiß,
ein unter Kontrolle stehendes Mädchen, mit dem ei wie schwer die Worte „Krieg " und „Mobilmachung " auf
Umgang hatte und lud sie zu einer Aussprache in ihre die deutschen Gemüter gefallen sind . Trotz zähen Ringens
Wohnung ein . Als der Mann hinzukam, geriet er in ging
der Kampf verloren , der die schwersten Opfer forderte
heftige Erregung und streckte das Mädchen durch einen
Pistolenschuß in die Brust nieder . Die Verletzung stellic und heute noch fordert . Noch dauert der Kampf an,
zwar ohne Kanonen und Munition . . . Wirtschaftlich
sich glücklicherweise als nicht lebensgefährlich heraus.
machtlos liegen wir am Boden und in Schmerz versunken
Das Mädchen liegt im Krankenhaus.
Karlsruhe , 4. Aug. (Große
Landesau
s- gedenken wir der Opfer des Krieges , unserer lieben Ge¬
fallenen . Wir wollen zwar keine alten Wunden auf¬
stellung
für
landwirtschaftliche
Ma¬
lchin »
und
reißen , aber jeder soll nur bedenken, welch große Ent¬
Geräte
,
Dünge
und
Pflanzenschutzmittel
.) Trotz
manchen Be¬ behrungen , Schmerzen und Gefahren sie ausgestanden
denken hat sich die Badische Landwirtschaftskammer ent¬ haben unserer wegen in der Heimat . Wenn wir nun
schlossen, dem Wunsche der Stadt Karlsruhe und dem im Geiste das Heer der Gefallenen , Tausekide und Aber¬
Karlsruher Verkehrsverein zu entsprechen und im Rah¬ tausende an uns
vorüberziehen lassen, dann verstumme
men der Karlsruher Herbstwoche, in der Zeit vom 20.
bis 29. September 1924 in der städtischen Ausstellungs¬ die Klage des Alltags , der Streit um der Parteien Recht
halle und dem sie umgebenden Festplatz, eine große Lan¬ und Unrecht und hören wir nur auf das , was diese Ge¬
fallenen zu uns reden:
desausstellung für landwirtschaftliche Maschinen und
„Wir , die Gefallenen , die Opfer des schrecklichen
Geräte , Dünger - und Pflanzenschutzmittel , zu veranstal¬
ten, für welche schon recht zahlreiche Beschickungserklä- Weltenringens , reden zu Euch Brüdern und Schwestern
rungen von Seiten der Industrie und des Handels vor- in der gellebten Heimat , zu Euch, die Ihr die Kraft
liegen . Während der ganzen Ausstcllungszeit
finden
habt , die Zukunft des Vaterlandes , und das ist Euere
täglich im Ausstellungsgebäuds
Vorsiihrungen land¬ Zukunft , zu meistern : Habt nicht taube Ohren für das,
wirtschaftlicher Lehrfilme (Tierzucht , Saatgutwirtschafwas wir Euch zurufen , laßt Euch ins Gewissen reden
ten usw .) statt.
von uns , die wir das Höchste für unser Vaterland hin¬
Karlsruhe , 4. Aug. (D e r 11 . A u g n st ge¬
gegeben haben — unser Leben! Wir sind vor 10 Jahren
setzlicher
Feiertag
in Baden
.) Wie
ens
wie ein Mann hinausgezogen ins Feindesland , unsere
zuverlässiger Quelle verlautet , gilt der Verfassungstag,
deutsche Ehre zu verteidigen , darum stehet auch heute
der 11. August, in Baden als gesetzlicher Feiertag.
wie
ein Mann zusammen in diesen schweren Tagen , zer¬
. Bühlertal , 4. Aug. (Heldentaten
dreier
Rohlinge
.) In
der Nacht vom Sonmag auf Mon¬ klüftet Euch nicht in Dutzende Parteien , bildet eine nationale
tag wurde ein von auswärts kommender , Mann , der in Einheitsfront in allen wichtigen Lebensfragen . Freude
und Leid. - Armut und Entbehrung traget gemeinsam,
Begleitung zweier erwachsener Mädchen und eines Jun¬
gen durch das Untertal wanderte , um sieb auf die Hei¬ genau so, wie wir an der Front Freud und Leid geteilt
delbcersuche zu - begeben, von drei des Weges kommen¬
den Burschen belästigt . Da die Burschen die beiden haben . Vor allen Dingen seid einig, denn Einigkeit
Mädchen tätlich beleidigten , sah sich der Mann in der macht stark. Kämpfet mutig für Recht und Freiheit.
Notwebr gezwungen , sich gegen die Rohlinge mit sei¬ Nur wenn Ihr so handelt , werdet Ihre bessere Tage
nem Stock zur Wehr zu setzen. Nunmehr wurden die sehen." —
Und was sagen wir , die wir die Stimmen der Toten
Leute von den Burschen bis ins Unterm ! verfolgt , wo
der Mann dann mit dicken Knüppeln niedergeschlagen gehört haben ? ' Haben wir so gehandelt , wie jene uns
wurde . Erst auf das Hilfegeschrei der Mädchen ver¬ sagten ? Da antwortet uns die Stimme unseres Herzens:
schwanden die „heldenhaften Jünglinge ".
O nein, so wie jene Euch sagten , habt Ihr nicht gehandelt.
Schluchsee , 4. Aug . (R a u d a n f a l l .)
Der
Befleißigt Euch, so zu handeln , wie Euch die lieben Toten
Sohn des Elektromonteurs Müller hier wurde au? de:
sagten . — An vielen Orten fanden wohl Trauerkund¬
Landstraße Schluchsee — Alta von einem Strolch anacgebungen für die Gefallenen statt . Nur die Schwalbacher
halten , der ihm mit Totschlägen drohte , wenn er sein
hielten
es nicht der Mühe wert , der Gefallenen zu ge¬
Geld nicht herausgäbe . Da die Barschaft des in
denken.'
In der Kirche hat der Herr Pfarrverwalter so
Falkau in der Lehre befindlichen jungen Müller jedoch
nur gering war , fiel dem frechen Gauner nur eine kleine wenig der Gefallenenen gedacht (obwohl der Bischof an¬
Beute in die Hände . Trotz sofortiger Verfolgung ist es ordnete , der Gefallenen in der Predigt zu gedenken) wie
der Gendarmerie bis jetzt noch nicht gelungen , des Tä¬ es von Seiten der Gemeinde versäumt wurde , am Krieger¬
ters habhaft zu werden.
denkmal eine schlichte Feier abzuhalten.
Was sagen nun dazu die Gefallenen?
Morlautern
, 4. Aug . (Vom
Dache
ge¬
stürzt .) Ein schwerer Unalücksfall. dem ein Menschen¬
Die Antwort möge sich jeder Leser selbst geben. X.

Eingesandt.

Aages -ueversichS.
zur London , r 5. . ufcDie deutsche Delegation
—
Morgen in London eingetragen.
renz ist Dienstag
hat
Rheinlandkommission
— * Die Interalliierte
di<
Pelzern
wieder 1116 ansgewiesenen
neuerdings
Rückkehr gestattet.
— * Nach einer Neuyorker Meldung befindet sich der
Europareise,
auf einer
amerikanische Bankier Dillon
um — wie es heißt — in Deutschland über Kredite iüi
zu verhandeln.
die deutsche Industrie
Washingtoner
einer gestern eingetrosfenen
— * In
vertreten,
der Standpunkt
Meldung wird unzweideutig
sofort militärisch geräumt und dos
daß das Ruhrgebiet
der Wirt¬
von der Wiederherstellung
diese Räumung
sei.
schaftseinheit untrennbar
auf französischer
— * Es bestätigt sich, daß man
nur
Seite den Wunsch hat , die direkten Verhandlungen
mit dem Reichskanzler Dr . Marx zu führen.
macht sich in
Meldung
— * Nach einer Londoner
das Bestreben be¬
Kreisen der sranzösischen Delegation
möglichst um¬
Besprechungen
merkbar , die Londoner
gebend zu beenden . Wie verlautet , soll Herriot damit
zurückkehrechnen , bereits Ende der Woche nach Paris
cen zu können.
sich wie¬
— * Auf dem Posener Flugplatz ereignete
der ein Fliegenmfall , der die Reihe der polnischen
des Typs
sortsetzt . Ein Militärapparat
Flugzeugunsälle
begrub seine
und
Bristol stürzte infolge Motordesekts
beiden Insassen unter sich.
ist von einer großen Ueberschwem— * Mittelpolen
mung heimgesucht worden . Weichsel , Dunajec , Rawa
und Sola sind über die Ufer getreren . Viele Ortschaf¬
sind zerstört worden . Die Fel¬
ten und Einzelgehöfte
der sind über weite Strecken überflutet . Der vom Hcchwasser angerichtete Schaden ist sehr beträchtlich.
vorgesehene Organisations¬
— * Der im Dawesplan
hat seine
ausschuß für die deutschen Staatseinnahmen
Arbeiten beendet und seinen Bericht den früheren Mit¬
Owen Voung und Jo¬
gliedern der Daweskommission
ein¬
mit dem Ersuchen übergeben , über
gas Stamp
zelne strittige Punkte eine schiedsrichterliche Entscheidung
zu fällen.

Siaatssekreiär Hughes in Berlin . ,
Zusammentreffen , daß
V Es ist ein merlwürdiges
Hughes gerade in dem
der amerikanische Staatssekretär
eintraf , wo die Hinzuziehung
Augenblick in Berlin
be¬
Konferenz unmittelbar
zur Londoner
Deurschlands
vorsteht . . Daß er Gelegenheit hatte , die . führenden Mit¬
noch zu sprechen , kann von
glieder der Reichsregierung
deutscher Seite aus nur begrüßt werden , und man wird
billigen
daher auch den Entschluß der Reichsregierung
entschlossen war,
Umständen
können , die unter allen
nicht eher nach London abzureisen , als bis die Ge¬
mit dem am erils »irischen
legenheit von Verhandhungen
werden konnte . Staatssekre¬
vorgenommen
Staatsmann
tär Hughes wird , wie verlautet , von Berlin aus noch¬
mals nach London zurückkehren , um dort auf der Kon¬
anwesend sein zu kön¬
ferenz in entscheidender Stunde
nen . Es steht außer Zweifel , daß seine Persönlichkeit
augenblicklich auf die europäische Politik einen ungeheu¬
Auf¬
ren Einfluß ausübt , und daß nur sein privater
enthalt in London genügen wird , um eine , maßgebende
Rolle auf der Konferenz zu spielen.
Es ist nicht uninteressant , zu untersuchen, ^ welche
Hughes
dem Namen
eigentlich hinter
Persönlichkeit
steht, ein Name , der zwar in der ganzen Welt bekannt
ist, von dessen Träger aber man in Deutschland so gut
! Hughes ist der be¬
wie gar nichts weiß . Staatssekretär
Wenn
.
des heutigen/Amerikas
deutendste Exponent
der s amerikanischen Prä¬
auch hinter den Persönlichkeiten
sidenten eine ungeheure Macht steht , so , muß doch be¬
dieser
tont werden , daß der hauptsächlichstes Faktor
Hinsicht in dem ) letzten Jahren
Macht in weltpolitischer
Hughes . Hug¬
niemand anders war als Staatssekretärs
chon einmal PräsiÄentschastskandihes persönlich war
im Jahre
dat , und zwar - als Vertreter der Repubükaner
unterlag . Es ' steht
gegenüber
1916 , wo er Wilson
außer Zweifel , daß er eine viel stärkere Persönlichkeit
m
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Grotzkaufmann

fefitt

die . Redner.

Selstermann.

Roman von W i l J) e;l nt H e r b e r t.
(Nachdruck verboten .)
’
63 . Fortsetzung .
hatte ier ihm mit rasender Eile
Die wenigenWorte
weggestoßen
ins Gesicht geschleudert , den Kaufmann
und war an ihm vorbei durch die Seitentür . entflohen.
Das Ganze ging so schnell und überraschend . vor sich,
weder an ein ^ Festhal¬
daß die zwei jungen Männer
ten , noch an ein Verfolgen hüttern denken können . Sie
waren überdies von dem , wais derMensch gesagt hatte,
wie vor den Kopf geschlagen -und hätten unter diesem
be¬
noch Körperkraft
Eindruck weder Geistesgegenwart
zu
sessen, mit ihm einen neuen - Verzweiflungskamps
i
wagen .
war der . erste, h der \ das verblüffte
Selstermann
£•/
Schweigen brach .
»Gott sei Dank !" sagte er . '(„Der rabiate Kerl ist
Er wird sich nicht mehr hier sehen lassen !"
draußen !
„Wie , Vater, " rief Gleichen , ».„du bist froh daß er
Nach einer solchen , Handlungsweise?
entwischt ist ?
Nach einer solchen Beschuldigung ? " , \ ,
(,[
Er lachte gezwungen aus .
„Beschuldigung ? Kann mich ) '/ der ) Lump ) beschul¬
V.
,
digen ?"
\
1\ ' \
„Und seine Erpressung ?"/
Er nahm ihr mit einem - raschen '- Griff die Anwei¬
sung aus der Hand . „Du scheinst , gehorcht und nur
halb gehört zu haben und hast/die ) HKlfte mißverstan¬
■
8
den — wie das so geht !"
das
Tiefes Rot überflutete ihrnbloiches ' Gesicht ,
gleich nachher noch fahler ausscch als '^vorher.
Jeder Nerv in ihr drängte , i ihm 1 zuzurufen : „ Leb
dich deinem
wohl , Vater ! Ich geh ' und mbserlaM
Schicksal , wenn du auch jetzt noch), die - Lüge der Wahr¬
heit vorziehst und lieber dein ! chger^ s . treues Kind
alles
schmähst, statt endlich einznseh/n, / daßu ja doch
umsonst ist und dieWogen über ! dWizu ^ammenschlagen !"
^ ein.
Da siel ihr eben das , BildzysoMdennKapitän

zu
gäbe , um sich den Volksmassen gegenüber populär
populäre
machen . Er ist vielleicht die am wenigsten
Persönlichkeit in der amerikanischen Politik , aber heute
als der große Leiter der amerika¬
gilt er unumstritten
nischen Außenpolitik , deren Zügel er fest in der Hand
vielfach von seinen poli¬
hält , trotzdem seine Führung
tischen Gegnern heftig angegriffen wird . Er stellte seine
Persönlichkeit immer stark in den Hintergrund , man ist
deshalb nicht etwa als bescheidener Mensch geschätzt,
sondern man nennt ihn trotzocm einen der rücksichts¬
auszuweisen hat.
losesten Despoten , die das Dollarland
war es zurückzusühren , daß
Auf seine starte Initiative
Amerika sich vom Jahre 1920 ab vollständig von Euro¬
pa zurnckzog . In allen Fragen , die eine Wiederannähe¬
an Europa betrasen , hat
Staaten
rung der Vereinigten
er mehr oder weniger entscheidend eingegriffen . Immer
Hughes , der
»nd immer wieder war es Staatssekretär
in hochpolitischen Kund¬
den europäischen Regierungen
eine rücksichtslose
gebungen entgegenhielt , sie müßten
eintreten lassen , ehe Amerika
ihrer Politik
Aenderung
könne.
teilnehmen
wieder an den Geschicken Europas
Abrüstungskonferenz
der internationalen
Der Gedanke
stammt von ihm und obwohl er als rücksichtsloser Be¬
gilt , hat er es nie¬
kämpfe ! des Völkerbundsgedankens
in der
des Völkerbundes
mals abgelehnt , die Autorität
zu
Abrüstung
Frage einer energischen internationalen
gemacht
schließlich jetzt der Anfang
betonen . Wenn
mit den euro¬
wieder
wird , die amerikanische Politik
zu bringen , so
päischen Geschehnissen in Verbindung
ist das gleichfalls aus den Einfluß desselben amerika¬
Hughes zurückzusühren , der im
nischen Staatssekretärs
Jahre 1920 die Zurückziehung Amerikas von den euro¬
veranlagte.
päischen Angelegenheiten
Heute steht dieser Mann , deffen Name noch vor
in Europa kaum bekannt war , im Mitwenigen Jahren
telpunkt der gesamten Weltpolitik . Er beteiligt sich nickp
der Londoner Konfe¬
persönlich an den Verhandlungen
renz , aber trotzdem vereinigen sich in seiner Hand un¬
zählige seine Fäden , die zur Londoner Konferenz hin¬
einen ungemein
laufen und die auf die Entscheidungen
Hughes weilte
starken Einfluß ausüben . Staatssekretär
noch vor wenigen Tagen in Paris . Er hat dort mit
und verschiedenen anderen führenden Persön¬
Poincare
lichkeiten der sranzösischen Politik konferiert . Nunmehr
ist er in Berlin , und so kurz auch sein Aufenthalt war,
sind auch die oberflächlich geführ¬
so bedeutungsschwer
der
ten Unterhaltungen , die er mit den Vertretern
deutschen Negierung und mit den maßgebenden Persön¬
lichkeit der deutschen Politik und der deutlichen Wirt¬
schaft hatte.

Pressevertreter

bei Hughes.

B e r l i n , 4 . Aug . In der amerikanischen Bot¬
Hughes
Staatssiekretär
schaft empsing heute vormittag
Vertre¬
des amerikanischen Botschafters
in Gegenwart
Presse . Staatssekre¬
und auswärtigen
ter der Berliner
tär Hughes gab seiner Freude , Berlin wiederzusehcn,
Ausdruck und bedauerte , nur kurze Zeit in Berlin wei¬
len zu können . Er schätze aufrichtig die vielen Freund¬
lichkeiten , die ihm hier erwiesen worden seien . Er sagte
weiter : Es ist mir besonders angenehm , daß ich zu einer
Zeit in Berlin sein konnte , wo «ine so ausgezeichnete
Aussicht auf die Herstellung einer Basis für die wirt¬
besteht . Wir sind in Amerika
schaftliche Wiedergenesnng
interessiert , die die¬
aufs innigste an den Maßnahmen
sem Zwecke dienen und wir glauben fest daran , daß .der
den Anfang einer neuen Aera des Friedens
Dawesplan
ist unsere
kennzeichnet . Es
und der Blüte Europas
innigste Hoffnung , daß dieser Plan schleunigst in Wirk¬
samkeit gesetzt wird . ■

Die Londoner
Deutschland

Konferenz.

sordert sofortige Räumung.

Per¬
4 . Aug . Von einer maßgebenden
Berlin,
Amtes erfahren
Auswärtigen
sönlichkeit des Berliner
über den Stand¬
wir folgende interessante Einzelheiten
zu der Frage der mi¬
punkt , den die Reichsregierung
cinnimmt:
des Ruhrgebietes
litärischen Räumung
hat sich einmütig entschlosDie deutsche Negierung
des
sen, in London die sofortige militärische Räumung
Düs¬
und der genannten Sanktionsgebiete
Ruhrgebiets
Di « JUi.
zu kordern .
und Rubrort
seldorf , Duisburg
das er vorhin gebraucht hatte , und sie sagte sich, daß
müsse , mochte
ihr Platz hier sei, daß sie hier aushalten
sich ihr Los noch so widerlich gestalten . Sie war die
einzige , die eingreifen konnte , soweit es überhaupt mög¬
lich war . Hatte ihr nicht das Schicksal eben erst einen
deutlichen Wink gegeben für den Weg , den sie beschreiihr
ten sollte ? So häßlich die Szene gewesen , die
heraufbefchwcren , sie hatte ein Körnchen
Widerstand
gefördert , sie hatte den Vater und sie alle
Wahrheit
eines niedrigen Geschöpfes frei ge¬
von der Tyrannei
macht.
’ Das alles war ihr blitzschnell durch den Sinn ge¬
gangen.
glänzenden
und mit
„Nein !" sagte sie aufrecht
Augen . „Ich habt nicht gehorcht ! Die Tür war nur
und
angelehnt . So habe ich jedes Wort vernommen
erfahren , wie der Mann zu erpressen versuchte . Dazu
stehe,
helfe ich nicht mit , solange ich- an dem Platz
gestellt hat . Wenn du es
an den mich dein Vertrauen
anders willst , so nimm mir mein Amt !"
vor¬
Mit ernstem Gesicht ging sie an den dreien
über der Tür zu.
konnte sich dem
Keiner von den Zurückbleibenden
vor
Eindruck dieser Worte verschließen . Dr . Weiß
allem empfand es : Ja , es war ein Mädchen ton sel¬
das da aus
Gesinnung ,
tenem Mut und vornehmer
ihrer Mifte ging . In ihm glühte die alte Liebe mit
und Zögern , jedes
einer Macht , die jedes Zaudern
und jeden , auch den leisesten Groll be¬
Mißverständnis
seitigte.
„Herr Selstermann !" sagte er lebhaft . „Als Syn¬
dikus der Firma und als Freund Ihres Hauses glaube
ich das Recht zu haben , ganz offen meine Meinung zu
äußern zu dürfen - — ja , ich
dem üblen Vorkommnis
bin aufs heiligste dazu verpflichtet . Ich kann mich nicht
Ihrer Auffassung anschließen , daß die Sache mft dem
erledigt
Burschen für Sie
Weglausen des bösartigen
sein darf.
der¬
So könnte man sich doch bloß über einen

cückzkeyung der Truppen würde nach deutscher Auffas¬
sung in dem Maßstabe zu erfolgen haben , der das Iw
bcstimnU,
Sachverständigengutachtens
des
krafttreten
also zu einem Zeitpunkt zwischen ' dem 15 . September
ihrer
und dem 15 . Oktober 1924 . Zur Begründung
geltend , daß vaÄ
macht die Reichsregierung
Forderung
der sranzösischen Regie¬
den ausdrücklichen Erklärungen
die militärische Besetzung
rung zur Zeit der Ruhraktion
als Schutz für die eingesetzten wirtschaftlichen Kontroll¬
organe bestimmt war . In demselben Augenblick , wo
habe«
beendet
ihre Tätigkeit
diese Wirtschaftsorgane
und ihre Mission als erledigt gilt , fällt auch die Vor¬
aussetzung für ihren militärischen Schutz und damit aM
Besetzung sorrder militärischen
der Ausrechterhaltung
Hinzu kommt noch die Tatsache , daß die Kosten *,§*
nach deutscher Anffaffung nicht in de«
Besatzimgstruppen
eingestellt werden kön¬
Veretch der deutschen Zahlungen
nen . La » rivge -' -mmte w .jifcsta ^ liche und
Leben der besetzen Geriete würde sich wur dann in
vollem Umfange wieder Herstellen lassen , trrün die mi¬
litärische Besatzung rückgängig gemacht wird.

Zur Emladzmg ö§r Deutschen.
der Rat der Sieben in Lon¬
Nachdem am Samstag
a«
Ramsay Macdonalds
don bas Einladungsschreioen
den deutschen Botschafter in London genehmigt haü^
wurde zum ersten Male , seitdem Deutschland im No¬
Pum»
aus die vierzehn
vember 1918 im Vertrauen
Wilsons die Waffen niedergelegt hatte , mit dem Prin¬
nicht als gleichberechtigt^
zip gebrochen , Deutschland
)1
anzusehen , sondern sich seiner nur 3111
Vertragsgegner
PotZwecke der Unterschrift unter die ihn betreffenden
träge zu benutzen . Nahezu sechs Jahre hat es gedauert
— von um
nach Gleichberechtigung
bis die Forderung
immer wieder erhoben und auch von anderen Volkes'
oft genug unterstrichen — sich durchsetzen konnte , "*/!
wenn heute Frankreich seinen Standpunkt , an dem 0»
der»
bisher mit größter Hartnäckigkeit sesthielt , unter
und der öffentlichen McinunSDruck seiner Alliierten
für die Londoner Konferenz aufgegeben hat , so ist f
bei ihrem
begreiflich , daß die deutsche Delegation
treffen in London ' wegen dieses Sieges über den sra>sfür 1,1
einen großen Optimismus
zvstschen Standpunkt
der Konferenz vorfinden wird . Eine ande«
Fortdauer
berem
Frage ist es allerdings , ob dieser Optimismus
tigt ist und ob er mit dem Stand der Dinge in
klang zu bringen ist, denn dieser letzte Akt der Kouff!
Ergebt/
renz kann nur dann zu einem befriedigenden
führen , wenn die deutschen Vertreter aus freier ZustiA
unterzeichnen . Denn die beie >/
mung das Protokoll
zwischen den einzelnen
getroffenen Vereinbarungen
um
kann Deutschland
Mächten
London vertretenen
D0;
wird
alle gutheißen und die deutsche Delegation
allem in der Frage der neubesetzten Gebiete , in
Frage der Sanktionen und in dem Verbleiben von tn«
7
als 3000 französischen und belgischen Eisenbahnern
ihren Einspruch 0/
ver deutschen Eisenbahnverwaltung
^
tend machen müssen und die interessanteste Phase
Londoner Konferenz wird wohl erst jetzt beginnen . Ät"
die französischen Blätter sind sich darüber klar , daß ^
eigentliche Kamps um den Frieden nun erst beginn/
wird und wenn in der Presse Deutschland der Rat /
nicht zu hoch zu spanst/
teilt wird , seine Forderungen
abzugeben , s§ )>
und sich nicht mit kleinen Einzelheiten
der sranzösischen Diplomatie
hierin eine Bemühung
einen Druck am
erblicken, auf die deutsche Delegation
uüben und schon jetzt Deutschland die Schuld an eine«
etwaigen Scheitern der Konferenz zuzuschieben . , ■

Die%

aiffeier im

Reich.tiif

ließ um W
an den Kriegsbeginn
A Die Erinnerung
des 3 . Aumrst im ganzen deutschen Po»
Mittagsstunde
zum Andenken an die Toten , die mit ihren Leibern
Krirö.
des
Heimat beschirmt und die Verwüstungen
haben , für 2 Minuten di : HöN,
von ihr ferngehalten
sinken. Den Dank den wir alle jenen 1% Million,
schulden , die in Ost und West und Süden und fern
Heimat in den Kolonien ihr Leben ließen sollle
darsteUA
stolze Erinnerung
und zugleich
wehmütige
Und das deutsche Volk hat gezeigt , daß es seine
nicht vergessen hat und daß es in ihnen seine treueiW
uno besten Söhne erblickt. In ganz Deutschland wmst
in stummer Treue gedacht und w ^ch
der Kriegsopfer
Vir in dieser Wei ?e unsere Toten ehrten , dann ehrn
MenE,
artigen Vorgang mit einem minderwertigen
hinwegsetzen , wenn kein edleres Rechtsgut dabei ^
letzt worden wäre ! Der Angriff aus Ihre Tochter , K
(
noch dazu Ihre Kassiererin ist — der moralisch
I , {
Angriff aus
ungleich schwerer einzuschätzend :
eigene Ehre und die erhebliche Straftat , die in 1U
Mitte zu liegen scheint , verlangen aber gebieterisch , «W
Sie der Sache nachgehen und den Burschen in gc>^
.
licher Weise zur Rechenschaft ziehen !"
„Ja , soll ich ihm vielleicht nachlausen ? " ries "
Kaufmann derb und unwirsch.
Dr . Weiß
„Dazu ist es zu spät !" antwortete
ohne sich auf den Ton einzulaffen . „Aber Sic W' L
A
offenbar , wer er war . — Sie haben genügende
haltspunkte , um sofort eine Anzeige gegen ihn erstav
zu können !"
„Ganz recht hat der Herr Doktor, " stimmte
lebhaft bei , der eine kleine Kratzwunde am ätw A
dem Taschentuch verband . „Niemals werde ich duloft,
Gleichen unger/^
an
Brutalität
daß eine solche
dagewk!
nicht
bleibt . Wenn Herr Doktor Weiß
»je
wäre , was hätte geschehen können !"
Er streckte § em Anwalt die Rechte hin und s?L,,
mit kräftigem und ehrlichem Dank die Hand , die ^
dieser reichte
„Ei ! Ei ! Ei !" sagte Selstermann , der seine
und Hilflosigkeit nur schwer unter dem Aerger
bergen suchte . „Jeder rät ! Jeder weiß etwas!
befiehlt förmlich ! Wer ist denn eigentlich hier
mehl
nichts
Hause ? Hab ' ich selbst denn gar
^l
"
?
Herrschaften
meine
,
sagen
der RechtsaNiW ^.
„Herr Selstermann, " antwortete
bestimmt — „niemand bestreitet Ihre Herrenrechte ! ,,,
würden diese aber selbst am allermeisten schmäler «- ^
untergraben , wenn Sie hier nicht mit aller
ließe mich —
vorgingen ! Ich wenigstens
von allem übrigen , was hier geschehen ist — aum
dem größten Lumpen keinen FMscher^ nennen . . ohne. ^

fofütti &emuStaaenimi

.fäifeir

uns selbst, denn die Erinnerung
an die große
inJir' 001 10 Jahren
und die Erinnerung an das gefuhfie nnb heldenmütige Ausharren unseres blockier4r

Vaterlandes ist und bleibt unser ureigenster Besitz.

p/4 Zwei Minuten

Schweigen !

lieber

alle

Gegen-

tst.e Md Zersplitterungen hinweg zur Ehre und

zum

^üenlen unserer Toten!
^ Berlin,
4 . Aug . Nach den aus dem Reiche
-? ^" egenden Meldungen über die gestrige Gedenkfeier
. es ui Dresden wie in Berlin zu Zusammenstößen
"t Kommunisten gekommen, die nach Eintritt
der
pweiminutenpause überall die Internationale
anstimm»ch- Polizei zerstreute die Demonstranten . — Eine
p "ttnungsvolle Totengedenkfeier fand in Stuttgart statt,
"er Staatspräsident Bazille die Festrede hielt . In
'-«Mburg wurde die Feier durch einen Gottesdienst in
A St . Katharinenkirche eingeleitet , dem der gesamte
Jsuat und die Bürgerschaft sowie Vertreter der Be^rdcn beiwohnten.
hb

unö AuSsuHrbestiramungön.

, Koblenz,
4 . Aug . Die Rheinlandkommission
>;wgt den Ein - und Ausfuhrhändlern der besetzten GeA 'e folgende mit Wirkung vom 1. August in Kraft
. " ende Bestimmung zur Kenntnis : Ein - und Aus^nbewilligungen . Die vom 1. August 1924 .an bis
weiteres ausgestellten Bewilligungen und gewährA Verlängerungen sind nur einen Monat gültig und
(V*)1 ohne daß im Falle der Nichtbenutzung dieser Do^wente eine Rückerstattung verlangt werden kann. Die
sicher der vom 1. August 1924 gewährten Bewilli"Mgen und Verlängerungen können für die (gänzlich
(w?! partielle ) Nichtbenutzung dieser Dokumente die
»ckerstattung der daraus lastenden Gebühren spätestens
Dm
Zum 31. August 1924 verlangen . Nach diesem
thp m wird kein Antrag aus Rückerstattung angenom1Zu

- und

Ablaufbewilligungen

:

Bei

den

vor dem

D " Ugust 1924 gewährten oder verlängerten BewilliMgen werden im Falle einer gänzlichen oder partieltnü, -^ ichtbenutzung die erhobenen Gebühren nur
ink^ it znrückerstattet, als der Antrag auf Rückerstattung
patestens vor dem 15. August gestellt wurde . Nach dem
K August 1924 und bis auf weiteres werden die ZuAblaufbewilligungen einer Gültigkeitsfrist von nur
Monat ausgestellt , und zwar ohne die Möglich* auf Rückerstattung der Gebühren.

Englisches Ltrteil über Deutschland.
^ „Daily Expreß * veröffentlicht den ersten Artikel einer
..phe von Schilderungen des liberalen Parlamentsmit^woes und früheren Staatssekretärs
Wr den Krieg,
^ .aeralmojor Seely , über die Eindrücke von auf zwei
Ehrend der letzten Zeit durch ganz Deutschland unter.. 'vMenen Reisen, wo er, wie er sagt, mit Deutschen
Zer Klassen und ' ller Stände zusammengekommen ist.
zögert nicht einen Augenblick, zu erklären, daß
besiegte Deutschland tausendnal
mehr geinten
sowohl in militärischer als auch in moralischer Hin51'. als die siegreichen Gegner . Die Masse des deutVolkes sei arm , erbärmlich arm und unterernährt,
ärmer als die Franzosen und weit ärmer als die
Länder . Infolge des vollständigen Verschwindens
^ . Ersparnisse seien ältere Leute zu hunderttausentfi« .
den Zustand der Armut versetzt, der herzzerbrest
sei. Viele seien vorzeitig an Entbehrungen geweg Seely betont , wie unter diesem Zustand auch
iA geistige Erziehung gelitten habe, hebr jedoch den
^schied zwischen der Lage in Bayern sowie dem
Süddeutschland uno derjenigen
in Norm
i .Zichland, hauptsächlich in Berlin , hervor , eie rhn
, ,iJ rtberS bedrückt.

Sermischiss.
a A Der Appenzeller Bua und das Fräulein aus
^ Achsen. Ein Leser erzählt uns felgendes Gefchichtbon einer Schweizer Reise : Geht da eine Gesellauf der Straße nach Appenzell und trifft einen
dum Schweizerbuben . Ein Fräulein , sein herausgefitf, ' aber spindeldürr und schon etwas ältlich, kann
ilw
enthalten , mit ihm anzubandeln , und fragt
sC- wo er her sei. „Natürli aus Appenzell " ist die
'wort . . Und wc bischt du denn ber ?" „Aus Sach-

Grotzkaufmann Selstermann.
Roman von Wilh

elm

$cxbevt.

A- Fcrtsetzung . ,4V,;Nachdruck _ (
verboten .)
.. . Der Kaufmann erbleichte, wie er den jungen unZchrockenen Juristen so mit blitzenden Augen und
fernstem Gesichte vor sich stehen sah — den eigenen
daneben der mit eifrigem Kopfnicken jedes Wort
^erstlich und jetzt beifügte : . Du mußt das tun hat alles hinausgehört - .ich gehe mcht mehr
wter unsere Leute, wenn hier wieder mchis geschieht!"
»Wieder
?" _ Es kam beinahe tonlos von seines
^ters Lippen.
»Jawohl , wieder , Papa ! Ich muß es dir end3 agen
?
. In der ganzen Sache mußtest du Mel
^ergischer Vorgehen. Du müßtest eine öffentliche Er¬
ging erlassen oder sonst etwas machen — ich brn
^ jung und verstehe das nicht so — aber du wirst
Z ' N wissen, was da zu geschehen hat . und Herr Dr.
Mb wird dir sicher gerne raten . Es muß
unter
g e* Umständen die volle Wahrheit in irgend
einer
°gn und klaren Form an die Oeffentlrchkett. So laust
immer herum unter
den Leuten, . Hort ste vor
hinter einem wispern , flüstern, mit dem Fmger
Einen zeigen und weiß nicht, was man daraus ant°Uen soll.
ein
da ein alter Mann im Hause gewesen, der
be‘ 2Ehen lang dein Vertrauen genossen und es trotzgib!,^ wtergangen Hai — gut , dann heraus damit ! Da
M.i s kein Mitleid mehr , wenn es sich um uns selbst
wi,.
dein Geschäft handelt . So sieht s rmmer aus,
li^ wenn dabei etwas zu vertuschen und zu verheimwä^ wäre , wie wenn wir selber nicht ganz sauber
wchr? — wie wenn du, Papa , vnicht
ganz sauber
Kt bei der Sache !" ■■■'. ■*>. ^
^
sei^ Der junge Ankläger stand mit blassen Lippen vor
Vater u" d hatte gegen diesen den Arm aus¬

sen, wo die schönen Mädchen wachsen." Da tritt der
Bua breitbeinig vor sie hin , besieht sie sich von oben
bis unten , stemmt die Hände in die Seite , und dann
sagt er in seärem unverfälschten Dialerr : „Sell kann
ich dir soagn, do bischt aber unreif vom Bäumle
ge- '
salln ! Grüß Gott !" Und weg war er.
-st Wieder eine Radio -Neuheit . Ein Engländer
bekam aus der Geschäftsreise eine schwere Herzattacke.
Da er sich einem anderen Mediziner als seinem alten
Hausarzt nicht anvertrauen wollte , kam er aus den
großartigen Gedanken, sich auf dem Radiowege
von
diesem untersuchen zu lassen. Er erhielt von der Radicstation seines Aufenthaltsortes die Erlaubnis , seine
Herzschläge auszusenden . Der Hausarzt - wurde tele¬
phonisch davon benachrichtigt und durch sein Mikrophon,
das an das Herz des Kranken gelegt wurde und mit
dem Sendeapparat in Verbindung stand, konnte der
Arzt genau die Herzschläge seines Patienten hören , u.
da er auch sonst dessen Gesamtkonstitution kannte, eine
richtige Diagnose stellen und ihm daraus telephonisch
die genauen Verhaltungsmaßregeln erteilen.
A Eine Zeltstadt . Einer Zeltstadt gleicht eine
grcße Ansiedlung in Kalifornien an der ' Küste des Mee¬
res ganz nahe bei San Diego . Die ausgebauten Ba¬
racken sollen Kranken, vor allen den lungenschwachen
und nervösen , als Aufenthalt bei Tag und Nacht die¬
nen . Damit ist den Patienten die Möglichkeit geboten,
jede Minute in reiner , staubfreier Lust zu atmen , was
in den massiven Häusern des Ortes , der sich vom Pier
landeinwärts zieht, nicht zu erreichen wäre . Die An¬
siedlung zieht sich weit an der Küste hin und wird von
einer Straßenbahn durchzogen, die weniger zur Be¬
quemlichkeit als zur Zeitersparnis eingerichtet ist. Der
Geschäftssinn der Amerikaner hat sich dieser lustigen
Stadt natürlich sofort bemächtigt: Läden aller Art,
Kaffeehäuser und Zeitungshallen liegen zwischen den
Wohnbarackcn vcrstre" ^

gemetnschasttlch schwer auffindbare Verstecke aus, spin¬
nen sich dort ein und erwachen zum Fraß erst, wenn
der Mai schon sehr schön warm geworden ist.
Die Räupchen , so klein sie sind, tun durch ihre
große Zahl und durch ihre große Gefräßigkeit doch sehr
großen Schaden , indem sie das den Baum und seine
Früchte ernährende Laub wegsressen. Man vertilgt sic
am besten durch Abbrennen mit der sogenannrcn Raupensackel, wenn sie erreichbar sitzen, zur Schonung des
Laubes besser noch durch Ausschneiden, woranf man sie
dann tottritt.

Kleine Chronik.

Wegen
Rauchens
verurteilt . Ein „schweres"
Vergehen führte , wie der „Oeffentliche Anzeiger " berich¬
tet, den 35jährigen Kapellmeister Dr . Fritz Berend in
Kaiserslautern , den früheren Dirigenten der Kreuznacher Kurmusik, vor die Strafkammer . Es wurde ihm
zur Last gelegt, a r 23. April im Stadttheater geraucht
zu haben ! Der Angeklagte bestritt die Tat , wurde aber
vurch Zeitgen überfiihrt , weshalb er zu einer Geld¬
strafe von ' 30 Mark verurteilt wurde.
Vor den Augen der Eltern getötet . Ein schwe¬
rer Unglücksfall hat sich in der Nähe von B e n d o r f
ereignet . Ein Landwirt , der mit seiner Frau und sei¬
nen beiden Kindern auf einem Wagen nach Bendors
fuhr , wurde von einem Lastauto überholt . Aus Angst,
von dem Auto überrannt zu werden , spranzen die Kin¬
der aus dem Wagen , vurde aber von dem Auto er¬
saßt und vor den Augen der Eltern überfahren . Beide
waren sofort tot.
Verhaftete Bankdirektoren . Die Bonner
Kriminalpolizei
verhaftete
zwei
Bankdirektoren
der
Brüsseler Bank in Amsterdam namens de Jong
und
Briede , die ihrer Bank vor nicht ganz Jahresfrist zwei
Millionen Gulden unterschlagen hatten und bisher allen
Fahndungsversuchen der holländischen Polizei entgan¬
Die Gespinstmotte.
gen waren . Seit etwa acht Tagen weilten sie in Bonn.
Mit 2 Abb.
(Nachdruck verboten .)
Selbstmord
eines
ungetreuen
Bankbeamten.
_ Wenn die Rosen zu blühen beginnen , geht di« In L a u b a ch in Oberhessen wurde ein junger Bank¬
Sache gewöhnlich an . Dann bilden sich häßliche, graue
beamter ermittelt , der bei einer Frankfurter
Bank
Gespinste auf den Apfelbäumen , die mit kleinen Näup100 000 Goldmark unterschlagen hatte . Als er von
chen der Gespinstmotte , wie wir sie untenstehend ab- den Gendarmen verfolgt wurde und kein Entrinnen
bilden ; und das , was unter einem Blatte in oft recht mehr sah, erschoß sich der ungetreue Beamte.
großer Zahl hängt , sind die schneeweißen Kokons des
Verunglückte Paddlerinnen . Zwei Kölnerinnen
Tieres , das einen recht sündhaften Lebenswandel führt,
im
Alter
von 19 und 21 Jahren , die auf einem Schlepp¬
indem es, wenn wir nicht acht geben, unsere Obstbäudampfer bis Widdig
gekommen
waren , bestiegen
me ganz und gar kahl fressen kann. Es gibt übrigens
eine ganz ähnliche Art , die ganz ähnlich der hier be¬ hier ein Paddelboot , um nach Köln zurückzufahren.
Beim Abdrücken vom Damvker kivvte das Vaddelboot
schriebenen Apfelgespinstmotte ist und für das weiterhin
mn und die . iden fielen ins Wasser. Der Besitz« !
eines anderen Padde !b>otes sprang mi Schiff aunach und y'. elt die ältere so lange über Wasser, bis ein
Schiffer ihr und ihrem Retter zu Hilfe kam. Die jüngere
ertrank.
Zugznstnnmcnstotz . Durch Uebcrfahren des Halte¬
signals fuhr bei der Station Mellrichstadt, 18 Kilome¬
ter von Meiningen
entfernt , ein Personensondevzug auf die für ihn bestimmte Vorspannmaschine . Bcide
Maschinen wurden aus dem Gleise gehoben und schwer
beschädigt. Von den zahlreichen Fahrgästen des S.
derzuges sind 16 mehr oder weniger schwer ver.^tzr.
Eine
Köpenickiade . In der Postagentur Frabertsham erschien am Dienstagnachmittag ein Mann,
der sich als Postinspektor ausgadund behauptete , beauf¬
tragt zu sein, die Kasse zu revidieren . Nachdem er dev
Bestand einer eingehenden „Revision " unterzogen hatte,
nahm er einen Betrag von 2590 Mark zu sich und er
klärte der Inhaberin der Postagentur , dieser Betrag sei
Gesagte genau so gilt , wie für diese. Das ist di«
zu viel und müsse an die Postänstalt Obing abgelieser
pslaumenbaumgespingmotte , die aber auch Aepselbäume
werden . Die verdutzte Postagentin war noch zu wenil
befällt.
in die postalischen Geheimnisse eingeweiht , außerdem
Oft Ende Mai schon finden wir diese Nester, di«
dann aber noch sehr klein sind. Die Räupchen fressen dem fremden Mann gegenüber auch machtlos , und isi
somit dem Gauner zum Opfer gefallen . Obing warte
den Inhalt km Laub ab. Sobald der Vorrat ausgebraucht ist, legen sie anderswo ein neues , größeres Nest heute noch auf das Geld.
an, und so geht es oft 6—8 mal . Um den 20. Juni
Wirbelstnrm
. Ein Wirbelsturm suchte in Uerdiw
gen den südlichen Stadtteil heim. Dächer wurden ab¬
herum verpuppen sich die Räupchen in abgebildeter
Weise; gesellig, wie sie in ihrem ganzen Leben waren.
gerissen und teilweise bis an dan andere Rheinufer ge¬
Nach etwa zwei Wochen erscheinen die kleinen, zier¬ schleudert. Auch zahlreiche Fensterscheiben und Schau¬
fenster wurden zertrümmert . Selbst Schiffe auf dem
lichen Schmetterlinge , indem sie die Puppen verlassen.
Sie legen alsbald ihre Eier ab und aus diesen schlüp¬ Rhein wurden in Mitleidenschaft gezogen und vom Or¬
fen nach vier Wochen, also noch im Herbst, die Räup¬
kan ans Ufer gesetzt. Auf der Uerdingen gegenüber lie¬
chen aus ; aber sie fressen nichts mehr , sondern suchen genden Seite wurden das Strandbad und das Käbr.
keine Erholung , gar keine Nachtruhe ? Soll ich kör¬
„Alfred," rief Selstermann . »Was unterstehst du
perlich zusammenschnappen? Die Herrschaften . würden
dich?"
dann allerdings und mit Erstaunen und vielleicht doch
„Ich Hab' auch meine eigene Ehre, " fuhr der runge
auch mit einiger Reue sehen, was unsereinen
alles
Mann fort , „für die ich mich selber wehren darf und
angeht , und daß das alles doch nicht so leicht und
muß . Ja , ich bin ein leichtsinniger Bursche gewesen
aus dem Aermel zu schütteln ist!"
— ich habe das Geld mit vollen Händen
hinausgeEs gelang Selstermann, . sich wieder ziemlich von
worsen,' allerdings in dem Wahn , wir hätten ' s so —
all den unangenehmen und lähmenden Eindrücken der
ich habe nichts gearbeitet und mag gar manchen An¬
letzten halben Stunde frei zu räsonieren und sogar
laß zu giftigen und bedenklichen Bemerkungen gegeben
einen gewissen Eindruck zu erzielen, da auf die bei¬
haben in und außer dem Hause.
den jungen Männer die vorgebrachten Gründe und ihre
Aber keine Schlechtigkeit habe ich gemacht bis
geschickte Gruppierung nicht ohne Wirkung blieben.
heute, und mit den Fingern lasse ich nicht aus mich
Sobald er das merkte, gewann er seine äußere
deuten und hinter mir hersagen : „Den schaut an ! Der
Sicherheit
vcllkommen wieder.
ist auch dran schuld! Der hat auch weiß Gott was
„Also, meine lieben , jungen Freunde, " sagte er
getrieben !" Denn außer meinem Leichtsinn habe ich
lächelnd, mit wohlwollender und etwas gönnerhafter
nichts verschuldet! Du bist's auch mir schuldig, daß
Miene , „nur nicht immer gleich das Kind mit dem
hier ganz klar und offen Aufklärung geschafft wird , und
Bade ausschütten wollen ! Ich werde all das , was ich
bist' s der Mäma schuldig und Gretchen nicht zum
da gehört habe , in Erwägung ziehen, soweit es nicht
letzten."
an sich schon geschehen ist — und ich werde zur rech
Der Kaufmann stand vor seinem Sohn und wiegte
ten Zeit meine Maßnahmen entsprechend treffen. Auch
den Kopf hin und her . Er hatte sich wiedergefunden
was den rabiaten Kerl da betrifft, den ich ja ziemlich
— Aug in Aug mit der höchsten Gefahr.
in der Hand habe ! Er entwischt mir nicht heut über
„Ich glaub ' nur , mein Lieber , du hältst deine
Nacht — und deine Schwester, Alfred , kommt nicht um
ganze schöne Rede zum Fenster hinaus . Was du jetzt
ihre Sühne !"
so pathetisch von mir verlangst , ist ja mein fester Vor¬
„Was wollten Sie doch eigentlich vorhin , lieber
satz vom ersten Augenblicke an gewesen und ist zum
Doktor?" sprang . r gewandt auf einen leichten Ton
Teil auch schon geschehen. Daß ich, der jetzt hundert
über . „Wenn ich mich nicht irre , hatten Sie eben, als
Hände haben müßte , nicht alles aus einmal tun kann
der unangenehme Zwischenfall eintrat , vor , mir eine
und daß ich auch nicht wie ihr jungen Himmelsstürmer
einfach drauslosschlagen kann, sondern einige mensch¬ Mitteilung zu machen!"
„Gewiß , Herr Selstermann ! Ich
wollte Ihnen
liche und kaufmännische Klugheit walten lassen muß,
sagen, weil Sie sich dafür interessierten, daß nicin Fall
das ist doch wohl selbstverständlich. Also nur etwas
Geduld und Gerechtigkeit nicht nur für die ganze um¬ der erste derSchwurgerichtsperiode ist und am Donners¬
tag zur Verhandlung kommt."
liegende Welt, sondern auch für mich, wenn ich bitten
darf!
„Ah, ich danke Ihnen , und es sollte mich freuen,
wenn ich Gelegenheit hg ' en sollte, als Ges ' .
- ’Ct
Ich bin mit dem Bücherrevisor noch nicht zu Ende.
daran teilzunchmen
."
Ich habe die Außenstände noch nicht ganz kontrolliert.
Ja , hat denn der Tag für mich achtundvierzig Stun¬
/iEnrtipliiinrt
den oder brauche ick in dielen aulreaenden Zeiten aar

Hans stark mitgenommen und teilweise zertrümmert

Times" über 1000 Ortschaften überflutet. Auch die
Stadt Tientsin ist bedroht. Die Zahl der Wohnungs¬
be'l ' ^ n. '
losen beträgt 2 Millionen. Für Peking besteht die
Aus S°em Zuge gestürzt . Kurz vor Fulda stürzte Gefahr, daß es vom Verkehr abgeschuitten wird . Ueb-raus dem Frankfurt — Bebraer Zuge ein dreijähriger schwemmungen haben ungeheure Ernteschäden verursacht.
Junge und fiel auf den Bahnkörper. Die Mutter zog
sofort die Notleine. Der Junge hatte nur eine leichte
Gehirnerschütterung davongetragen.
Sport und Spiel.
Hartnäckiger Selbstmörder . Auf höchst origi¬
— Sportverein 07 in Oppau 0 : 4 geschlagen.
nelle Weise hat der in den fünfziger Jahren stehende
bei Mün¬ Am vergangenen Sonntag spielte Sportvereins 1. Elf
Zimmermann Joseph Turner in Pasing
chen Selbstmord begangen. . Er legte sich in einem vor in Oppau a. Rh. Unter stärkster Aufstellung wurde
zwanzig Jahren selbstgezimmerten Sarg zmecht und die Reise angetreten, man hoffte sicher auf einen guten
brachte sich mit einem Revolver einen tödlichen Schuß in Erfolg, aber es war anders. Die lange Bahnfahrt und
die Schläfe bei. Turner war geistig nicht normal . Er die frühe Ankunft in Oppau brachte der Mannschaft
hat bereits mehrmals Selbstmordversuche begangen.
Einmal hatte er sich die Pulsader geöffnet, zweimal eine unverdiente Niederlage. Zum Spiel selbst: Unter
mußten ihn seine Angehörigen am Erhängen hindern. großem Applaus wurden die Schwarz-Weisen auf dem
Jüngst hatte er sich unter seinem Kopfkissen einen schwe¬ Platz begrüßt. Nach Anstoß setzt sich Oppau auch
, mit dem er sich erschlagen gleiche in Sossenheims Spielhälfte fest, aber der Torwart
ren Hammer zurechtgelegt
wollte.
Detemple hielt alles. 4 Minuten vor Halbzeit gelang
Für deutsche Auswanderer . Nach einer Mel¬ es Oppau den ersten Treffer zu erzielen. Halbzeit 0 : 1.
dung aus Neuhork erklärte der deutsche Generalkonsul Bei Wiederantritt ist Sossenheim stark überlegen, ein
in Lima vor seiner Abreise nach Deutschland, die Er¬ scharfes Spiel wird vvrgeführt, aber nicht lange; die
fahrungen mit den bisher in Peru eingewanderten tau¬
send Deutschen seien so befriedigend, daß . er in Berlin Müdigkeit der Spieler tritt an den Tag . Kurz Hinter¬
versuchen wolle, die deutschen Auswanderungslustigen einander mnßte Detemple 3 mal den Ball aus dem
auf dir ihnen in Peru gebotene günstige Gelegenheit Retz holen. Alles versagte und so konnte die 0 :4 Nieder¬
lage nicht ausbleiben.
aufmerksam zu machen.
Falsche Pfundnoten . Deutschland scheint im
— Kreis -Iugendfest . Der Turnverein beteiligt sich
Augenblick das Aldorado der Falschmünzer zu sein. am 10. August ds. Js . aut dem Platze der Turn - und
, daß die internationale Bande, die Sportgemeinde Höchst a. M. am diesjährigen Kreis¬
Man hat festgestellt
augenblicklich in allen europäischen Hauptstädten ge¬
fälschte PjUudnoien vertreibt, in Deutschland .hren Sitz jugendfest. Im Dreikampf und in Mannschaftskämpfen
hat. In Amerika ist ein Mitglied sreser Bande, namens messen sich die jugendlichen Mitglieder der verschiedenen
Kehr, verhaftet worden. Der Verhaftete war mit dem Turn -, Sport - und Spielvereine des Kreises. Die Wett¬
gleichfalls in der letzten Woche >n Zoppor festgenomme¬ kämpfe werden umrahmt von Volkstänzen, einem Hand¬
nen deutschen Staatsbürger ' Michala gut befreundet. ballwettspiel von zwei erstklassigen Vereinen des Kreises
Bei Michala wurden 470 falsche5-Psunvnoten gesunden. und anderen Veranstaltungen.
Ein anderes Mitglied der Brrve wurde in Mannheim
verhaftet.
Bei
von Europa.
Preis
(:) Der Große
Ueberschwemmung in China . Die erst kürzlich
von einer Hochwasserkatastrophe heimgesuchten Provin¬ dem großen Automobilrennen um den Automobilpreis
vcn Europa in Lyon wurde der Italiener Campari
zen Chinas sind von neuen Ueberschwemmungen betrof¬ Erster
vor seinem Landsmann Divo.
fen worden. Nach einem. Telegramm. der »New Bork
, nicht zu
Menschenleben sind, soweit bis jetzt sesigestelft

— Hol 5 an v/- , D-k

(:) Westdeutschland

leichtathletische Wettkampf zwischen Westdeutschland

Holland, welcher zum zweiten Male am Sonntag .lj?
Duisburg stattfand, ergab den Sieg Westdeutschland»
mit 61:52 Punkten.
'7
Deutschland
Länderkamps
(:)
Schweiz. Nachdem die Besatzungsbeyörde aus w*
Gesuch des Düsseldorfer Sportklubs 1899 hin den
an der Brehmstraße für die notwendigen Vorder«^
gen sreigegeben hat, findet diese wohl bedeutungsvoll"
-Veranstaltung des Jahres am 34- Äugntz
Leichtathletik
.
bestimmt in Düsseldorf statt.

Hof und Garten.
Kurze Ratschläge für den Kleingärtner und Tierhalter
Gießen, jäter , hacken!
Raupen und sonstige schädliche Insekten vertilgt
Fanggürtel an Obstbäumen anlegen.
Jin Obstgarten schwerbehangene Obstbäume stütz^
wobei nötigenfalls ein Polster zu verwenden ist, ujjr
Quetschungen zu vermeiden. Obsternte vornehmen: Mw
obst und wurmstichiges Obst sammeln.
Spargelbeete init Jauche düngen.
Erdbeerpflanzzeit. Rur gut bewurzelte Ausläuft
verwenden, niemals alte Stöcke, sie ergeben keine Vollernte»
Gewürzkräuter schneiden und trocknen lassen, ab»
,
nicht in die Sonne legen?
Pflanzen kann man : Grünkohl, Winterendivien, Kopr
salat, späte Kohlrabi, Blumen- und Rosenkohl, uswAussäen kann man : Winterspinat , Rapünzchen, Herb?'
rüben, Kopfsalat, Wintersalat , usw.
Gegen Gartenschnecken hilft am besten EinsamM»'»
der Schnecken früh und abends und nach dem' Regel»
Gebt nicht nur Hühnern, sondern auch allen anders
Vögeln Kalk zum Futter !' (Hühnerschalen, Kreide, aM
Mörtel.)
Das Legenest der Hühner soll an einem ruh>m
nicht zu Hellen Ort angebracht werden. Es soll feto»
nicht zu hoch liegen, damit die Hühner nicht erst fliegt
müssen. Die Restvertiesung im Stroh soll nur flach fll,<
gelegt sein, weil sonst die Eier leicht zerdrückt werder»

iHiiiiMiiiiiinmiiMimMiiiiiiiiiviiMmumimiinnw im iMLiMminwiiiun

Geschäfts -Eröffnung und -Empfehlung.

Todes - Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meinen lieben Gatten, unseren
guten , treusorgenden Vater, Bruder, Schwager, Großvater und Onkel

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft zur Kenntnis, daß ich mit dem heutigen
Tage mein Geschäft wieder eröffnet habe.

Schubert

Herrn Otto

Führe nur Ia Qualitäten

nach langem Leiden im Alter von 48 Jahren gestern früh um 11 Uhr zu
sich in die Ewigkeit zu rufen.
In tiefer Trauer:

i. d. N. : Frau Katharina

Schubert

—.

Ww.

—.

— Confitüren

Beste und größte Auswahl von Chokoladen , Pralinen , Bonbons , ff . Gebäcks etc.
Gute, reelle Bedienung wird zugesichert . Es empfiehlt sich:

, Toledo, Sylvania (Ohio-Nordamerika), 6. August 1924.

Zigarrenhaus Josef Dorn

findet statt : Freitag, den 8. Aug., nachm. 51/2 Uhr,
Die Beerdigung
vom Sterbehaus Feldbergstraße 11 aus.

Oberhainstraße

Handwerker - u. Gewerbeverein

Hans

Samstag

•

Gesang -Derein „Konkordia"

Uhr

“ grelle öffentliche
im„Löwen

Stellungnahme

zur Mietzins

Vorstand

und Frauenchor — Sossenheim

Schöne

S>‘

Ferkel

8 Wochen alt, zu verkauf
Mühlstra ße^ '
Zum

Fruchtahmac

empfehlen wir uns . Fanw
Bickel , Haup tstraße 13^
2 Paar weiße u. schwä^

Schuhe

gut erhalten, Größe 31, ^
verkaufen. Eschbornersft-

F . - D . „Germania " Sossenheim. Humorist. Musik -Gesellschaft„Lyra
Samstag , den 9. August, abends 8Vg Uhr, im Ver¬
einslokal „Zum Deutschen Haus " (Wehner)

8 Uhr Gesangstunde.
Abend
Der Vorstand.

-Steuer.
Der Vorstand.

Alle Einwohner sind eingeladen.

Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts"
Heute

830
Abend

Protest - Versammlung

Freitag , den 9. August
Der

Milch
abzugeben. Hauptstraße

im „Frankfurter Hof". Tagesordnung:
1. Bericht über die Jahreshauptversammlung in Weilburg.
2. Besprechung der Feuerversicherung des Verbandes.
3. Verschiedenes.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Gesangstunde .

17.

-Verein

- m. Cjmadbesitzer

Donnerstag , den 7. August, abends 8.30 Uhr

== === Versammlung

Preisen.

zu den billigsten

Gleichzeitig empfehle ich meine Abteilung

und Kinder.
Sossenheim

::Tabak
::Zigaretten
Zigarren

Spezialität:

autzerordl . Generalversammlung

Sonntag , den 10. August, punkt 12 Uhr

Abfahrt nach Oberhöchstadt

per Wagen. Treffpunkt im Vereinslokal. Anmeldung
können bis heute Abend bei Herrn Franz Weid, Taunus !^
Tagesordnung : Auflösung des Vereins.
entgegengcnommenwerden. Spätere Meldungen kön^
Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder unbedingt erforderl.
Der Vorstandberücksichtigt werden.
nicht
Der Vorstand.
N. B. Donnerstag , den 7. August, abends 7 Uhr
Dicke
Spielausschutz- und Vorstandssitzung.

Pp . tflrlsltriinlifiiliülff
Scfyroanfyetm a. HI.
für unsere
Die Krankengeldauszahlung
Mitglieder in Sossenheim wird ausgehoben,
und wird das Krankengeld bis auf weiteres bei
der Geschäftsstelle in Schwanheim(öamstags von
9 bis t Uhr) ausgezahlt.
, den 6. August J924.
Schwanheim
Der Vorstand der A .O.K.K. Schwanheim
i. A. : )ac . Müller, Vorsitzender.

Kleinrentner und Rentenempfänger

per Pfund 4 Pfennig , sowie sämtliche Futterarti
zu haben bei

Heute Abend 7.30 Uhr findet bei Herrn Girl die

regelmäßig Monatsversammlung

Karl Schauer -^

statt. Wichtigkeitshalber ist reger Besuch zu empfehlen.
Mietzinssteuer und die Fürsorge für Kriegsbeschädigte
vom Reichstagsabgeordneten Herrn Otto Thiel (D. V. P .)
Der Vorstand.
werden hauptsächlich besprochen.

Inserieren

bringt

Neue Kartoffeln

!

Gelegenheitskauf!

Neue Nähmaschinen
unter Garantie , günstige Zahlungsbedingungen- ^

*'
, Schwalbacherst
Uuterliederbach, a. Sossenheimerweg

öMmheiMr
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Nr. 64
,

Auf Grund der § 137, 139, 140 und 141 des Geüber die allgemeine Landesverwaltung
vom 30.
Mi 1883 (G . S . S . 195), der §§ 6, 12 und 13 der
^rordnung vom 20. September 1867 (G . S . S . 1529),
§§ 2 und 4 des Notgesetzes vom 24. Februar 1923
G. Bl . 1923 , S . 147) und des Artikels 3 der Ver^dnung über Vermögensstrafen und Bußen vom 6.
Februar 1924 (R . G . Bl . 1924 , S . 44) ; wird mit ZuNrnniung des Prooinzialrats
für den Umfang der
"rovinz Heffen-Nasfan folgendes verordnet:
k § 1. Für Kaffees , Gast - und Speisewirtschaften,
^chonkwirtschaften und Bars (Dielen ), wird die Polizei¬
hunde auf 11 Uhr abends festgesetzt. Am Sonnabend
Samstag ) und Sonntag tritt sie um 12 Uhr nachts ein.
Eintritt der Polizeistunde ab bis 6 Uhr morgens
hUd alle Räume für den Verkehr geschloffen zu halten,
^tzteres gilt nicht nur für Gasthöfe , soweit deren Gäste
/hch einer Uebernachtung mit Frühzügen vor 6 Uhr
Borgens abreisen.
sa .8 2. Für solche Städte , in denen nach den bisherigen
Bestimmungen die Polizeistunde für Gaststätten (§ 1)
m 12 Uhr nachts eintrat, wird sie auf 1 Uhr nachts
gstgesetzt. Die Regierungspräsidenten
können bei nach^wiesenem dringenden Bedürfnis auch für Badeorte
führend der Kurzeit die Polizeistunde bis auf längstens
. ^ hr nachts hinausschieben . Außerdem sind die Re^erungspräsidenten
befugt , für die unmitelbar anf^ Uzenden Vororte der im § 2, Abs. 1 erwähnten Städte
Falle nachgewiesenen dringenden Bedürfnisses die
Mizeistunde an Sonnabenden
und Sonntagen
auf
^Ugstens 1 Uhr nachts festzusetzen.
§ 3. Bestimmungen über die Polizeistunde (§§ 1
2) fänden in gleicher Weise Anwendung aus ge¬
gossene Gesellschaften (Klubs , Logen usw.), in den
einer Gast - oder Schankwirtschaft gehörigen oder mit
k^ fr solchen in Verbindung stehenden Räumen , auch
hAep , die im Eigentum geschloffener Gesellschaften
oder von ihnen ermietet sind, somit damit ein
oder schankwirtschaftlicher Betrieb verbunden ist.
^ § 4. Für Theater , Varietes , Kabaretts , LichtspielP " Ehrungen und ähnliche Vorstellungen und für alle
Erbietungen , welche bei gewerbsmäßiger Veranstaltung
hg Erlaubnis aus § 33 a der Reichsgewerbeordnung
tz?? rfen, tritt die Polizeistunde um 11 Uhr, in den
jMten Kassel, Frankfurt a. M . und Wiesbaden um
* /| Uhr abends ein.
st 8 5. Vergnügungsparks
(sogenannte Rummelplätze)
Um 10 Uhr abends zu schließen,
i. Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 1 bis 4
zugelassen werden : a) durch die Ortspolizeibehörde
b? geschloffene Gesellschaften, Klubs usw . in besonders
^gründeten Fällen , z. Bsp . bei Abhaltungen der jährl.
iv'fftungsfeste, Winter - oder Sommerfeste von Vereinen,
h^ .och darf die Polizeistunde durch die OrtspolizeiizMde für einen bestimmten Verein höchstens 2 mal
verlängert werden , b) durch die RegierungsmWdenten für gewiffe ortsübliche oder volkstümliche
sbs
?^ staltungen , z. Bsp. Sängerfeste , Gau - und Schützenih'e; Wohltätigkeitsfeste , Gausportfeste und dergl . Die
^ °uzeistunde darf höchstens bis 2 Uhr nachts verlängert
bi F " i.. Außerdem sind die Ortspolizeibehörden befugt,
liin ^ " üzeistunde bis spätestens 3 Uhr morgens zu verioI$ etn’ roenn os
sich um berufliche Versammlungen
sind ^ .^ " so" en handelt , die durch ihren Beruf verhindert
vor

Eintritt

der allgemeinen

Polizeistunde

zu

Ammeln.
hi § 7. Das Verweilen der Gäste über die Polizeistunde
onus in den Wirtschaftsräumen ist nach dem Rotvom 24. Februar 1923 (R . G . Bl . S . 147 ff.) ver¬
füg
strafbar , ohne daß es einer besonderen Äuf¬
nung zum Verlassen der Schankräume bedarf.
8 8. Wegen des Schutzes der Jugendlichen wird
Bestimmungen im Artikel 1, § 5 des NotgeDom 24- Februar 1923 hingewiesen. Danach ist
1. das Verabfolgen oder Ausschänken von
^it ? vtwejn u . das Verabfolgen branntweinhaltiger Genußi»U 8s! m Betrieb einer Gast - oder Schankwirtschaft oder
"oiß . s>" vbel an Personen , die das 18. Lebensjahr
vrcht vollendet haben : 2. das Verabfolgen oder
sein ^ iinken anderer geistiger Getränke und das VerabTasg nikotinhaltiger Tabakwaren im Betrieb einer
^erin "der Schankwirtschaft oder im Kleinhandel an
en' ^
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet
Eru .!' su eigenem Genuß in Abwesenheit des zu ihrer
^hung Berechtigten oder seines Vertreters . .
äUtö,,9 den vorstehenden Bestimmungen vorsätzlich
Und handelt , wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
Nist svit Geldstrafen von 3 bis 10000 Goldmark oder
keit !lt.ler dieser beiden Strafen bestraft ; bei FahrläffigÄpK gb Geldstrafe von 3 bis 1000 Goldmark ein.
J r«nn die Ortspolizeibehörde bei Zuwiderhandlung

w Mi

<größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Samstag , de« 8 . August
Polizeiverordnung.

Op,,
?' sich

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

»war Mittwochs und Samstags .

gegen die Vorschriften der KZ 1 bis 7 die Polizeistunde
bis auf 8 Uhr abends herabsetzen.
§ 10. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft . Die Bestimmungen der^
zur Zeit gültigen Polizeioerordnungen über die in dieser
Polizeiverordnung geregelten Gebiete bleiben, soweit sie
mit dieser Verordnung nicht in Widerspruch stehen, in
Kraft . Die Polizeioerordnungen
vom 20. September
1923 und vom 1. März 1924 werden aufgehoben.
Cassel, den 8. Mai 1924.
Der Oberpräsident.

Gemeinde Sossenheim.
Betr . Angestellten-Verstcherung.
Maßgebend für die Angestellten -Versicherung ist das
Angestellten -Versicherungsgesetz vom 28. 5. 1924.
Ueber die einzelnen Bestimmungen betr . Versicherungs¬
pflicht, Beitragsverfahren , freiwillige Weiterversicherung,
freiwillige Selbstversicherung , Versicherungskarten usw.
wird in Zimmer 9 Auskunft erteilt.
Es wird noch besonders bemerkt, daß alle Versicherten
von 1. 1. 23 ab eine neue (grüne ) Versicherungskarte im
Besitz haben müssen.
Sossenheim , den 8. August 1924.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Sonntag

feuerwehr.

vormittag

8 Uhr Uebung

der

Pflicht¬

Die Hauszinssteuer
ist im besetzten Gebiet genehmigt
und bis 1. September zu entrichten.
Die Grundsteuer
für Monat August muß bis zum
15. August bezahlt sein. Auf spätere Einzahlungen wird
ein Zuschlag berechnet.
Sulzbach , den 8. August 1924.
Der Bürgermeister : Saarholz.

Gemeinde Schmalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Für die Steuerpflichtigen des Kreises Königstein
werden von jetzt ab regelmäßig Sprechstunden von einem
Beamten des Finanzamtes abgehalten . Der Sprechtag
ist jeden -Donnerstag im Landratsamt
— Sitzungs¬
zimmer — von vorm . 9 1/* bis 1 Uhr.
Zu den Sprechtagen werden die Steuerpflichtigen zur
Aufklärung und Ergänzung der Steuererklärungen , anderen
Steuersachen , sowie auch die Herren Bürgermeister der
Landgemeinden zur Belehrung über die Handhabung der
Steuergesetze geladen.
Außerdem steht es jedem Eingesessenen frei, ungeladen
zu erscheinen und sich Rat und Auskunft in Steueran¬
gelegenheiten zu holen.
Falls Steuerpflichtige über ihre persönlichen besonderen
Steuerverhältnisse eine Erörterung und mündliche Ver¬
handlung an einem Sprechtage wünschen, so ersucht das
Finanzamt unter Angabe der betr . Sache und Steuerart
rechtzeitig mit Postkarte das Erscheinen anzukündigen,
damit die betr . Steuerakten zum Termin mitgebracht werden.
Schmalbach , den 8. August 1924.
Der Bürgermeister : Specht.

Bekauutma chung.
Es werden hiermit alle diejenigen , welche noch mit
der Zahlung des von der Gemeinde gelieferten Brenn¬
holzes im Rückstände sind, aufgefordert , dasselbe um¬
gehend an die Gemeindekasse zu entrichten.
Der Preis .hierfür -beträgt für Wellen 5.— G.-Mk.,
für Scheitholz 11.— G .-Mk.
Ferner wird nochmals an die Zahlung des Wasfergeldes für das 2. Quartal (1. April bis 1. Juli 1924)
erinnert.
Es wird hiermit darauf aufmerksam gemacht, daß
die für die Monate April , Mai , Juni und Juli 1924 zu
entrichtende Grundvermögenssteuer
uud Hauszinssteuer
umgehend zu zahlen ist.
Die Hauszinssteuer für den Monat Juli 1924 beträgt
500 % der Grundvermögenssteuer.
Schmalbach , den 8. August 1924 . 1
Die Gemeindekasse: Bauer.

Volksbad Sossenheim.
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr,
für Männer : Samstags , ebenfalls von 3—7 Uhr.
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Lokal-Nachrichten.
Sossenheim , 9. August

— Oeffentliche Protestversammlung .

An die

heute Abend 8% Uhr im Löwen stattfindende Protest¬
versammlung gegen die Hauszinssteuer wird nochmals
erinnert.

— Das Flaggen am Verfassungstag . Die franz.
Besatzungsbehörde hat die Erlaubnis gegeben, daß am
Verfassungstag geflaggt werden darf in den Reichsfarben
schwarz-rot -gold und in den Provinzfarben blau -weiß.
— Gewitter und Sturm . Das schwere Gewitter,
das sich vorgestern abend entlud , hat überall mehr oder
weniger großen Schaden angerichtet . So wurde in einer
Eisengießerei zu Rödelheim durch eine Windhose das
Fabrikdach mit einem Schlag abgedeckt und 50 Meter
weit in den Garten g schleudert. — Ferner sind im
Nieder Wald verschiedene Bäume vom Blitz zerschmettert
und entwurzelt worden.
— Feld - und Forstschutz
. Den Schutz der Felder
bei der Ernte bezweckt eine Anweisung an die Straf¬
verfolgungsbehörden . Durch schleuniges und tatkräftiges
Einschreiten sollen die Feldfrüchte gegen alle strafbaren
Eingriffe geschützt und der Landwirtschaft eine unge¬
störte Erzeugung ermöglicht werden . Auch der Sch"
der Forsten soll wieder energisch eingeschritten w ein ,
um so mehr , als zur Zeit der Knappheit der Brenn¬
stoffe die Wälder sehr unter Entwendungen
gelitten
haben.
— Die Frühkartoffelernte fällt im Ländchen ganz
außergewöhnlich gut aus , so daß es jedem eine Freude
ist, wenn die dicken Knollen in so großer Zahl aus dem
Boden kommen. Ueber die Herbsternte läßt sich noch
nichts sagen. Nach dem üppigen Kraut zu schließen,
muß ein ordentlicher Behang vorhanden sein.
— Der verkürzte Titel . Vor einigen Jahren wurde
der Titel „Kreisschulinspektor " umgewandelt in „Kreis¬
schulrat ". Der Minister hat jetzt verfügt , daß die erste
Hälfte des Wortes ganz ausscheidet . Die ehemaligen
Kreisschulinspektoren führen jetzt den amtlichen Titel
„Schulrat ".

i

Eingesandt.
Für Einsendurigen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung.

— Schmalbach. Zum letzten Eingesandt ging das
folgende Antwortschreiben ein : „Unseren lieben Toten sind
wir Dank schuldig, sagt der Artikelschreiber mit Recht.
Ob aber die lieben Toten großartige Festlichkeiten an den
Denkmälern und große Reden haben wollen ? Die einzig
richtige Antwort ist : Nein , und nochmals Nein ! Lassen
wir die Helden ruhen . Brecht nicht die Wunden der
Hinterbliebenen aus . Viele von ihnen waren dankbar,
in der Kirche keine erinnernden Worte gehört zu haben,
weil ihnen die stille Teilnahme so wertvoll ist. Wem es
bekannt ist, daß unser hochw. Herr Pfarrer selbst einen
Bruder in Frankreich begraben weiß, dem mag es ge¬
nügen , daß er durch seinen Gottesdienst den weihevollsten
Gedenktag hielt . So ergeht eS allen Hinterbliebenen . Wir
wollen keine Predigt , wollen keine öffentliche Feier , wir
wollen still und ruhig in unserem Gotteshaus unserer
Lieben das ganze Jahr , nicht nur alle zehn Jahre , ge¬
denken. Die äußeren Feiern sind für solche Leute, die
sich sehen lassen wollen : denn sie haben ja kein Gefühl,
sonst könnten sie das feine Gefühl , das die Gemeinde
gezeigt hat , nicht verurteilen . „Lasset die Toten ruhen
und betet für Sie ! " Das ist die Antwort der Toten
der Gemeinde Schmalbach .
N.N."

Verschiedenes.
— Große Hitze in Amerika. Nach Meldungen
aus New Jork erlebte die Stadt vorgestern den heißesten
Tag' seit sechs Jahren . Das Thermometer stieg im
Schatten auf 100 Grad Fahrenheit . Verschiedene Todes¬
fälle und Hitzschläge sind zu verzeichnen.
Weitere
Opfer des Massenmörders
?
Die
Nachforschungen nach vermutlichen Opfern des Hanno¬
verschen Massenmörders Haarmann ziehen immer noch wei¬
tere Kreise. Die Dienststelle des Kriminalkommissars
Strewe bei der Berliner Kriminalpolizei ist jetzt auf
20 junge Männer aufmerksam gemacht worden , die von
gerlin aus verschwunden sein sollen, und von denen
man vermut « , daß sie Haarmann in die Hände gefal¬
len seien. Diese Nachrichten kommen aus allen Sei¬
ten des Deutschen Reiches, sogar auch.:aus Tirol.
Am Zaun ausgespietzt . Bei Ausbefferungsarbeiten stürzten in Trüg e n vier Zimmerleute von einem
Doch herab , .wobei der eine -aufgespießt an einem Holz¬
zaun tot liegen blieb . Zwei andere erlitten schwere in¬
nere Verletzungen ; nur dem vierten gelang , es, sich
an einer Dachrinne zu fangen.
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Die Londoner Konferenz.
Nach
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als eine geeignete Grundlage
Sachverständigen
bestätige
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ansieht
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aus ge arbeiteten
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proprer Beicyieunigung

Die Ansprache des Reichskanzlers.

in deutscher Sprache
Die Rede des Reichskanzlers
namens der deut¬
lautete : Ich danke dem Präsidenten
Worte , mit denen
freundlichen
die
für
Delegation
schen
er uns begrüßte . Mir liegt daran , diese erste Gelegen¬
heit , wo wir die Ehre haben , den Chefs und Vertre¬
gegen¬
und assoziierten Regierungen
tern der alliierten
die
überzutreten , zu benutzen , um ruft kurzen Worten
deutsche
die
sich
denen
von
,
klarzulegen
Grundgedanken
aus dieser Kcnferenz leiten lassen wird . Wir
Delegation
sind durchdrungen von der Ueberzeugung , daß von dem
Gelingen dieser Aufgabe das Schicksal Deutschlands und
abhängt . Wir sind ebenso durch¬
das Schicksal Europas
, daß diese Aufgabe nur
Ueberzeugung
der
von
drungen
fried¬
eines
Geiste
gelöst werden kann im
und
Verständigungswillens
lichen
wird
Geiste
diesem
In
1.
i
e
k
g
i
t
e r n st e r A u f r i ch
die deutsche Delegation handeln . Die deutsche Regierung
bereits
Negierungen
erklärte ebenso wie die alliierten
der
bei einer früheren Geleaenbeit . daß 6e den Vlan

Roman von Wilhelm

Verabschiedung

vorlegen

wird . Wir nehnien an , daß auch die sonstigen beider¬
seitigen Maßnahmen , die der Plan der Sachverständi¬
gelangen . Wir sehen
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wird und führen
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Ver¬
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iung
'
Wicderherft
Die
.
zuschließen
gedeihliches
ein
für
trauens ist die erste Voraussetzung
der Volker . Gelingt es der Konfe¬
Zusammenarbeiten
erhoffen , für die Erreichung
zuversichtlich
renz , was wir
dieses hohen Zieles den Grund zu legen , so wird das
gesamte deutsche Volk , nachdem die Lebensgrundlagen
wieder hergefür seine freie wirtschaftliche Betätigung
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in Betracht kommen , einer Prüfung
Die Sitzung dauerte nur eine halbe Stunde.
Am Nachmittag hat die deutsche Delegation über die
drei Konferenzheschlüsse beraten . Die deutschen Einwen¬
dungen werden sich in der Hauptsache gegen die Be¬
schlüsse des zweiten und dritten Ausschusses richten , be¬
sonders gegen die Beschlüsse über die Sachleistungen und
über den Transfer . Auch bingegen die Bestimmungen
, mit dem die deut¬
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einhalb Milliarden
Dr . Schacht nach
Reichsbanlpräsident
daß
,
Möglichkeit
praktisch
London reise , wenn die Anleiheverhandlungen
würden.
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Grotzkaufmarm

zu :

Selsterrnmm.

Herbert.

(Nachdruck verboten .)
65 . Fortsetzung .
Alfred , der von dieser Sache noch nichts wußte,
den
und Interesse und fragte
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strittig^

6 . Aug . Die Londoner Presse bcMLondon,
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e. en Forderungen
nft seinem Widerstand gegen die „englisch -deutschen
s . cungcn " aus diesem Gebiete nichts zu gewinnen ha^ '

Pressestimmen.

der deut¬
6 . Aug . Zu der Anteilnahme
Paris»
schreibt
Konserenz
an der Londoner
schen Abordnung
er¬
sei
Reichskanzlers
des
Antwort
Die
":
„Matin
der
seien,
darin
Worte
träglich gewesen . Die wichtigsten
wiedererlangen
Freiheit
daß das deutsche Volk seine
nur
Verpflichtungen
schweren
seine
es
daß
und
wolle
erfüllen könne , wenn man seine wirtschaftliche Einheit
habe . In wenigen Worten habe der
wiederhergestcllt
alles gesagt , was zu sagen gewesen sei.
Reichskanzler
der
des „Echo " meint : Aus
Der Berichterstatter
müsse ein Wort hervorgehoben
Rede des Reichskanzlers
Sachverständigenplan
werden : Deutschland nehme den
geeignete
als eine sür die Zahlung der Reparationen
be¬
Deutschland
:
Worten
andern
Mit
.
an
Grundlage
Ausgangs¬
den
als
trachte den Sachverständigenbericht
punkt von Verhandlungen . Es sei von Wichtigkeit , diese
Wendung zu unterstreichen und in das rechte Licht zu
setzen, da sie sehr von der französischen Formel absteche:
ohne Vorbehalt
„Annahme des Sachverständigenberichts
and Willkür !"
aus
Das „Journal " hebt die deutliche Anspielung
Gerechtigkeit
unbedingte
die
und
Geist
den friedfertigen
der
zu
sür unerläßlich
hervor , die der Reichskanzler
Bedeutung
dessen
,
erklärte
Dawesplans
des
Ausführung
herabzusetzen er sich hütete . Die grundsätzliche Zustim¬
würde
zum Sachverständigenbericht
mung Deutschlands
„Zustimmung
Formel
die
durch
werden
aoch verstärkt
die
Bearbeitung
;u den Gesetzentwürfen " , mit deren
ließen um
Aevko beschäktiat sei . Diese Äuaeständnisse
phonisch mit , wann Sie kommen , damit ich sicher da
bin . Ich kann nicht immer über meine Zeit frei ver¬
fügen ."
Alfred versprach das und sie schieden mit festem
Händedruck — jeder von dem frohen Gefühl erwärmt,
Menwie man es empfindet , wenn man sich einem
schen nähert und einen Freund zu finden wünscht . So
un¬
der letzten Stunden
sehr sie von den Vorgängen
sie
bereicherte
waren , ebensosehr
berührt
angenehm
ange¬
um
selbst
beiden
ihnen
zwischen
Erleben
das
— den Anwalt
nehme Hoffnungen und Erwartungen
um so mehr , als er in Alfred den Bruder des Mäd¬
chens sah , dem er gut war und jetzt wieder mit vol¬
lem und ganzen Herzen zustrebte.

10.
Gefaßtheit und Kraft war zu Ende,
Selsterntanns
jungen Männer verlassen hatten . Er
zwei
als ihn die
und
setzie sich in den Stuhl vor seinem Schreibtisch
Ueberdrusses
des
Gefühle
dem
willenlos
sich
überließ
und Ekels , das in ihm ausgestiegen.
„Was hilft denn alles — "
Er hörte sich selbst laut diese Worte sagen und er¬
schrak vor dem Ton der eigenen Stimme.
Und doch konnte er sich weniger als je die Mög¬
lichkeit vorstellen , daß diese Stimme vor seiner Toch¬
ter , vor den Seinen laut werden und in offener Be¬
zichtigung seiner selbst sich immer sinsterer und höher
ausbaute und ihm alle Lebenslust zu nehmen , ihn zu
ersticken drohte.
Wie , wenn er diese stillen Abendstunden dazu benutzte , das , was er nicht über die Lippen brachte , nie¬
seiner
derzuschreiben und ihnen wie ein Vermächtnis
weg¬
heimlich
aber
Schuld zu hinterlassen , selber
ein
Müller
gleich
Leben
diesem
entweder
schliche, um
Ende zu machen — oder aber um allein ein neues Le¬
ben zu beginnen , weit von hier , womöglich im Aus¬
land , in ehrlicher , neu einsetzender und von unten an- .
tzcbenüer Arbeit mit dem fernen .stiele , wieder . heim *

Die RüumuWsrage im englischen
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Das Echo in England.
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Unterhausrne

6 . Aug . In der gestrigen Sitzung - „
London,
ans JnsormatiM -'
drang Lloyd George
Unterhauses
. Er sagte hierbei , W
bezüglich der Räumungsfrage
für die britische Aufrichtig ' ^
aiefe Frage die Garantie
sei »»°
Vertrags
des Versailler
m der Durchführung
nur l»
nicht
gegenüber
Deutschland
man
daß
beconte ,
ungünstigen , sondern auch die günstigen BestimmiE,
f l
bringen müsse ,
zur Durchführung
ves Vertrages
der DeutsE'
Behauptung , daß infolge der Handlungen
noch nicht P
der Besatzungssristen
das Inkrafttreten
als ein
,
weiter
nichts
sei
,
habe
lausen begonnen
inch, sich auf nicht ganz ehrenhafte Weise den VerE
zu entziehen . SeE
Vertrags
nngcn des Versailler
, wie die Lage ic"
wissen
Haus
Ansicht nach müsse das
md zwar nicht nur , ob man Köln räumen , sond/»
onuu/t Truppen dorthin 1'*j|{
uuyvit Macht
*•***•«. andere
vw nicht eine
auch, ob
,
Lage
oert werde , da , wenn dies geschehe, die
».,
Verh
freundschaftliches
sehr
ein
da
,
würde
schlimmer
und der Zivwz
ns zwischen den britischen Truppen
bestehe . Wenn andere Truppen ^ ,
in Köln
oölkerungbesetzten
, wie dies bei der amerikanischen
Gebiet
ct«
eine
~J
tlll 't ' $
IIUI
«UU,; 4 nur
VU37 nicht"
»VW.4.VV das
geschehen
ö v i vv v v v ** sei, würde
' V—
■etzung
imcKunfl Hervorrufen , sondern auch ein unangenehm»
Element einfügen , was seiner Ansicht nach das geff^ ,
Werk umstoßcn könne .
erwidc»
auf diese Anfrage
In seiner Antwort
Macdonald , daß diese Fragen mit größter Sorgfalt'
wogen würden uns erklärte , er werde nicht einwilligG
saß ein britischer Soldat auch nur eine Minute lä >T
wäre , um
in Köln bleiben dürfe , als notwendig
zu veranlassen , die durch den Versailler DG
Engländer
zu erfüllen . Nie :»»'
trag auserlegien Bedingungen
wolle daß diese Sache sich Hinschleppe und er gla»^
Licht
daß man noch vor dem Ende der Woche
werde
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AmZrika tmö die Londoner Konser^

aNG
Staaten
-f Das Interesse der Vereinigten
Ausgang der Londoner Konferenz kennzeichnet sichM,.
7.^
nur durch die Anwesenheit der hervorragendsten
!{1|/
,
London
in
Finanzwelt
amerikanischen
der
treter
Reaktion der -'G,
öem auch durch die verschiedenartige

*
b
0

Konserenz
Europas im gegenwärtigen

Q
I

.. .
_
auf die einzelnen Vorgänge der LondAj
Yorker Börse
. Nunmehr wird bekannt , daß das <&$ } ■■■

Augenblick in den Ver «>»

zukehren , wenn die Schuld gesühnt und neue restss'.,,!
wassft,.
Wege beschritten und erfolgreich zurückgelegt
Sollte das nicht mehr gelingen , dann lieber ein
dra »!G
und Verderben
merwiedersehen , ein Sterben
in
in weiter Ferne als dieses Zugrundegehen
. ^1
.
und Schande , daß ja doch kommen muhte
Er brütete dumpf vor sich hin . Immer
suchte sein Auge jenen Fleck dort unter dem
wo Müllers Revolver gelegen Halle . Und immer
der wandelte es nach der Tür zum Kassenzimmcr,
und den Gesten
sollte Müller selbst dort eintreten
. ,n,
der Schuld holen als Genossen des Endes .
Aber er fühlte wohl , er war nicht imstande
en in die Tat umzusetzen . Soviel » 5?
diese Gedanken
in ihm gescheitert und
in den letzten Jahren
^
zu den Seinen hatte
Liebe
die
gegangen war ,
geschwebt
sie
über
Leben
das
den
,
Schlamm
dem
siegreich gedauert und bestanden in alter Kraft
gerade zetzt hielt sie ihn mit einer reuevollen ver )^ ,
selten Zähigkeit an dem Verbleiben inmitten der
wieder redete er sich die \ {ß
nigen fest. Immer
ein Wunder doch noch y
durch
wie
daß
,
ein
nung
,tj
gut gehen würde , daß er nicht sein Innerstes
^
blößen und die Achtung und Liebe der Seinen
fl"
riskieren , ganz verlieren brauchte .
Er mußte die Larve weiter vor dem Gesicht/,/
in heißer ^ inj
halten , wie sehr ihm dieses darunter nach
.,p
Luft
brennen mochte , wie sehr er darunter
fl"
und oft sich selber sagte , die Wonne , endlich
^
und
dürfen
zu
herunterreden
Brust
der
von
sich
zu können , wäre mit dem Zusaw
freit aufatmen
bruch nachher nicht zu teuer bezahlt.
Er hatte in seine Gedanken hinein gehört , /
^
entfernte , wie einer
sich draußen das Personal
flk
„
.
den anderen wegging
Das leise Klopfen , das schon ein paarmal a . .
Tür vom Kontor zu ihm gepocht , hatte er
überhört.

r,

f<

(iJt1„<®^ a:cRre-" außerordentlich große Nolle der dem
:?-ü"Mvärtißen Wahlkampf um die amerikanische Präspielt. Nach Washingtoner Meldungen wird
■tHrtitbcnt Coolidge am 14. August anläßlich der Ueber-Me der Präsidentschaftskandidatur für die republikaPartei eine hochpolitischeRede halten, in der er
^oeutsame Erklärungen über seine Stellungnahme zu
■en europäischen Fragen abgeben wird . Europa gilt
s»' - . als die große Quelle , aus der das amerikanische
, Spital nutzbringende Geschäfte sucht. Es versteht sich
von selbst, daß die Amerikaner ihr Hauptangen^us Deutschland gerichtet haben, das nach Durch¬
ein

.des . Sachverständigen

-Gutachtens

in ihren Augen

Möglichkeit für die Betätigung des amet\t ürvßartige
mmschen Kapitals in Europa bietet,
London ist bisher keine einzige Frage zur Entftfi
^eidung gekommen, ohne daß nicht die Amerikaner
„ ganzen Einfluß ausgewogen haben , um ihre Jn<^isen geltend zu machen. Es ist dabei kein Zusall,
sich die amerikanischen Interessen fast stets mit dem
, da die amerikanischen
Zutschen Standpunkt decken
und p 0 l ioffenbar die wirtschaftliche
für
Deutschlands
Befreiung
. '.icho
geordneter
Wiederherstellung
unerläßlich halten.
in Europa
^erhältnisse
amerikanische Presse bringt trotz ihrer freundschast.^ n Einstellung gegenüber Frankreich zum Ausdruck,
Deutschland vor künftigen Sanktionen geschützt werr,., snuß und Amerika den französischen Anspruch auf
^ständige Sanktionsmaßnahmen Frankreichs schroff
Lehnen werde. Es steht sogar fest, daß die deutsche
rvrdcrung auf sofortige militärischeMäumung des Ruhraus nachdrücklichst
Seite
Ron amerikanischer
f
. "« stützt wird und besonders den amerikanischenBan-tnf bk Veranlassung gegeben hat , auf die große BeniüUl,9 hinzuweisen, die dieser Frage in der amerika"lchen Finanzwelt beigelegt wird.
^ Es wäre ein ganz haltloses Unternehmen, wenn
, behaupten wollte , die Amerikaner hätten für
ki^"schland wirklich freundschaftliche Empfindungen und
, ,»en sich bei ihrer Laltuna von volitischen Motiven
"Uen. p)ies lfl ao>viut mach der Falt , und wer Ge.^genheit hatte, bei der kurzen Anwesenheit der Staats'e<feüitg Hughes in Berlin die Stimmung der maß^benden politischen Kreise kennen zu lernen, der weiß
M , wie wenig Wert man von Seiten Amerikas aus
«nme politische Beziehungen mit Deutschland legt. Aus
, 'ften Tatsachen ist jedenfalls nur die eine Folgeirnig
Ziehen, daß es absolut nur den eigenen egoistischen
Interessen Amerikas entspricht, in London zugunsten
s^ utschlands einzuschreiten. Die politischen und wirtgastlichen Kreise Amerikas scheinen nur von der ein
ftLen Voraussetzung auszugehen, daß politische Erschütgnngen in Europa weiterhin das wirtschaftliche Leben
Welt bedrohen und eine gesunde Entwicklung der
Mhältnisse nahezu ummöglich machen. Das amerikanige Kapital, das heute mehr denn re über eine unge^Ure Expansionskraft verfügt, will , bewußt oder un>
"kwubt, eine Vorherrschaft in Europa gewinnen, die
g . ihm möglich machen soll, auch auf die politische Ent¬
wicklung in Europa einen maßgebenden Eindruck zu
Uangcn. Die Durchführung des Sachverständigen-Gut,."ltens dient den Amerikanern lediglich als Vorwand,
kh Eöirllichkeit wollen sie in Europa einen Prozeß beMunigen , der zu Beginn des Krieges bereits seinen
g^ ang nahm und nach dem Kriege bereits autzerordentgD Fortschritte zu verzeichnen hatte. Dieser Prozeß
g Nichts anderes als die allmähliche Durchdringung
"kopas mit amerikanischemGeld und mit amerikani.
ger Politik . Die Regelung, die jetzt in London ge¬
ästen werden soll, stellt die wichtigste Debatte für dic
^.gerikanischenZukunftspläne dar, die das Ziel im Augk
„,ben, Europa zu einer amerikanischen Kolonie zu
'Nchen.

Volkswirtschaft.

fchast durch die Steuerpolitik der heutigen Regierung er¬

hoben. Schleunigste Einschränkung der Steuerforderun¬
gen der Länder und Gemeinden wird verlangt. Weiter
wird protestiert gegen jede Vercuickung der Schutzzoll¬
frage mit der Stellung zum Sachverständigenplan.

Der Handelsvertrag mit

der

Schweiz.

6 . Aug. Für die nächste Zeit sind Ver¬
Bern,
handlungen mit Deutschland in Aussicht genommen, um
einen neuen Handelsvertrag zu vereinbaren. Von deut¬
scher Seite sind in den letzten Monaten wiederholt
Schritte unternommen worden, um einen Abbau der
schweizerischen Einfuhrbeschränkungen zu erlangen. Die
deutschen Wünsche konnten jedoch nicht ohne weiteres be¬
rücksichtigt werden, weil Deutschland gegenüber einer
Reihe schweizerischerwichtiger Jndustrieprodukte Ein¬
fuhrverbot erlassen hat oder durch Prohibitivzölle den
Absatz der schweizerischen Erzeugnisse unmöglich macht.
Die Schweiz kann deshalb nach Ansicht des Bundesrats
nicht einseitig ihre Einfuhrbeschränkungenaufheben, son¬
dern muß für die Freibabe des Exports einzelner deut»
scher Erzeugnisse unbedingt von Deutschland Gegenkon¬
zessionen verlangen. Der ganze Fragenkomplex der ge¬
genseitigen Handelsbeziehungen muß deshalb einheitlich
behandelt werden und möglichst durch den Abschluß eines
Handelsvertrages auf eine solide Grundlage gestellt
werden. Von schweizerischer wie von deutscher Seite
werden die mit dem Abschluß eines neuen Handelsver¬
trages zusammenhängenden Probleme schon seit ge¬
raumer Zeit erwogen. In der nächsten Woche wird in
Bern eine erste Sachverständigenzusammenkunftstattsinden, zu der hervorragende Kenner der deutsch-schweize¬
Diese
rischen Handelsbeziehungen eingeladen werden.
Vorbereitungen deuten daraufhin, daß gegen Ende des
Jahres die einheitlichen Verhandlungen zwischen der
Schweiz und Deutschland über den Abschluß eines neuen
Handelsvertrages einsetzen werden.

Nach den Fest¬
* Die Wirtschaftskrise,
stellungen des Zentralverbandes des Deutschen Groß¬
handels stieg die Zahl der unter Geschäftsaussicht stehen¬
den deutschen Firmen in den letzten Tagen um weitere
179. Die Gesamtzahl der nunmehr unter Geschästsaufächt stehenden Firmen wird vom Zentralverband auf
2615 angegeben.

Die La^e am Geireidemarkt.
(Von unserem fachmännischenMitarbeiter .)

Große amerikanische Weizen-, schlechte russische
Noggenernte in Sicht.

6 . Aug. Die englisch-russischen Ver¬
London,
handlungen, die vor dem Abschluß standen, sind abge¬
brochen worden . Das plötzliche Scheitern der Verhandlungen ist auf die Unnachgiebigkeil der russischen Regierung bezüglich der Vorkriegsschulden an England zu
cückzusühren.
Eine weitere Londoner Meldung besagt, daß der
Fehlschlag der englisch-russischen Konferenz nicht als endgüliig anzusehen ist und daß man die Wiedcrmw' ^ me
der Verhandlungen erwartet.

Das Wetter ist beständig geworden und der Laudmann hat mit dem Einfahren der Roggenernte und
mit dem Schnitt der Sommergerste begonnen. Für Wei¬
zen bedarf es noch einiger Zeit der Reise.
Eine große Rolle für den deutschen Getreidehan¬
del spielte der Einfluß der amerikanischen Vorgänge
und die wachsende Ausfuhrsrage nach deutschem Ge¬
treide. In Uebersee waren die Hochbewegungen für
Weizen zeitweise kräftig fortgeschritten, beeinflußt durch
spekulative Beteiligung und fortgesetzte Klagen über
die Ernte aus Kanada, welche man teilweise kaum noch
auf 50 Prozent der vor>ährigen Ergebnisse laxierte. In
den Vereinigten Staaten ist die Ernte infolge günstiger
Witterung unter Dach und Fach gebracht worden und
wesentlich höher ausgefallen als ursprünglich ange¬
nommen wurde. In Kansas war die Ernte mit 113
Vushels angenommen worden und wird ;etzt aus 155
Millionen gegenüber 85 Millionen Bushels im Vor¬
jahre beziffert. Man darf annehmen, daß auch in an¬
deren Teilen der Union ähnliche Ueberraschungen be¬
vorstehen. Besonders wichtig ist es, daß sich der hcranreisende Frühjahrsweizen sichtlich gebessert hat. Es
, daß, während man die Fr .,
ist nicht unwahrscheinlich
weizenernte auf 197 Millionen gegen 213 im Vorjahr
, diese Differenz sich bei der nächsten Taxe ver¬
schätzte
mindern, wenn nicht gar zu einem Plus gewandelt ha¬
ben wird . Alle diese Meldungen über die Weizenerute
in der Union und Zweifel an der peflimisti'chen Beur¬
teilung der kanadischen Ernte, haben die europäischen
Märkte gegenüber dem Anhalten der überseeischen Auf¬
wärtsbewegung vorsichtiger gemacht und auch die Nei¬
gung zu weiteren Weizenkäusen in England einge¬
. Für Deutschland hatte die amerikanische Auf¬
schränkt
wärtsbewegung der Preise insofern Bedeutung, als
sich dadurch das Interesse des Auslandes für deutsches
Getreide verstärkte. Weizen ging vielfach aus Schlesien
; gleich¬
und Mitteldeutschland nach dxr Tschechoslowakei
zeitig wurde auch nach den nordischen Gebieten v
davon
mehrt Jnlandsweizen gehandelt. Die Folge
war ein Anziehen der Preise am Berliner Markt um
etwa 10 Mark pro Tonne. Gleichzeitig war auch für
Roggen die Exporifrage lebhafter, was seine Ursache
in dem starken Anziehen der amerikanischen• RoggenPreise und den dauernden Klagen aus Rußland , dessen
Wolga- und Dongebiete aus weite Strecken einer Hun¬
gerkatastrophe enigegenzugehen scheinen, hat. In Ame¬
rika nimmt man an, daß der russische Roggen allmäh¬
lich vom Weltmarkt verschwinden wird und der ame¬
rikanische Ueberschuß dieser Getteideart um so kräftiger
in Anspruch genommen werden kann. Wie weit das
zutrifft, bleibt abzuwarten, denn mehr als einmal hat
man es erlebt, daß man dort bei der Schwierigkeit der
Verbindungswege es vorzog, für die Ueberschüsse ein¬
zelner Produttionsdistrikte den bequemeren Exportweg
zu nehmen und für die Deckung des Inlandsbedarfs
anderweitig Zuschuß herauszuholen. Nach Beilegung
-deutschen Zwischenfalles sind vereinzelt auch
des russisch
manche Partien von Roggen und Gerste wieder nach
Deutschland verkauft worden. Da der Exporibegehr zu
den gestiegenen Preisen nachgelassen hat, sielen die
Preise in den letzten Tagen um etwa 3 Mark gegen¬
über dem höchsten Stande . Das Mehlgeschäst hat mit
der Werterhühung des Getreides nicht Schritt gehalten,
da die Geldverhältnisse Lageranschaffungen erschweren
und von amerikanischemWeizenmehl noch Vorräte ge¬
nug vorhanden sind, die aus der zweiten Hand billiger als dirett zu kaufen sind._
haben sicheren Erfolg und erhöhen Ihren
Umsatz, wenn Sie in dieser Zeitung inserieren.

weiter her. Seine Rede versiegte plötzlich. Er war
nicht gewohnt, seine Gedanken zu verbergen und hinHerbert.
1er Ausflüchte zu verstecken.
Roman von Wilhelm
„Das ist )a alles gar nicht wahr !" sagte Selster¬
verboten.)
(Nachdruck
65g Fortsetzung.
mann und schaute ihm in das Gesicht. „Das heißt, es
aus
ihn
schrecke
und
. zzetzt kam es stärker wieder
ist auch wahr; aber es ist nicht der Grund, der Sie
litten Gedanken aus.
heute zu mir geführt hat, um mir zu kündigen!"
Der erste Buchhalter war es , seit dem Tode Mist¬
,
„Ich habe nicht gekündigt und ich werde auch nicht
es , sein ältester Beamter, der schon bald nach des
Kassierers Eintritt in das Geschäft gekommen und auch kündigen, wenn Sie mich mcht sortgehen lassen, Herr
Selstermann."
t »>atte.
ichon unter seinem Va '
„Aber Sie wollen eben fort, nicht wahr? Und Sie
Der Anblick des alten wackeren Mannes berührte
,
wollen fort wegen der Dinge , die in den letzten Ta¬
M in seinem Verlaffensein wie ein traulicher Gruß
gen hier passiert sind!"
öet Vergangenheit.
Da rang sich aus der Brust des alten Mannes,
s«tzen
,
„Bitte
gütig.
er
sagte
"
sind's
e.. »Acy, Sie
sein Chef nie anders als ruhig gesehen, plötzlich
den
a
einem
tut
sich doch ein wenig her zu mir ! Es
gewaltsames Schluchzen und preßte
erschütterndes
ein
wohl, nach all dem Verdruß solcher Tage, in ein
die Kehle zusammen. Er zog
Augenblick
einen
für
ihm
können!"
zu
"es vertrautes Freundesgesicht sehen
Taschentuch hervor und
geblümtes
großes
sein
schnell
Der erste Buchhalter zögerte und zeigte eine be¬
fuhr sich über die Augen.
unruhigte Miene.
„Entschuldigen Sie !" sagte er b:mti gefaßter, aber
t »Aber so setzen Sie sich doch! Was fi'fitt Sie
noch heiser von dem niedergekümpften Weh, das ihm
noch so spät zu mir? Sie wurden sicher schon zu
das Herz abdrücken wollte . Es wird mir ja so
^«Use erwartet!"
— aber ich kann nicht mehr, Herr Selster¬
schwer
Beamte räusperte sich, um den Anfang vermann! Ich kann die Dinge nicht mehr mit ansehm, die
Bursche vorhin den wüsten
-Herr Selstermann." begann er dann und schaute hier geschehen. Wie der
hat. wie sie da draußen bei uns alle
die Seite . „Ich möchte Sie um meine Entlassung Skandal gemacht
ausgehorcht haben, die jüngeren neugierig und mit arg¬
Augen, die älteren beunruhigt und ganz un¬
wöhnischen
..‘i'oUn!" Der Kaufmann sab überrascht aus
Erstaunen, da hat mich das so gekränkt,
vor
gläubig
d„» "^ er hat denn jetzt auch Sie aufgehetzl? " ries er da hat es mich so getroffen — wenn solche Dinge öfter
zornig.
in diesem Hause passieren sollten, wenn lei uns die
hg,. -Mich hat niemand aufgehetzt!" sagte der Buch- Menschen so etwas wagen — in diesem Hause, dem
Ka, - traurig. „Ich lasse mich auch nicht gegen unser mein ganzes Leben gehört hat, in dem immer die Ruhe
. . . Aber ich bin alt — und mir
hah aufhetzen
und Gediegenheit selbst war, in das keiner ohne Re¬
0-1 bn keine Kinder — und meine Frau hat mir schon
spekt und Ehrerbietung kam — gerade, wie wenn einer
sg Vorwürfe gemacht, da unser Erspartes -a reicht zu einer Behörde kommt, — ich kann das nicht ertra¬
too uns zwei — daß ich sie immer ganz allein lasse, gen — ich gehe daran zugrunde, Herr Selsterma. n !"
> auch bei ihr die Beschwerden der bi Heren
dack
Der Kaufmann fühlte, wie seine letzte Kraft
fühlbar werden und da . . ."
:r! «tifl4 Ämak. den er aenammen. biel» nicbt schwand. Der Sckmerr dieses alten treue» ManneL

ging ihm näher als irgend etwas , das er in diesen
ausregungsreichen Tagen und Stunden erlebt hatte —
näher selbst als die lauten und leisen Anklagen der
eigenen Kinder. Er wußte ja das Haus nicht ohne
den Buchhalter — er hatte gemeinsam mit ihm das
ganze Leben gearbeitet. In dem stillschweigenden Ein¬
verständnis mit ihm war, wie er jetzt deutlich fühlte,
auch ein Teil des Glückes gelegen, das er besessen
hatte.
Und solche Schätze an Treue, an Anhang!'.hkeit
hatte er mißachtet, verscherzt, verloren!
„Sie zweifeln also wohl auch schon an mir?"
sagte er mit schwerer Stimme.
„An Ihnen zweifeln ?"
Der Buchhalter schaute ihn mit dem Erst innen
eines Menschen an, dem man einreden Collie , der
Himmel könnte :i .stürzen und die Berge könnten vrn
k/eute auf morgen zusammenbrechen.
„An Ihnen zweifeln, Herr Selstermann? Das ist
mir wahrhaftig noch nie im Leben eingefallen! So
ein schlechter undankbarer Kerl bin ich doch .acht, Herr
Selstermann, und hoffe es meinen Lebtag nicht zu
werden. Aus Sie habe ich mein Leben lang geschwo¬
ren und werde ich schwören, solange ich lebe. An
Ihnen , wenn ich ' zweifeln würde, Herr Selstermann",
setzte er bei, „dann wäre mir der Gang hier herein
und das, was ich sagen wollte , nicht so schwer ge¬
fallen; dann hätte ich viel leichter und schneller um
meine Entlassung gebeten — und es wäre ja auch
, wenn ich dann noch bliebe! Denn gegen¬
schlecht
seitiges Vertrauen ist das allerbeste und notwendigste.
Aber ich kann, gerade weil ich Ihre Ehrenhaftigkeit
und Unschuld an alledem kenne, es nicht mit ansehen,
wie jeder Lump sich hier auszuführen wagt . Das verletzt die heiligsten Gefühle in mir. Ich müßte dem
nächsten an den Hals springen und ihn erwürgen —
und das geht doch auch nicht! Ich käme ja damit,
ohne Ihnen zu nützen, selbst auf meine alten Tage vor
^
das Gerickt!"

Protest gegen die

Zollpolitik.

6 . Aug. Die Protestentschließungcndes
^ . Berlin,
.^ fchslandbundes gegen die Steuerpolitik der Ncichs^Merung und gegen die angebliche Perschleppung in der
^Handlung der Zollvorlage häufen sich. Gestern haben
Berlin versammelten Pertreter der Landbundle in
gganisationen aus den Länder, Provinzen und Krei^ in einer Entschließung schärfsten Protest gegen die
^Sebliche Zugrundeuichtuna der deutschen Landwirt-

Grotzkaufmann SelstermKurr.

Die

deutschen Schuten in

polen.

6 . Aug. Die deutsche Sesmsraktion
Warschau,
hat sich in einer Anfrage an den Kultusminister ge¬
wandt, in der dieser darauf aufmerksam gemacht wird,
daß die untergeordneten Behörden ihre Hauptaufgabe
darin sehen, die deutschen Schulen in Polen zu ver¬
mindern. Es werden vier Fälle aufgezählt, in denen
die Kreisschulbehörde deutsche Schulen willkürlich auflöste, weil die Schülerzahl vorübergehend . unter 40
gefallen war , obgleich für das nächste Schuljahr die ge¬
nügende Anzabl gesichert war . Fn einem 5. Falle betrug die Schülerzahl sogar 54, sodaß hier der Minderheitcnschutzvertrag ganz offen gebrochen worden ist. Die
Interpellanten verlangen außerdem die Einführung sogenannter Sammelschulcn, in denen die Kinder aus
, wie sie auch
mehreren Ortschaften zusammenkommen
von Polen für die polnischen Emigranten in Frank¬
reich gefordert werden.

Ein

-polnischer Zwischenfall.
russisch

6 . Aug. Der „-Ost-Expreß" meldet aus
Berlin,
Warschau, daß infolge eines Bandcnüberfalles an der
-polnischen Grenze, der von sowjetrussischem Geruffisch
-pol¬
biete aus unternommen wurde, ein ernster russisch
nischer Konflikt entstanden sei. Bei der polnischen Ge¬
genwehr seien polnische Truppen von der russischen
Grenzwache unter Feuer genommen worden. Das po¬
litische Komitee des Ministerrats habe sich mit der An¬
gelegenheit besaßt. Nach Moskau sei eine scharfe pol¬
nische Protestnote unterwegs.

-russische HandelsaSkommen.
Das englisch

Sie

Evangelische Gottesdienst -Ordnuug

Katholische Gottesdienst -Ordnung

Aus Nah und Fern.

in Sossenheim.
— Vom Rhein , 9. Aug. Infolge der vielen Regen¬
Pfingsten, den 10. August.
nach
Sonntag
9.
Die
.
begriffen
fälle ist der Rhein stark im Anschwellen
Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9'/2Uhr Hoch¬
Steigung beträgt in den letzten Tagen 30 Zentimeter. amt,7nachm
i i/b Uhr Muttergottes -Andacht. — Die Kollekte
Bad Reichenhall, 8. August. (Ein Mondstrum.) ist zur Bezahlung der ausgemalten Kirche.
Montag : best, hl M . zur immerwährenden Hilfe.
Dieser Tage wurde von dem MetzgermeisterA. Holleis
Dienstag : best. hl. M . für Konrad Mohr.
ein Stier geschlachtet im Lebendgewicht von 23 Zentnern.
Mittwoch : best. hl. Messe s Konrad Fay u. Marg . geb.
Der
.
Pfund
4
.
Ztr
2
allein
wog
Tieres
des
Haut
Die
Clemenz.
Stier stammte aus Fridolfing.
Donnerstag : best. Amt für Anton Scherer.
Himmelfahrt : Gottesdienst wie an
Freitag : Mariä
Nauborn , 8. August. Nach einem Insektenstich
ist vor dem Hochamt. Kollekte
Kräuterweihe
Die
.
Sonntagen
stellte sich bei einer hiesigen Frau eine schwere Blut¬ für die ausgemalte Kirche. Nachm.
Muttergottesandacht.
vergiftung ein, die trotz ärztlicher Hilfe zum Tode führte.
Samstag : best. Iahramt für .Karl Malter.

in Sossenheim
am 8. nach Trinitatis , den 10. August 1924.
9V2Uhr Hauptgottesdienst (Matth . 71.7- 23: Der Tatbeweh
christlicher Gesinnung)
.)
. (Die Pflicht der Redlichkeit
IOV2 Uhr Christenlehre
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Mittwoch, den 13. 8. abends 8V2 Uhr pünktli^
übt der Kirchenchor.
Die Evangel. Iugendgruppe hält ihre nächste Zusammen^
kunft heute in 8 Tagen abends 8 Uhr in der Kleinkinds
_
schule.

Eschborn.
Köln , 8. August. In einem Kornfelde bei dem
9lk Uhr Gottesdienst,
August:
10.
den
,
Sonntag
Schwalbach.
•_
benachbarten Gleuel hörte ein Bauer beim Mähen das
Christenlehre.
9. Sonntag nach Pfingsten, den 10. August.
Schreinen eines Kindes. Beim Absuchen des Feldes
Sulzbach.
Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
Uhr
6s/4
fand er ein nacktes Knäblein. Ein Arzt stellte fest,
10 Uhr vorm. Gottesdienst,
August:
10.
den
,
Sonntag
Andacht.
Uhr
IV2
,
Predigt
mit
Amt
Uhr
/2
daß das Kind erst eine halbe Stunde alt war. Der gelegenheit, 9>
11 Uhr Christenlehre.
Sonntag.
Clemens
für
Iahramt
:
Montag
kinderlose Bauer will sich des kleinen Findlings an¬
Mittwoch : hl. Messe für einen Gefallenen.
Krieger findet am 17. Aug^
gefallenen
die
für
Feier
Die
nehmen ; man hat dem Knaben, da er im Kornfeld
Freitag : Fest Mariä Himmelfahrt , gebotener Feiertag. vorm. 11 Uhr in Sulzbach statt. Der Gottesdienst in Schwall
Kornfeld
Empfängnis.
August
unbefl.
Namen
der
den
Samstag : Amt zu Ehren
gefunden wurde, vorerst
Deitzmann, Pfarrer.
fällt am 17. August aus .
Donnerstag und Sonntag 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
gegeben.
Guterhaltener

Deutscher

-Verband
Werkmeister
Bezirksverein Sossenheim

(Düsseldorf )

großer Herd
zu verkaufen. Hauptstr. 102, l.
Große
gegen

Herr Otto

Schubert.

Wir verlieren in ihm ein eifriges Mitglied

und treuen Kollegen und werden demselben
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Werkmeister

- Bezirksverein

Sossenheim.

I

tauschen gesucht. Näher, im Verl.

Guterhaltener

mit ewigem Klee auf d. Stand
zu
und 1 Fahrradkinderfitz
verkaufen. Hauptstraße 94.

■

Brosche

Die Musik stellt die Feuerwehr-Kapelle.

■
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Günstiges Angebot
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Ia.Rheinweinen

auf dem Platze der Turn - nnd Sportgemeinde Höchst ein.
Beginn pünktlich 87 * Uhr. Besonders laden wir alle
Jugendlichen und Turner , die nicht an den Wettkämpfen
Der Turnrat.
teilnehmen, ein.

er
22 „
23 „
23 „
22 „
20 „
21 „
2l „
21 „
21 „
22

1805

Morgen beteiligt sich der Verein am

Kor § ofahren

Gesellschaft „Einigkeit“ 1905.

mit blauem Stein verloren zw.
Rödelheim-Sossenheim. Näheres
im Verlag.

§-Jn ^ endfest

- Verein

wozu freundlichst einladet

Ca . 11 a Hafer

e. B . Sossenheim.

Radfahrer

Löwen

zu verkaufen. Altkönigstr. 8, ll.

Wir laden unsere Jugendturner u. -Turneriunen zu dem

= § Krei

im Saale znm

-Belustigun
Tanz

grosse

Kinder -Sitz - und
Liegewagen

Goldne

Sossenheim , den 7. August 1924.

Turn -Berein

.,all4Uhr
, den 10.Aug
Sonntag

2-Zimmer - Wohnung

Am 5. d. Mts. verschied unser lieber Kollege

=1924::Sossenheim
1905

3-Zimmer - Wohnung
mit Stall

Nachruf!

Kerweborsch

in Naurod.

Abfahrt punkt 9 Uhr. Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Mieterschutz -Verein Sossenheim
Morgen Sonntag , den 10. August, vormittags l0 Uhr findet
im Gasthaus zum Hainer Hof eine

Bechtheimer Haferberg
Niersteiner Galgenberg
Bechtheimer Nieder-Wölm
Geiersberg
„
Oppenheimer Goldberg
Niersteiner Roßberg, Spätlese
Bechtheimer Rotwein
Hahnheimer Pfaffentöter
Knopf
„
Bechth’r. Geiersberg -Riesling

1.40 JL
1.40 „
1.50 „
1.80 „
2.40 „
3.20 „
4 30 „
5.— „
5.50 „
6.— „

Johann Kreiner, Handlung

wicht . Mitglieder -Bersammlung

Schwalbach

statt. Vollzähliges Erscheinen dringend notwendig
Der Vorstand.

Vergnügen während der warmen
Jahreszeit am heissen Kohlenherd zu stehen.
ist das
und bequemer
Viel angenehmer
Kochen und Backen in und auf

a.Ts.

Es ist wirklich kein

Taunusstraße 8

neuzeitlichen Gasapparafen.
Die Gasküche ist dauernd betriebsbereit und findet
und Billigkeit immer
wegen ihrer Sauberkeit
mehr Eingang in alle Küchen.
Rat und Auskunft kostenlos beim Gaswerk.

- Strohsäeke
Stepp
Matratzen
(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

Aufarbeiten

.Polsterwaren
sämtl

..
Wilhelm
Sattlermeister

Empfehle meine neu reparierte

aschine■
■Dreschm
mit Selbstbinderpresse

Philipp

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.
Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

DruckereiK . Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

„Hausrat“
Gemeinnützige Möbelversorgung für das
Rhein -, Main- und Lahngebiet G. ni. b. B-

WIESBADEN :: Luisenstraße 7
Lieferung

gediegener

-o..
-,Schlaf
Küchen
Einrichtungen und

v
Einzelmöb

wie : Vertikow, Chaiselogne , Matratzen, Paten1'
rahmen usw. Teilzahlung ohne Preiserhöhung

zum Gebrauch.

Schneider.

Brieftasche mit rotem Patz
verloren. Abzugeben gegen gute Belohnung im Verlag
des Blattes.

Teilausstellung in Sossenheim
Gelegenheitskauf!

Neue Nähmaschinen
unter Garantie , günstige Zahlungsbedingungen.

.4
, Schwalbacherstr
Unterliederbach, a. Sossenheimerweg

Schreinermeister Johann
m
WG-

Inseriert bringt Gewinn

bei

Fay*
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
^se Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Ly*- Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
^ lTcfext oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Mittwoch, de« 13. August

Gemeinde Sossenheim.

oes Vlattens versteht, winkt, da der Kornschnitt die
Der
in den Wald zmücktreibt, mancher Bruch .
Rehe
Bekauutmachnug.
Hase erfreut sich noch der Schonzeit und sorgt für
für den Monat August,
Die Grundvermögenssteuer
weitere Nachkommenschaft. Beim Abschuß von Birk¬
für April bis einschl. Juli
wild ist Mäßigung am Platze , da um diese Zeit die
kbenso die Hauszinsstener
Jungen meist noch nicht ausgefärbt sind, andererseits
l' ud dis gurrt 22. August t . Js . zu zahlen . Nach Ablauf
o^ gen Termins werden 2 Prozent Zuschläge für jeden nur noch wenig Reviere einen so erfreulichen Bestand
aufzuweisen haben , daß sie ohne Schädigung der Balz
Ml!,eu Monat erhoben.
einen Herbstabschutz vertragen . Wo aber größere MoorSossenheim , den 12. August 1924.
flächen sich ausdehnen , da kann der gegen starke Hitze
Die Gemeindekasse.
gefeite Flugschütze manche frohe Stunde verbringen.
Art , Jungenten
aller
Moosgeflügel
Junges
FJ'
laden zu köstlichem, aber ermüdendem Weidwerk, das
auch später, wenn gegen Ende des Monats die Jagd
Sossenheim , 13 August
ausgeübt wird,
und Wachteln
auf Rebhühner
Jagdausübung
die
in
Abwechslung
angenehme
eine
. Der neue Gendarmerie— Persvnalnachrichten
fallen gerne auf abbringt . Junge Wildtauben
Wachtmeister, Herr Bitzer , hat seinen Dienst in der
geermere Fewer ein , tonnen oori veichttchen werden u.
Migen Gemeinde angetreten , nachdem diese Stelle über
Junges
liefern einen zarten , vorzüglichen Braten .
ist kurz zu hal¬
nicht besetzt gewesen ist.
6111Jahr
Haar - und Federraubwild
— Die Verfassungs-Feiern wurden im ganzen ten und nicht selten bietet gerade die Hühnerjagd Ge¬
legenheit zu einem glücklichen Schuß . Günstige Fang¬
^ich in besonderer Weise gefeiert. Aus den größeren
zeit für Aesche, Forelle , Regenbogenforelle , Bachsaib^ädten wird gemeldet, daß sich unzählige Menschen¬ ling . Barbe , Barsch, Blaie , Aitel , Karpfen , Schied und
mengen an den einzelnen Veranstaltungen beteiligten,
Aal . Gelegentlich beißt der Huchen in kleinen Flüssen,
jetzt am wohl¬
sind
^ese erste Verfassungsfeier der Republik ließ erkennen, sehr gut der Hecht. Krebse
schmeckendsten.
Mß ihre Bürger mit dieser Staotsform zufrieden sind
— Hände waschen ! Jetzt im Hochsommer und
wie die neugcgründcte republlkanische Organisation
der Obstzeit kommt es häufig vor , daß die
während
"Das Reichsbanner Schmarz -rot -gold " beweist, auch für
Kinder klebrige Hände haben . Alle Mütter sollten dar¬
Republik streben wollen.
auf achten, daß sich die Knaben und Mädchen minde¬
7- Erhöhung der Erwerbslosen -Fürsorge . Im
stens vor jeder Mahlzeit bezw. vor dem Berühren des
»steichsanzeiger" wurden am Montag die neuen Höchst- Butterbrotes unter Verwendung von Seife die Hände
veröffentlicht . Sie
iü der Erwerbslvsenfürsorge
reinigen . Würde in Deutschland hierauf genügend ge.
achtet, so gäbe es sicher nicht so viele ansteckende Kin¬
staten am gleichen Tage in Kraft . Die Unterstützungen
'lttb ungefähr in den Maßen der Reichstagsbeschlüsse derkrankheiten. Sind doch die Hände in den meisten
von Masern , Scharlach»
Fällen die Weiterverbreiter
^höht.
— Die Preisausschreiben . Rach dem „Vorwärts" Keuchhusten, Diphtherie , Schwindsucht rc. Es ist daher
schon
Pflicht aller Eltern , die Kinder aus alle Fälle
einen KanfÖEt urfeilti' ein Schöffengericht in Thüringen
reine
aus
Auch
.
anzuhalten
Sauberkeit
zur
frühzeitig
der auf dem Wege der jetzt üblichen PreisausFingernägel sollte man mehr Sorgfalt legen . Wie oft
vertrieb , das nicht den
Vreiben ein Mentolpräparat
ist es schon vorgekommen, daß Kinder sich Blütchen im
-Agaben seines Inserats entsprach, zu einem Jahr GeGesicht aufgekratzt haben . Durch den Schmutz unter den
'°!>g>tis , 20000 JL Geldstrafe und drei Jahren Ehrverlust
Fingernägeln sind dann die eitrigsten Entzündungen
-nt,'landen.
^ der Begründung , daß man derartige Machenschaften
— Immer praktisch! Der kleine Michel kommt in
s btgisch unterdrücken müsse, wenn man zu einer Ge'^ dung des Geschäftslebens gelangen wolle.
voller Hast zum Kaufmann gerannt : „Härrrfle , kenn' Se
Die Umsatzsteuer ist noch 27 2 Prozent ! Von mir sagen was das kost' : 6 Pfund Zucker zu 48 Pfenn 'ge,
^ständiger Stelle wird zur Vermeidung von Verzugs¬ 7 Pfund Mehl zu 22 Pfenn 'ge und 5 Pfund Kakao zu
zuschlägen, Mehrkosten und dergl . darauf hingewiesen, 172 Pfenn 'ge ? "
Kaufmann (nach kurzem Rechnen) : „Das macht 13
°QÜ der Steuersatz der allgemeinen Umsatzsteuer zur Zeit
Mark 2 Pfennige ."
- ° ch 2Vs Prozent beträgt . Ueber die — für die ZuDer Junge (im Fortlaufen ) : „Dank scheen! Das war
Unft — beabsichtige Herabsetzung der Umsatzsteuer ist
Sie nämlich das Exempel, das mir fir morgen vom
"och nicht endgültig entschieden.
. — Brotpreiserhöhung auch in Frankfurt . Rach- Lehrer offgekriegt ham ! "
etti bereits im Kreise Höchst a. M . eine Erhöhung des
. kotpreises in Kraft getreten ist, beschloß die BäckerttttD
Mung Frankfurt a . M . am Montag , folgende Preise
Mzulegen : Schwarzbrot (1500 Gr .) 50 Pfg ., (früher 45
Höchst a. M ., 12. August. Von der hiesigen
Mg.), Weißbrot (900 Gr .) 42 Pfg ., (früher 40 Pfg .) Kriminalpolizei
wurden zwei Personen in Haft ge¬
wird mit der Verteurung des Mehles
j~ le Erhöhung
nommen , die bei der Ausgabe von falschen Einbillionen¬
gründet.
scheinen mit dem Datum des 1. November 1923 über¬
. .— Abend wird cs wieder . . . Nun haben wir
rascht wurden . Eine große Zahl von Falschstücken
?stder ein frohes Genießen der unvergleichbaren Schön- wurde beschlagnahmt.
Mlleu der lauen Sommerabende . Eine unsichtbare Mach!
— Neumarkt , 8. August . Beim hiesigen Notariat
°^ ht den Städter hinaus in Wald und Flur , wenn der
wurde für ein kleines Oekonomieanwesen in Richtheim
Svldene Sonnenwagen sich dem blauen Himmelsabhang
Met . Beim Schauen dieser abendlichen Pracht erschei- mit Inventar , darunter 1 Pferd und 1 Kuh , mit 7 Tag¬
ft unserem geistigen Auge auch all jene Dichtergestal- werk Grund bei der Zwangsversteigerung
nur etwas
' die dem Abend manch herrliches Lied gewidmet
rC,T
über 1000 Mark erlöst.
Men . Unwillkürlich regt sich in unserem Innern ein
Fulda , 11. August . Im Walde bei Steinhaus
zu
Mgen und Klingen , bis es sich mit Allgewalt
wurden zwei beerensuchende Schulmädchen von einem
Wem Liede verdichtet:
jungen Manne überfallen , der eins der Kinder zu ver¬
„Abend wird es wieder
Ueber Wald und Feld,
gewaltigen suchte. Als das andere Kind laut um Hilfe
schrie, warf er auch dieses zu Boden . In ihrer höchsten
Säuselt Frieden nieder
Und es schläft die Welt !" . . .
Not begannen die beiden Mädchen laut zu beten. Da
von
ließ der Bursche plötzlich von ihnen ab und entfernte
>. Wie oft haben wir mit Hoffmann
sich eilends . '
so gesungen. Und immer wieder
Fallersleben
gerade diese Melodie , die sich nach des Tages
1-,
Dillenburg , 12. August. Bei dem letzten heftigen
Arbeit in unser Herz schleicht und nicht selten ausklingt
Gewitter traf ein Blitzstrahl den Turm der evangelischen
J? dem tiefsinnigen „Wanderers Nachtlieb" unseres AltKirche zu Haiger und richtete erheblichen Schaden an.
Mters Goethe:
„Ueber allen Gipfeln
Babenhausen , 11. August. Bei einem Gewitter
Ist Ruh.
\
schlug der Blitz in die alten Festungsmauern , auf
In allen Wipfeln ,
welchen sich ein Storchenpaar eingenistet hatte . Der
Spürest du
eine Stroch und die Jungen wurden getötet , der andere,
Kaum einen Hauch.
auf einem Nachbarhaus saß nahm tiefbetrübt von
der
Die Vöglein schweigen im Walde.
alten Heim Abschied und flog anderntags davon.
seinem
Warte nur , balde
Rubest du auch."
Ansbach . (Ein glücklicher Finder .) Der Wegmacher
Auch vem
ÜgTl Jagd und Ftscyeret im August .
von Colmberg hat auf der Landstraße in einer großen
»vn^ Mann reift , wie dem Landmann , im August die Brieftasche den ansehnlichen Betrag von 90000 Mark
mrÄderdiente Ernte seiner Hege. In diesem Jahre
gefunden . Bald darauf stellten sich die Verlierer — durch¬
de- Mmgs sind die Aussichten nicht allzu rosig infolge
Ausländer im Auto — ein, denen der Weg¬
reisende
ävtz^st/engen Winters und nach Lage der Reviere wchl
Geld aushändigte . Als Finderlohn bekam
das
macher
d^ ^ st . verschieden. Von Mitte des Monats ab Wer¬
, weitere 6000 sollen ihm später zugeschickt
Mark
3000
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-u.Samstagvormittag
Anzeigen werden bis Mittwoch
( größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ",

Fern.

Ortenburg , 11. Aug . (Nach 25 Jahren im gleichen
Sarge beerdigt .) In St . Salvator wurde die Händlers¬
witwe Maria Stockbauer im gleichen Sarge zur Erde
bestattet , welcher vor 25 Jahren die sterblichen Ueberreste
ihres ersten Ehemannes umschlossen halte . Als nämlich
im vorigen Jahre in der Reihe der Ausgrabungen das
Grab des letzteren geöffnet wurde , zeigte sich, daß sich
im feuchten Lehmgrund des Friedhofes die Bretter des
Sarges gut erhalten hatten . Die nunmehr Verlebte
nahm darauf den Sarg an sich, reinigte ihn und nun
folgte sie darin ihrem Manne in die Erde — ' was wohl
noch nicht dagewesen sein dürfte.

Berlin , 10. August. (Der Schatz einer Bettlerin.)
Die Polizei hat eine Gewohnheitsbettlerin aufgegriffen,
deren Sohn , ein höherer Regierungsbeamtcr , sich die
größte Mühe gegeben hatte , seiner Mutter anständiges
Leben zu ermöglichen . Kaum war sie aber einige Tage
bei ihm , als sie der alte Wandertrieb befiel und sie
wieder an irgend einer Straßenecke stand und bettelte.
Zuletzt hatte er seine Mutter in Anstaltspflege gegeben,
doch sie entkam und bettelte wieder . Als man sie
gestern aufgriff , fand man in ihren Kleidern eingenäht,
fremdes , zumeist amerikanisches Geld in der Höhe von
100000 Goldmark ; niemand hatte von dem Schatz eine
Ahnung.

Frontenhyusen .

Ein Beutel voll alten Geldes

wurde bei einer baulichen Veränderung im Hans - des
Musikers Karl Kreuzpeintner unter der Schwelle eines
Türstockes gefunden . Es sind kleine wertolle Münzen
aus der Zeit vor 300 Jahren . Zweifelsohne handelt
es sich hierbei um ein Versteck im dreißigjährigen Kriege.
Kindermord und Selbstmord . Eine 27 Jab alte Frau aus Köln-Zollstock hat ihren beiden K>.
den >.m Alter von ein bis drei Jahren mit dem Rasier¬
messer die Kehle durchgeschnitten. Durch Oesinen der
Pulsadern und durch einen Halsschnitt tötete sie sich dann
gingen Streitigkeiten
selbst. Dieser entsetzlichen Tat
mit dem Manne voraus . Nahrungssorgen lagen nicht
vor.
■f

Der

Berliner

Flugverkehr . In der letzten

4

!

Woche sind auf den Berliner Flughäfen 21 Flugzeuge
mit 37 Passagieren und 412 Kilogramm Fracht angekommen.. Abgeflogen sind 28 Flugzeuge mit 44 Passa¬
gieren und 949 Kilogramm , Fracht.

Redaktions -Briefkasten.
Abonnent in Schwalbach. Sie können Ihre 3 JL,
die Sie mit dem letzten Eingesandt einschickten, wieder
im Verlag der Zeitung abholen.

Wissen Sie schon das Neueste?
Daß ein chinesischer Zuckerkönig in Java zur Zeit
ein Vermögen besitzt, das auf etwa 7 Millionen Pfund
Sterling geschätzt wird?
Daß es in Dresden zurzeit 23 000 Hunde gibt , d. i.
auf etwa 25 Menschen ein Hund?
Daß die oberrheinische Tiefebene, durch Grenzgebirge
geschützt, das wärmste Gebiet Deutschlands ist?
Daß es in England Ehen zwischen jungen Leuten
von 15 Jahren , eine Ehe zwischen 17jährigem Jüngling
und seiner 60 Jahr alten Amme , sowie eine 15 Jahre
alte Witwe gibt?
Daß es deutschen Forschern nicht nur geglückt ist, de
sehr schwierige Züchtung des Erregers der Maul - und
Klauenseuche, sondern auch die Beobachtung und Unter¬
der Lungenseuche der Rinder
suchung des Erregers
möglich, zu machen?
Daß der Sirocco noch um Mitternacht so heiß sein
kann, daß das Celsiusthermometer 35 Grad Wärme
zeigt?
Daß die reizende Tochter der ermordeten Kaiserin
Elisabeth von Oesterreich, die sich Elisa Landi nennt,
gegenwärtig in England als Schauspielerin auftritt?
Daß die Bewohner von Pari -jong , der höchsten,
ständig bewohnten Ortschaft unserer Erde (Tiebet ) rohe
Gerste verzehren, da andere Hülseufrüchte nicht reifen
und es an an Brennstoffen fehlt?
Daß beim Inhalieren des Tabakrauches (Einziehens
des Rauches in die Lunge) achtmal mehr Nikotin vom
Körper aufgesogen wird , als beim Kurzrauchen?
Daß der zum großen Teil aus Lehin bestehende
Untergrund , auf dem London erbaut ist, in so bedenk¬
licher Weise nachgibt , daß verschiedene historische Gebäude
bereits vom Einsturz gedroht sind?

Volksbad Sossenheim.
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3— 7 Uhr,
für Männer : Samstags , ebenfalls von 3— 7 Uhr.

.' '
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Tages -UebersichL.

konnte bereits am Freitag Mittag geregelt werden . Da¬
nach ist die uneingeschränkte Amnestierung aller wäh¬
rend des Ruhrkamvfes verurteilten Deutschen zugestanoai woroen , ioiag auch LreMtgen frcigelasscn werden,
die wegen Anschlags auf die Sicherheit der Besatzung -truppen verurteilt worden sind. Die deutsche Regie¬
rung mußte jedoch das Zugeständnis machen, daß die
wegen ihrer Beteiligung an den landesverräterischen
Sepcratistenputschen und wegen des Zusammenarbeitcns mit den französisch-belgischen Organen verurteil¬
ten deutschen Staatsangehörigen
deutscherseits amne¬
stiert werden . Die Reichsregierung konnte sich nur
schwer entschließen, einen Straferlaß für diese Lan¬
desverräter in Aussicht zu stellen, aber sie mußte aus
die in französischen und belgischen Gefängnissen schmach¬
tenden Deutschen Rücksicht nehmen , die sonst noch län¬
ger gefangen gehalten würden.

— * Ueber die Einigung im zweiten Ausschuß betref¬
fend die wirtschaftliche
Räumung
des Nuhrgebietes ist zu entnehmen , daß die wirtschaftliche Räu¬
mung innerhalb von 35 Tagen erfolgen soll . Die Frist für
die Abschaffung der Zollgrenze ist von 12 auf 8 Tage
festgesetzt worden .
...
•
— * Wie eine Berliner KoÄWVnMNz meldet , ist
mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit der Jnteralliier.
ten Militürkontrollkommission einige Tage nach Abschluß
der Londoner Konferenz zu rechnen.
— * Wie der »Lokal-Anzeiger " mitteilt , wird
die
Preisgestaltung für Briketts , die bisher stoch der Fest¬
setzung durch die Organisation des Kohlenhandels unter¬
lag, am 11. August frei sein.
,
— * Nach einer Meldung aus Danzig hat der eng¬
lische Völkerbundskommissar in Danzig eine für die
Freistadt aufs höchste befremdende Entscheidung gefällt,
ivonach der Einspruch Danzigs gegen vier Fälle von
Ausweisungen Danziger Staatsangehöriger
aus Polen
zurückgewiesen wurde.
— * Nach den Aeußevungen eines früheren amerika¬
nischen Bankiers ist die Anleihe für Deutschland nun¬
mehr endgültig gesichert. Schwierigkeiten dürften
sich
nur noch daraus ergeben, daß die wochcnlange Dis¬
kussion auf der Konferenz die kleinen Zeichner etwas
eingeschüchtert hat.
— * Der amerikanische Botschafter in Paris ist vor
Le Havre nach den Vereinigten Staaten abgereist. Da
seine Reise mit der Rückkehr des Staatssretärs
Hug¬
hes nach den Vereinigten Staaten zusammenfällt , wird
in französischen diplomatischen Kreisen erwartet , daß
in Washington hochpolitische Besprechungen über die
augenblicklichen europäischen Fragen stattfinden werden.
— * Die vorgesehene Konferenz über die interalliier¬
ten Schulden soll nach dem Petit Parisicn bereits zwi¬
schen dem 15 . und 20. August stattfinden.
— * Zur Unterzeichnung des englisch-russischen Han¬
delsvertrages , die nun doch stattgefunden hat , wird be¬
kannt, daß zum ersten Male seit Jahrhunderten der englische König in einem von der britischen Negierung
Unterzeichneten

Staatsvertrage nicht erwähnt worden

Oie Londoner

Räumung.

kb . Berlin,
9 . Aug . Die Lösung der Frage
der militärischen Räumung des Nuhrgebiets gestaltet
sich äußererdentlich schwierig. Wie wir erfahren , ist es
bisher nicht möglich gewesen, eine Verhandlungsgrund¬
lage zu finden , auf der zwischen Deutschland , Frank¬
reich und Belgien eine Diskussion möglich gewesen
wäre . Deutschland fordert , daß die militärische Räu¬
mung im Anschluß an die wirtschaftliche Räumung stattsinden scll , und zwar ohne irgendwelche Bedingungen.
Frankreich und Belgien halten dagegen an der Auffas¬
sung fest, daß bestimmte Vorbedingungen wie die rest¬
lose Durchführung der abschließenden Militärkontrolle,
der Abschluß eines deutsch-französischen Handelsvertrages rc. erfüllt werden müßten . Die internen Verhand¬
lungen , die bisher zwischen den Hauptdelegierten der
beteiligten Regierungen stattgefunden haben , wurden
streng vertraulich geführt . Ein Kommunique soll erst
dann ousgegeben werden , wenn eine Verhandlchngsgrundlage geschaffen ist. s
Berlin,
9 . Aug . Die , V . Z ." meldet
aus
Essen, daß auf einer Reihe von Bahnhöfen im Ruhrgebiet, so auf den Stationen Hattingen , Mülheim u.
a. die französischen Eisenbahner , die dort zusammen
mit deutschem Personal den Dienst versehen, zurückge¬
zogen worden seien. Das Blatt bringt diese Tatsache
mit der in absehbarer Zeit erfolgenden Auflösung der
Regie in Zusammenhang.

Ole Amnestiefrage

geregelt.

kb . Berlin.
9 . Aug . Die Frage der Amnestieruna der während
des Rubrkamvfes Verurteilten

Grotzkausrnarm Selstermann.
von

Wilhelm

Herbert.

66. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Selstermann war aufgestanden und hatte , gegen
die Wand gewendet , die Worte des alten treuen Man¬
nes angehört . Sie brannten ihm wie Feuer auf der
Seele . Dieser feste Glaube , dieses unbedingte
Ver¬
trauen fielen ihm weit schwerer auf das Gewissen als
alle Zweifel und Beargwöhnungen . In die Knie zu¬
sammenbrechen, die Hände des Alten fassen und deuüHfl sagen: „Ich verdiene aber dieses Vertrauen nicht
— es ist alles Lügei " — ja wer das könnte?
Aber
das war ja nicht zu ertragen und nie durste es ge¬
schehen, daß das Vertrauen dieses Mannes vor seinen
Augen enttäuscht, daß der ihm eines Tages hier Aug
in Aug zurufen würde : »Du hast mich um das Glück
und den Inhalt meines Lebens betrogen !"
„Gehen Sie !" sagte er weich. „Ich halte Sie nicht
auf ."
Zitternd griff der Alte nach seiner Hand , und es
schien einen Augenblick, als ob er sich darüber beugen
und sie an die Lippen führen wollte.
Rasch zog der Kaufmann die Hand zurück.
Erschrecken fragte der Buchhalter , der diese Bewe¬
gung mißverstand : „Ich Hab' Sie doch nicht gekränkt?
Ich weiß ja , daß es vielleicht unrecht ist, gerade jetzt
— aber ich kann nicht! Ganz krank fühl ' ich mich seit
beute und Hab' darum auch kaum die Unwahrheit ge¬
sagt, wenn ich den Herren draußen mitteilte , daß ich
morgen nicht kommen würde und möglicherweise über¬
haupt nicht mehr käme, weil ich so unwohl sei!"
Selstermann nickte nur stumm mit dem Kopf und
ging mit dem anderen langsam gegen die Tür hin —
wie wenn er noch die letzten Schritte mit dem ge¬
meinsam zurücklegen wollte , der ein Leben lang treu
neben ihm hergegangen war.
„Wollen . Sie ein Zeugnis ?" fragte er an der
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Die

wirtschaftliche

Bedeutung.

Paris,
9 . Aug . Der „Matin " teilt mit , daß
der Handelsminister seit einiger Zeir ein wirtschaftli¬
ches Generalstabsquartier eingerichtet hat . Seit meh¬
reren Tagen treffen unaufhörlich Nachrichten ein, die
auf den Abschluß des französisch-deutschen Handelsver¬
trages im Januar 1925 Bezug haben . Der „Matin"
veröffentlicht ein längeres Interview des Handelsministers über diese Frage . Ter Minister ecNi' rte u . a , biß
die Londoner Konferenz eine entscheidende Ph . se in
den wirtschaftlichen Beziehungen eröffnet habe.

Amerikanische Bankiers in

MparaiiEZühlMss
'^

New York, 9 . Aug . Wie die „Associated Pr^
aus Washington meidet, hat Amerika die Absicht,
ner Konferenz der Alliierten zur Beratung der Lei .c.
lung der von Deutschland nach den Bestimmungen^
Dawesp .' anes zu leistenden Reparationszahlungen
‘CL
znnehmen. Die Angelegenheit sei für Amerika deshc^
aon Wichtigkeit, weil eine solche Konferenz das,cinM
Mittel darstellen werde , um von Deutschland die ...7^,
Zahlung der von der deutsch
-amerikanischen Komrnullu
Amerika zngesprochenen Forderungen oder die 3 "^ .,
Zahlung der amerikanischen Besatzungskosten zu erh-" N>-

Oie Gefahren für öen deutschen
Berlin,
9 . Aug . Am Dienstag , den 5.
hatten die Zeittrumsabgeordneten EsserKöln , U"
H 0 s m a n n - Ludwigshasen mit dem Minister sur
besetzten Gebiete eine Unterredung
über die
frage des deutschen Weinbaues , angesichts der @3 *’,
rat , die dem deutschen Weinbau , der seine größte
dehnung im besetzten Gebiete hat , drohen . Gleich^ '
tig erschien auch eine Delegation des rheinischen
baues , um an diesen Verhandlungen te'.lzunehmcn . \
nister Dr . Höfle
versicherte der Äbor - nuug seine
drüclliche Unlcrstützung.

Konferenz.

Köln,
9 . Aug . Ein Vertreter des Mirbach tekegraphischen Büros
hatte eine Unterredung mit dem
Abgecrdneten des preußischen Landtags , Dr . Leo
Schwerins,
der auf die Frage , was das besetzte
Icbiet von der Londoner Konferenz erwarte , folgendes
erklärte:
Das Interesse des besetzten Gebieles an der Lon¬
doner Konferenz ist deshalb besonders stark, weil sie
das besetzte Gebiet unmittelbar
berührt
als
das
freie Deutschland. Wir erhoffen von ihr daher das
Höchste, sind aber politisch genug geschult, nicht zu er¬
warten , was unter den gegebenen politischen Verhättnisten noch nicht erreichbar ist. Immerhin glauben wir,
daß nichts unerreichbar ist, was die Gegenseite uns
ausdrücklich versprochen hat . In erster Linie erhoffen
wir die restlose Zurücksührung all derer , die im Ruhr¬
kampf lediglich ihre Pflicht als Beamte treu erfüllten.
Wir erwarten nicht , nur ihre Rückkehr, sondern auch,
daß es ihnen , falls sie es wünschen, die Möglichkeit ge¬
geben wird , wieder in Amt und Würde einzutreten.
Nicht minder bestimmt erhoffen wir , daß getreu dem
Geiste des Dawesgutachtens die Regie vollkommen fällt
und daß keine Versuche gemacht werden , sie wieder einzusühren, indem man einzelne „strategische" Strecken ihr
ausliefert . Wir glauben , daß im Geiste der allgemei¬
nen Versöhnung , an der mitzuwirken das besetzte Ge¬
biet seine deutsche und ehrwürdige Ausgabe sieht, auch
die Räumung des (alt - und neubesetzten) Gebietes erfolgt und daß die Räumungsfristen so anerkannt wer¬
den. daß am 10. Januar 1925 dte britische Besatzung
den Brückenkopf Köln sreigibt und Garantien dafür ge¬
boten werden , daß keine andere Macht die von den Bri¬
ten geräumten Gebiete , sei es unter welchen Gründen
auch immer , besetzt. Wir haben die Empfindung , als
wenn entscheidende Tage für die Neugestaltung
der
Lölkerbeziehungen angebrochen sind.

Konferenz.

Oer Kamps um die militärische

Roman

Besetztes Gebiet und Londoner

Amerika und Sie

Berlin.

kb . Berlin,
9 . Aug . In Berlin werden Ende
dieses Monats mehrere hervorragende Vertreter ameri.
konischer Banken erwartet , um mit großen deutschen
Jndustriegesellschasten Verhandlungen über private Krcvite zu führen . Die größten Aussichten auf amerika¬
nische Kredite hat die deutsche Maschinenindusirie so¬
wie die chemische Industrie . Nach den in den Berliner
Finanzkreisen kursierenden Mitteilungen dürsten die in
nächster Zeit zu erwartenden privaten Jndustric .re . ite
annähernd 20 Millionen Dollars betragen . M !.n er¬
wartet , daß der deutsche Kreditmarkt durch das
Zu¬
standekommen amerikanischer Anleihe in den nächsten
Monaten eine wesentliche Erleichterung erfahren wiro.
Der Buchhalter schüttelte den Kops und lächelte:
„Für wen denn, Herr Selstermann ? Für mich brauch'
ich keins! Ich weiß , daß ich Ihnen ehrlich und treu
gedient habe — und wenn ' s anders wäre , würde es
mir ja doch nichts nützen; der Schein vor der Welt ist
wertlos !"
Sie schüttelten sich lang und fest die Hand.
„Und nicht wahr, " sagte Selstermann noch, „was
Sie auch hören mögen, das Vertrauen an mich erhal¬
ten Sie mir auch, wenn Sie nicht mehr hier sind!"
„Als ob ich anders könnte!" sagte der Buchhalter.
„Das nehm ich mit als mein Bestes, was ich hier erworben habe !"
. . . . Jetzt schloß sich die Tür . Selstermann stand,
innen stumm und erschüttert. Und wenn ' s tausendmal
erschlichen war , er hätte dieses goldtreuen Mannes
Vertrauen jetzt nicht verlieren können und
wollen.
Etwas muß auch der Aermste behalten , woran er sich
erfreuen kann — und wenn 's nur noch ein Tand , ein
Spielzeug wäre.
Der Buchhalter hatte schon vorher seine wenigen
Habseligkeiten, die er im Geschäft benutzte, zusammengerichtet. Jetzt nahm er schnell das Päckchen unter
den Arm und wollte gehen und draußen abschließen,
wie er das als letzter immer zu tun pflegte.
Da drängte sich ein kleines bewegliches Männchen
herein.
„Kann ich Herrn Selstermann noch sprechen?"
Der Alte betrachtete den Fremden einen Augenblick
argwöhnisch. Da ihm aber nichts an
ihm aussicl,
nickte er und wies auf die Tür
des Privatkontors.
Dann ging er -langsam und trübselig fort — zum letz¬
tenmal — auf der Flucht vor einer neuen Zeft , vor
der er sich und seine Ehrfurcht vor der Arbeitsstätte
seines Lebens retten wollte — heim in das stille Fa¬
milienstübchen, wo sie ihm für den Rest seiner Tage
niemand nehmen konnte.
Selstermann stand am Fenster und sah dem Buch¬
halter nach, wie er draußen auf der Straße im Herbst¬
nebel verschwand.

Dis

deutschen

Einwendungen.

Die Londoner Konferenz hat in den letzlen
gen erhebliche Fortschritte gemacht. Eine Reihe de"
scher Einwendungen ist bereits durch das Entgcgenko"'
uen der alliierten Konferenzmächte in zufriedenstellend
Weise geregelt worden und man kann im allgemein,
seftstellen, daß die Arbeiten der Konferenz viel *4
bungsloser vor sich gehen, als man vorher errva""
hatte.
Der erste Ausschuß hat in der Frage der 93ericJj!
lungen einen deutschen Vorschlag angenommen , der ä"!'
Ausdruck bringt , daß nur dann eine Verfehlung >4,
gestellt werden kann, wenn es sich um eine grobe
tragsverletzung handelt , die böswillig sein muß Ä.
sich als Betrug erweist . Dadurch ist von vornherein«
Möglichkeit ausgeschlossen, daß man aus kleinen
absäumungen eine Verfehlung Deutschlands
scstfl^ l
kann. Die Alliierten können nur dann von einem
stoß Deutschlands sprechen, wenn ihnen der NachwÄ
gelingt , daß die deutsche Regierung in betrügend
Absicht ihre Pflichten verletzt habe.
Auf der Konferenz ist auch auf Grund der deutsöÄ
Gegenvorschläge der Gedanke der Schiedsgerichte in «,,
Vordergrund getreten . Der schiedsrichterliche Geda"
hat sich überall durchgesetzt und er wird in Zukunsi
moralischer Faktor von großer Bedeutung sein. 9%
braucht sich nur vorzustellen , daß der Versailler
trag in der Repko ein Organ geschaffen hatte , das I'{
letzter Instanz entscheidender Richter in eigener SaA
war , so daß Deutschland der ReparationskonnuislÄ
auf Gedeihen und Verderb ausgeliefert wurde.
die Zulassung von schiedsrichterlichen Entscheidung
verliert die Repko ihre Macht als entscheidende A
stanz und es wird der deutschen Negierung
sein, gegen ihre Entscheidungen ein Schiedsgericht E

ritten.

Was den Bericht des zweiten Ausschuffes E
trifft, der die Frage der wirtschaftlichen Räumung L
trifft, so hatte die deutsche Delegation die Aufgabe , A
gen die bisherigen Beschlüsse der Konferenzmächte
zukämpfen, die für die wirtschaftliche Räumung eigÄ
mächtig bestimmte Termine festgesetzt hatten . Aus GE,
des deutschen Einspruches wurde der Termin der ww,
schastlichen Räumung auf den 5. Oktober festgesetzt. 4,.
deutsche Finanzverwalttmg wird sofort wieder mit HÄ,
ichen Beamten vejetzt, und auch die interalliierte Ei !Ä
bahurcgie muß aus Grund der deutschen Forderungen !»
schnell wie möglich verschwinden. Sehr schwierig 4,
die Forderung , daß noch eine Reihe von RegiebearNÄ
zurückgelassen werden soll. Die deutsche Negierung W*1.,
in dieser Frage nicht nachgebcn können und darauf
stehen müssen, daß die Eisenbahnen des besetzten Ge«^
tes wieder vollständig in deutsche Hönde kommen.
Die Einwendungen , die sich vom deutschen SE
Punkt gegen den Bericht des zweiten Ausschusses iibs
die Wiedcrlierstclluna der wirlicbaftlickicn und tinanE
Als er sich müde umwendete , stand das Hein?'
lenkige Männchen bereits im Zimmer
und diene»
eifrig und mit lächelndem Gesicht vor ihm . 4
„Ich habe geklopft! Mehrmals ! Herr SelstÄ
mann beliebten mich nicht zu hören . Da glaubte *" ■
es wagen zu dürfen , einzutreten . Herr Selstermann;
kennen mich ja wohl noch! Ich hatte schon früher HA
und da die Ehre , geschäftlich ins Haus zu kommenDer Kaufmann entsann sich dunkel. Es war
Makler, der diese und jene Geschäfte trieb . Viel tva«
für ihn hier sicher noch nie zu schaffen gewesen.
„Was wünschen Sie ?" fragte er daher zie,..lich 31!«
rückhaltend.
f,
„Was ich wünsche? Ich wünsche eigentlich nichts
Herr Selstermann ! Ich dachte, Sie könnten vielleiKi
einen Wunsch höben , und wollte mir nur erlauben , Ä
melden , daß ich immer zu Diensten stehe."
;
„Ich wüßte nicht . . ‘."
„Nun, " sagte der Kleine schnell, um nicht eü^
hinauskomplimerttiert zu werden . „Es ist eine wN>'
derliche Zeit , in der man hier und da Wünsche hat , an¬
dre man sonst nicht gedacht hätte . Leute, die Hund««.
Jahre ein Haus besessen, vom Großvater über d«.
Sohn aus den Enkel, kommen zu mir
und
sag«"',
„Hören Sie , wenn Sie einmal was Günstiges verE
men — ich will mein Haus verkaufen — falls &; <
einen Käufer haben !" Und ich habe fast immer
— Vielleicht wollen auch Sie einmal Ihr Haus vt '
kaufen, Herr Selstermann !"
„Ich — mein Haus — verkaufen?"
./
Selstermann musterte den Besucher von unten
oben wie einen, der ihm eine schwere Beleidigung^
fügen wollte.
Der Kleine zuckte seelenruhig die Achseln:
„So hat mich scheu mancher angeschaut im erst«' )
Augenblick, Herr Selstermann , der später ein gu>^
Geschäft gemacht hat durch mich. Gott warum
Sie Ihr Haus nicht verkaufen !"
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Einheit des Reiches ergeben, richten sich in erster
Mie gegen das langsame Tempo der Räumung.
^ltt,chlm,d verlangt, daß unmittelbar auf jede deut¬
ele Ausführungsmaßnahme auch als Gegenmaßnahme
Zurücknahme der wirtschaftlichenSanktionen erfolgt.
Fisher ist nur die Aushebung der Jnnenzollinie aus
«neu früheren Zeitpunkt zugestanden worden.
Im
-Widerspruch zum Sachvrrftündigen-Gutachten ist ver¬
engt worden, daß Deutschland auch während der UeberMüsperiode bis zum 1. Oktober Nachzahlungen machen
wu m Höhe von einem Zwölftel der ersten Jahresrate,
h. von rund 84 Millionen Goldmark im Monat,
^e deutsche Regierung hat sich dagegen mit großer Entiwredenheit gewehrt und erreicht, daß diese Summe her""üesetzt werden solle.
^ ... Der schwierigste Punkt der Verhandlungen ist dis
«"ltärische Räumung, die außerhalb der Konferenz verwerden wird . Die Fühlungnahme mit Frank"lch ist in dieser Frage nunmehr erfolgt und mau
"ssNt nunmehr auch die französischen Forderungen. Sic
Punschen den Abschluß eines Handelsvertrages und die
"üüllung gewisser Sicherheitssorderungen.
Insbeson¬
dre verlangen die Franzosen, daß vor der militärischen
»ürunrung des Ruhrgebietes die abschließende Militär«ntrolle befriedigend verlausen sein muß. Die deut¬
le Delegation wird sich zunächst abwartend verhalten,
s^er Abschluß eines Handelsvertrages ist natürlich gegen¬
wärtig nicht möglich. Es kann sich daher nur um eins
grundsätzliche Einigung über die Formen eines künstigcu
Handelsvertrages handeln. Man wird aber den Fran^ >en in dieser Frage entgegenkommen können, wenn
"sun dadurch das Zugeständnis erreicht, daß die deut¬
le Hauptforderung, die soforiige militärische Räumunc
Ruhr, bewilligt wird.

Wirtschafts
-Rückblick.
(Von unserem fachmännischen Mitarbeiter.)

Die Londoner Konferenz«nd der Wiederaufbau.
Reparationsanleihe
und Kreditsragen.

.0 Roch immer steht das deutsche Wirtschaftsleben im
\ W"5
Zeichen der Ungewißheit über den Ausgang und die
Be" Ergebnisse der Londoner Konferenz. Immerhin mutz
Wirtschaftschronistseststellen, daß auch in denjeni¬
tstcll- gen Wirtschaftskreisen
, die sich über die ungeheuren La.
tt B°cn und die Fallstricke der Reparationsleistungen aus
chtvc
^rund des Dawes -Gutachten durchaus klar sind, eine
itifiS“ °> as zuversichtlichere Auffassung
sich durchgesetzt hat.
Zum ersten Male in der für Deutschland dornenvollen
itifd«!
^schichte der Versuche zur Lösung des Reparationsin de" ?r°blems haben die Wirtschaftsund FinanzpoUtiker
°re Rur-Politiker etwas in den Hintergrund gedrängt.
eda^
ifi “J
Zurch die Einschaltung der Amerikaner in wichtrgm
Jl «"
Entscheidungen wird , wie es den Anschein hat,
die
2?-''
^eparationskommission mit ihrem für Deutschland so
rs i»
"Nheilpollem Einfluß zstrückgedrängt werden. Wenn¬
gleich hie amerikanischen Bankherrn in der Hauptsache
r>'M Schutze der künftigen amerikanischenGeldgeber für
Deutschland gegen eine Fortsetzung der bisherigen
kJcinktionspolitik
" der Reparation,skcmmission, gegen
, le Verlängerung jener Kette von Gewaltmaßnahmen
M Schikanen Widerspruch erhoben haben, so war .ihr
irf{
anz"
„Vgehen doch auch von der Erkenntnis geleitet, daß
/ >Ue einen Wiederaufbau Deutschlands der Wiederaufder Welt nicht durchzusühren ist und damit auch
Bbtt
1|?( die Wiederherstellung einigermaßen normaler ins Nationaler Handelsbeziehungen. Freilich bleiben,
wenn der amerikanische Standpunkt gegenüber dem
M,ex noch regen Unterdrückungswillen in Frankreich
N durchsetzen sollte, noch immer genug Gefahren und
Schrecknisse für die deutsche Wirtschaft übrig. Da ist
"wächst die Gefahr, daß Frankreich versuchen wird,
twi
für die französische Exportindustrie günstigen Haneisverirag mit Deutschland in einem Augenblick zu erst? wgen, wo jener 10. Januar 1925 nicht mehr fern
w' an dem endlich Deutschland wieder durch Fortfall
. einseitigen Meibegünstigung seine handelspolitische
IW» 15
T btt L"Eiheil zurückgewinnen kann. Es erhebt sich ferner
Zeb'tt hlc bange Frage , wie die deutsche Industrie als Bei,'"8 für die Reparationszahlungen 5 Milliarden GoldSchuldverschreibungenjährlich mit 5 Prozent ver¬
dösen. und mit 1 Prczent amortisieren soll. Ist doch
^Industrie schon mit der Rentenmarkumlage und mit
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Grotzkaufmann Eelstermann.
Roman von Wilhelm
Fortsetzung.
Aber wie sind denn
wMmen?"

Herbert.

(Nachdruck verboten.)
Sie nur zu der Idee
ge-

st »Ich bin nicht zu der Idee gekommen, Herr Selr,^ waun ! Die Idee ist zu mir gekommen. Die Leute
/?? En sie mir gebracht. Die Leute, die überall errv^
^ylen aus der Börse, in den Kaffeehäusern, auf der
st waße, von den Unannehmlichkeiten
, die der Herr Scli ii
durch seinen unredlichen Kassierer hat, der
Taucht und unterschlagen und gestohlen und om
fir»?
wie er nicht mehr rauskonnte aus dem Dreck,
^ hinüberbefördert hat ins Jenseits!
t, ä».
q» Hören Sie nur die Leute, Herr Selstermann!
^8s will sich der Mann alle die Ungelegenheiten
tOOL.
s"öen sie. „Die Scherereien mit dem Geon>".
tn?‘ — die Geschichten mit den Kreditoren und Debi'e,| — die schiefen Mäuler bei allen Bekannten und
Ir Oj
ldert
Z .Zbekannlen!" — „Wenn ich der wäre" — sagen die
dett
tYnw ~~ »sch kät kurzen Prozeß machen.
Was er
hat er. Die Tochter wird heiraten — der
Sr« wird heiraten — was braucht er allein mit der
AiS
ssch zu schinden und zu rackern und sich herumVgen mit der ganzen Geschichte
! Verkaufen tät
vek'.
gestwEin Haus und das Geschäft oder dem Sohn überreö„bU. Die Ruhe ist mehr wert als alles ! . . .
So
n die Leute, Herr Selstermann!"
Der Kaufmann lachte.
i *1»
be>, "Das ist ja alles ganz schön und gut, mein Lieter
doch noch starke Zukunftsmusik
. Meine Tochgex
zunächst nicht vor, zu heiraten — noch weniM
wcht - ? Sohn — und ich selber will mi > durchaus
iite^(er -^ Etzt schon auf die faule Haut legen, i idern wcillei*
'^ affen im Geschäft."
.
^ u dem Geschäft?"
,
^ EM.schnellzünaiaen Männlein , war die Aeußeruna

S

den ungeheuren Lasten und Verlusten aus den MicumVerträgen zu Boden gedrückt
. Es sieht so aus , als
ob die Verteilung der Reparationslasten auf die ein¬
zelnen Industrien folgendermaßen geregelt werden soll:
Schwerindustrie 20 Prozent , Metallindustrie, Elektro¬
industrie und Maschinenindustrie 18 Prozent , chemische
Industrie 18 Prozent , Textilindustrie 7 Prozent . . Der
Rest würde sich dann auf die übrigen Fabrikations¬
zweige verteilen. Es dürste über diesen Verteilungs¬
schlüssel noch zu schweren Kämpfen kommen. Wenn
nicht Deutschland seine volle wirtschaftliche Selbständig¬
keit wieder erhält, sodaß das deutsche Wirtschaftsleben
wieder in Gang .kommt, ist die Aufbringung dieser ge¬
waltigen Lasten.^unmöglich. ,; Augenblicklich lassen die
Steuereingänge 'dauernd nach, die Stillegungen errei¬
chen immer größeren Umfang, die Arbeitslosigkeit
nimmt immer,mehr zu. Jm ^Juli stieg die Zahl der
Erwerbslosen (vcn neuem mn--15 Prozent.
Eine Gefahr liegt für uns auch darin, daß die
Amerikaner den Dawes -Plan , um ein Wort der „Tinres" anzuwenden, als „das größte internationale Fi¬
nanzgeschäft. das die Welt bisher sab", ansehen. Sis
wollen die ^'Herrschaft über das deutsche Geldwesen,
über den Wechselmarkt
, über die Reichsbahnen.
Sie
werden uns zwar bei , Durchführung des Dawes -Gutachtens nicht nur eine ' Reparationsanleihe (zu einem
Zinssatz zwischen.7 und 8 Prozent ) geben, sondern auch
Jndustriekredite. i Die Zinsbedingungen werden hart
sein, wenn auch'Niedriger, als die jetzigen Zinssätze.
Schon jetzt haben zahlreiche deutsche Jndustriekonzerue
Kredite erhalten, sodaß eine gewisse Milderung der
Kreditnot eingetreten ist. Aber wenn Deutschland nicht
seine Exportfähigkeit wieder erlangt (die Voraussesung
hierfür ist volle wirtschaftliche und politische Freiheit
und Verbilligung der Produktionskosten durch Ausschal¬
tung des industriellen Leerlaufes) , werden viele Jndustriefirmen, die jetzt nach Auslandskrediten als Ret¬
tungsanker greifen, bei der Rückzahlung der Kredite in
Schwierigkeiten geraten. Langfristige Auslandskredite
zu den noch immer hohen Auslandssätzen sind vielleicht
für den Handel tragbar, aber nicht für die Industrie.

Von den ptachrichten
. die seit einiger Zeit mit einer
Beständigkeit durch die Presse lausen, die einer besjeren
Sache würdig wären, sind die Meldungen über falsches
Geld entschieden in der Mehrzahl. Jetzt hat man in
Berlin Neben falschen Renten-Zehnmarkscheinen
, schon
gefälschte Einmarkstücke angehalten. Zum Fälzchen un¬
serer Einmarkstücke gehört mm allerdings nicht viel
Kunstfertigkeit
. Es ist nur zu wünschen und zu hof¬
fen, daß die mehrfach angekündigten neuen Gold- und
Silbermünzen sich etwas mehr an das gute deutsche
Geld der Vorkriegszeit anlehnen und nicht solch unan¬
sehnliche Gestalt annehmen, wie gerade die nun schon
gefälschten Einmarkstücke. . . .
Aus den deutschen Eisenbahnen war es in den
letzten Tagen besonders lebendig. Einmal fuhr die
erste Serie Ferienbummler aus Nord und Süd ihren
heimischen Gestaden zu, mit einem Herz voll schöner
Erinnerungen, und zum anderen fuhr die zweite Serie
erwartungsfroh ihrem Ferienziel entgegen. Dabei hat
so mancher hinreichende Gelegenheit gehabt, den Ver¬
fall der deutschen Zucht und Ordnung auch an und in
unseren Eisenbahnwagen seststellen zu können.
Die
Wasch- und Aborträunie haben zum Teil ein Aussehen,
das an die Polakei erinnert und das für Fremde nicht
gerade schmeichelhafte Schlüsse auf die viel gerühmte
deutsche Sauberkeit zuläßt. Schließlich sind es aber
die Reisenden selbst, die solche Bilder schaffen, etwas
mehr Kontrolle seitens der Bahn könnte aber nichts
schaden. . .
■■■■
'I . > *
Nach einer Meldung aus Wien haben sich jetzt auch
die Wahrsagerinnen und Kartenlegerinnen eine „inter¬
nationale Organisation" geschaffen. Das hat uns ge¬
rade noch gefehlt, ein Verband jener Menschen, die
durch ihre Schwatzereien unsagbar viel Elend auf dem
Gewissen haben! Aber so lange die Dummen nicht
alle werden, können auch jene gewissenlosen Kreaturen
ein gutes Ein- und Auskom men hab en . . . .

Sport

und

Spiel.

50
Jahre
Hermanns
- Denkmal
und
die
Deutjche
Turnerschast.
L
Vorstand der Deutschen Turnerschaft beschloß in seiner
Kreuz und
Sitzung am 22. Juli in Detmold, an der auch der
Oberbürgermeister von Detmold, Dr . Peters , teilnahu,
.Usplanderei von Ernst
H i l a r i c n.
am 16. August 1925 gelegentlich der fünfzigsten WiederTage 1cs Crinnerns . — Der launenhafte August.
kehr des Einweihungstages des Hermanns-DenknralZ
Und immer wieder falsches Geld . — Reife -Ersah- eine größere Veranstaltung in Detmold abzuhaltcn.
Es sollen die volkstümlichen Meisterschaftskämpse
ru::f ;n. —Die Organisation , die uns noch sek/ir.
stattsindcn sowie ein großer Stern -Staffellauf , der von
„Ja , die Zeit ist hingeflogen,
ven äußersten Grenzen Deutschlands zum HermannsDie Erinnerung weichet nie;
Denkmal führt. Das Lippesche Landes-Präsidium hat
Als ein lichter Regenbogen
bereitwilligst seine Unterstützung zugesagt.
Steht auf trüben Wolken sie!"
—A Spiel
und
Sportkurs
an der
Landest
urnan
st alt. Um
Si -'.e Woche stillen Erinnerns liegt hinter un^! rin¬
die große Zahl der
gelet .et durch würdige Gedankenstunden im ganzen Nachmeldungen für den vom 8. dis 20. September d.
I . an der Landesturnanstalt stattsindenden Spiel - und
)>reiche — die hier und da vorgekommenen Störungen
durch ehrlose Elemente, seien hiermit genügend nied¬ Sportkurs für Lehrer aller Schulgattimgen berücksichriger gehängt — zog während der verflossenen Woche tigen zu können, wird in der Zeit vom 22. September
bis 4. Oktober d. I . noch ein weiterer Spiel - und
nochmals das gewaltige Geschehen vor zehn Jahren als
Svortkurs an der Landesturnanstalt abgehalten werden.
ein Zeichen wiedererwachender deutscher Einigkeit am
Die
D o n a u s a h r t deutscher
Rugeistigen Auge aller vorüber, die sich im Strudel der
die vor einiger Zeit in Ingolstadt begonnen
Jahre ihren deutschen Charakter und eigenes Denken derer,
zu bewahren wußten. Ueber die Tage der Erinne¬ wurde, ist nach glänzendem Verlauf ohne Unfall
in
rung der Ereignisse vor zehn Jahren führt uns der Wien beendet worden. 137 Ruderer aus 45 Vereinen
Weg zu einem anderen Gedenktag, zu dem Tage an beteiligten sich mit 21 Booten an der Fahrt, die über
dem sich das neue deutsche Reich in Weimar die Ver- Rcgensburg, Deggendorf, Passau, Linz, Marbach führte.
saffung gab. Wie verschiedenartig die beiden Gedenk¬ Ueberall, besonders aber in Wien, wurde den Rüderern durch Stadtverwaltung und Bevölkerung ein be¬
tage der ersten Augusthälfte auch sein mögen, eines
gibt ihnen und dem ganzen Geschehen, dem ihre Er¬ geisterter Empfang bereilel. Die österreichische Heeres¬
innerung gilt, doch eine gemeinsame Seele : d i e verwaltung hatte ab Regensburg ein Motorboot zur
deutsche
Treue,
die allein uns den dornenfchwe- Begleitung zur Verfügung gestellt. Bis auf zwei Re¬
gentage war das Wetter recht gut. Nach der Ankunft
ren Weg zum Ausstieg zeigen kann! . . . .
in Wien unternahmen die Teilnehmer einen Ausflug
Man kann nach dem Witterungsverlauf der ver¬ nach
den: Semmering.
gangenen Woche nicht behaupten, daß derMonat August
)-( Der Krefetder Houben hat auf Grund seines
sich aus seinen Charakter als Erntemonat voll und ganz
Sieges in Berlin über Paddok und Murchison von dem
besonnen hätte, es fehlte vor allem die Beständigkeit, Leiter der
die der Landmann benötigt, um die allenthalben gm erhalten, imamerikanischen Mannschaft eine Einladung
September nach den Vereinigten Staaten
stehende Erme trocken in die Scheunen zu bringen. Un¬ zu kommen, um in den großen Städten wie New Bork,
wetter und Hochwasser, wie sie in den ersten August¬ Boston, Chikago, gegen die amerikanischenSprinter
in
tagen in Süddeutschland austraten, sind die allerungün¬ Wettbewerb zu treten. Der deutsche Meister hat diese
stigsten Gaben, die uns der neue Monat bescheren kann, Einladung angenommen, die ihm sicher die beste
Ge¬
hoffentlich macht er in den nächsten Wochen gut, was
legenheit
bietet,
sein
großes
Können
noch weiter zu ver¬
er bisber aekündiat hat . . . . _ „
vollkommnen.
. _ _ _

Quer.

rascher entschlüpft, als er wohl selber hatte haben
wollen.
Denn wie jetzt Selstermann anffuhr: „Was erlau¬
ben Sie sich! Was wollen
Sie damit jagen?" da
streckte der Makler beide Hände aus und meinte be¬
schwichtigend: „Nun, nun! Tun Sie nur nicht so, wie
wenn Sie mich verschlingen wollten ! Ich sage doch
nicht mein eigenes ! Ich sage doch nur, was die Leute
sagen! Ja , wenn Sie das alles hören würden! Da
müßten Sie noch ganz andere Augen machen! Aus
der Haut müßten Sie fahren! Den Leuten draußen
ist nichts heilig ! Die schütten das Kind immer mit
dem Bad aus . Und haben regelmäßig nur Mitleid
mit denen die kaputgegangen sind — nicht mit denen,
die noch lebendig herumlausen. „O je!" sagen sie.
„Wird ihm schon ganz zur rechten Zeit sich erschcssen
haben, der Kassierer! Wird schon faul sein im Geschäft
selber — scnst erschießt sich doch so einer nicht, Wenns
irgendwie anders geht" Und alles geht anders, wenn
man will und ncch wollen kann. Aber er kann nicht
mehr wollen , der Selstermann . . ."
„Jetzt habe ich aber genug," rief der Kaufmann.
„Lassen Sie mich in Ruhe mit dem Geschwätz, das
mich nicht so viel berührt!"
Er schnippte mit den Fingern in der Luft und
lachte.
, Es wird Sie schon berühren, Herr Selster¬
mann! Es wird Sie noch ganz grauslich berühren.
Grad ist einer hinaus gelaufen bei Ihnen . Ein Lump!
Nicht mit dem Handschuh würde ich ihn anrühren. Ich
kenn ihn. >Er kennt mich auch. „Gehen Sie nicht hin¬
ein! Da werden Sie gedrosselt und geprügelt, wenn
Sie Ihr ehrliches Geld verlangen!"
'
Der Kaufmann fuhr auf. „Oder erpressen"
.
wollte er ausrusen. Aber er konnte ja nicht reden. Er
durfte ja nichts sagen. Unwillkürlich stützie er den
Kopf in die Hand und seufzte.
„Nicht wahr ?" sagte der Kleine triumphierend.
.Sie .seben es selber, daß ich recht habe! Und das ..

ist nur einer, Herr Selstermann! Weil
Sie immer/
reich aufgetreten sind, weil der Herr Sohn einer vonl
den jungen Lebemännern gewesen ist in der Stadt »'
drum fällt die Schadenfreude und der Neid doppelt/
und dreifach über Sie her. — In dem„Geschäft", habe
ich gesagt! Ja , Herr Selstermann, ich habe es ge¬
sagt! Freilich habe ich es gesagt! Und fünfhundert
haben es vor mir gesagt und dabei mit Achselzucken
gelacht. Was kümmern sich die Leute, ob ein Geschäft
ehrlich und nobel bestanden hat fünfzig Jahre — inj
zweimal bierundzwanzig Stunden machen sie es hin!"j
Er trat ganz nahe an das Pult heran und legte
den Arm vertraulich auf die Kante.
; |
„Herr Selstermann, ganz unter uns gesprochen und^
gesagt von einem Mann, der auch ein Herz hat, nicht'
bloß ein Auge aufs Geschäft! Das Wort von der!
„Volksstimme" ist nicht so ganz umecht. Es
steckt^
mehr Weisheit und Wahrheit drin, als der Mensch oft
gelten lassen will . Herr Selstermann, wenn/!das wahr
wäre von all dem, was die Leute sagen/ — / wenn auch/
nur ein Tüpfelchen dran wahr wäre . . . sind Sie ge¬
scheit! Gehen Sie heraus aus der ganzen Sache, ge¬
hen Sie weg aus dem Haus , ehe es : Ihnen über dem'
Kopf zusammenstürzt! Sie kennen den Vers , der im!
Schiller steht von dem See , der sein Opfer haben willst
Geben Sie ihm sein Opfer! Halten . Sie nicht, was/
sich nicht halten läßt ! Ich weiß , es beißt — es beißt
einen vornehmen Mann wie Sie doppelt und dreifach
— es wird den feinen Herrn Sohn beißen und die
Frau Gemahlin und das gnädige^ Fräulein Tochter./
Aber es gibt Dinge auf der Welt, die beißen noch viel,
ärger . . . ich will nicht mehr gesagt haben, ich Willi
nicht das Allerletzte sagen, Herr Selstermann, wasi
die Leute reden . . . aber überlegen Sie stch's : Es ha^
schon mancher weniges gerettet und irgendwo im stillen
.den Laden wieder ausgetan, ehe alles verloren war^
und noch fünfzig Prozent mehr!
Z
Ueberlegen Sie es sich mit dem Hausverkauf, Herrj
-. Selstermann! — Ich bin moraen wieder da!" .:(F . f.)j

jenem Gehöft in Beziehungen gestanden harre . Der
Russe, ein gewalttätiger Mensch, stahl fortgesetzt Hühner , Gänse , selbst einmal ein Schwein , die er abschlach¬
. Ein vorgeschichtliches Grab,
-f- Aliertmnsfund
tete und verkaufte. Der Tote war wahrscheinlich ein
allem Anschein nach das einer Germanin , ist neuerdings
Abnehmer des Diebesguts , und der Dieb wird ihn aus
40
etwa
vor
schon
wo
,
worden
gefunden
in Pyritz
Grunde getötet haben . Der Hofbesitzer er¬
irgendeinem
Jahren ein großes Gräberfeld der Bronzezeit entdeckt
innert sich auch, daß er eines Morgens in der Brühe
worden war . Dieses neuerdings aufgefundene Grab
ei
der Jauchegrube eine Blutlache gesehen, von der
befindet sich zwischen den Orten Megow und Wobbersie rühre von abgeschlachteten Hüh¬
min . Es enthält zwei durch eine Steinpackung geschützte aber angenommen , her.
Urnen , welche Knochen und Kohlen enthielten , die dar¬ nern oder Gänsen
Ei » Hotel für Hunde. Die Tochter des eng¬
aus schließen lassen, daß der Leichnam aus einem Holz¬
lischen Grafen von Dartrey , Lady Edith Windham , hat
stoß verbrannt worden ist. Außerdem fand man in
auf ihrem Landgut Landwade Hall einBoarding House
den Urnen Ueberreste einer Halskette aus Bronzeperfür Hunde eingerichtet . Die Lady teilte einem Journa¬
len und Spiraldrähten , sowie blauen Glasperlen . Die
listen mit , daß ein solches Erholungsheim für Hunde
Bleikleines
ein
durch
war
Urne
einen
der
Oeffnung
gefäß geschlossen, welches Spinnwirtel und einen klei¬ mindestens ebenso nötig sei wie für Menschen. Viele
Leute, die auf Sommerreise gingen , könnten ihre Hunde
des
nen, - plattgeschliffenen Stein enthielt . Der Art
nicht mitnehmen . Die armen Tiere würden während
Schmuckes- nach Handelt cs sich um ein Grab aus der
der Abwesenheit ihrer Herrschaft vernachlässigt, und die
welcher schon Deutsche im Lande
älteren Eiszeit,ßin
Folge sei dann häufig , daß die besterzogenen Hunde
gewohnt haben .MJn der Nähe der Urnen sand man
noch Ueberreste eines Skeletts , die jedoch zu dem eigent¬ vollständig verwildern und ihre gute Erziehung verlielichen Grab in keiner Beziehung zu stehen scheinen. : ren . In ihrem Pensionat soll dagegen jeder Hund eine
angemessene Wohnung und individuelle Pflege finden,
König . Uebcr den letzten Kör^ -' Der gerügte
daß er seinem Herrn gut gepflegt und vortrefflich
so
Anekdote.
rig von England , Eduard , geht eine amüsante
zurückgegeben werden kann.
ausgebildet
Der Regent war ein nur mittelmäßiger Segler , liebte
Hochzeit . Ein 96jähriger Veteran
Methusalems
das
selbst
gelegentlich
sehr,
es jedoch nichtsdestoweniger
von
, der im Soldatenheim
Armee
konföderrerten
der
Steuer der königlichen Yacht zu führen . Als einmal der
Le¬
seines
Rest
den
Mississippi
Staate
im
Beauvoir
Kapitän eines großen Kreuzers diese ziemlich unfach¬
in
noch
,
gefühlt
genug
jung
sich
hat
,
verbringt
bens
männisch gesteuerte Yacht beobachtete, machte er sich den
eine
ist
Bräutchen
Das
.
treten
zu
Ehe
der
Stand
den
Spaß , zu signalisieren , daß dem Steuermann ein paar
Matrone von 74 Jahren , die gleichfalls in
Navigationsstunden nichts schaden würden . Wer ^ be¬ würdige
lebt , da sie die Witwe von sieben
Soldatenheim
dem
schreibt, sein Erstaunen , als er flugs darauf die Antwort
Helden aus dem Bürgerkriege ist, die sie nach und nach
erhielt : c „Bitte Fehler zu entschuldigen. Bin ein wenig
in dem Heim, in dem sie als Pflegerin angestellt war,
ans . der Hebung gekommen. Eduard ."
hat . Als Trauzeuge fungierte ein alter eingeheiratet
Blinder Lärm . Am Mittwoch Abend geriet die
Junggeselle , der dem Pfarrer , der das Paar
gefleischter
Stadt H c i l b r o n n in Aufregung infolge des durch
erklärte, er habe bisher noch keine Braut
einscgnete,
die Straßen hallenden Rufes : „Die Synagoge brennt !"
fiip' -rt können, er sei aber auch erst 104 Jahre alt
der
vor
alsbald
sich
sand
Eine riesige Menschenmenge
Riesenreptil . Der bekannte amerikanische
■S Ein
Synagoge ein, aus deren Kuppel einige Passanten hatMilliardär Carnegie , der so manche wissenschaftliche
i (short
•***►
vermeint . Die Polizei
Rauch aufsteigen zu sehen
ten
Anstalt ins Leben rief oder mit großen Zuwendungen
wurde benachrichtigt, die Feuerwehr alarmiert und war
im
unterstützte, machte König Eduard von England
schnell zur Stelle mit beiden Motorspritzen , ebenso der
Geschenk.
zum
Diplodocus
eines
Skelett
das
1905
Jahre
Landjäger,
,
Amtmänner
und einige
Oüeramtmann
der Dino¬
Das Skelett des Tieres , das zur Familie
grüne , blaue und Kriminalpolizei , Arbeiter -Samariter,
Bergen des nordameri¬
den
in
wurde
,
gehört
saurier
Nachdem
.
Feuer
kein
nur
—
die Presse und viel Volk
kanischen Unicnstaates Wyoming gefunden. Das große
die Feuerwehr mit ihrer bekanmen Gründlichkeit die
mußte für die Reise nach London in 36 gro¬
bis zur Kuppel durchsucht Skelett
Synagoge vom Parterre
verpackt werden . Das ' Riesenreptil , das
Kisten
ßen
hatte , ohne eine Spur von Brand seststeljcn zu können,
, das nach Europa kam, wird im SouchArt
seiner
erste
zog alles mit einem Lächeln aus den Lippen heim¬
Kensington -Museum ausbewahrt . Es ist einer der Zeu¬
wärts.
gen aus einer Jahrtausende hinter uns liegenden Zeit,
der
. In
Die Leiche in der Jauchcgrube
die mit ihren Riesentieren uns wie ein Märchen aus
kürzlich
chegrube eines Gehöfts in Beckrath wurde kürzlich
Jauchegrube
einer anderen Welt erscheint.
das Skelett eines Mannes gesunden, über dessen Her¬
Verbrechen oder Herzschlag . Auf dem Schieß¬
kunft tiefes Dunksel lagerte , da man dort Wichts von
B r ü ck wurde in einer Fichtenschommg oie Leiche
platz
dem Verschwinden eines Menschen wußte . Gerichtliche
69 Jahre alten Frau aus Köln gesunden. Nach
einer
es
daß
ergeben,
haben
Untersuchungen
und medizinische
der Kriminalpolizei erscheint der VerFeststellungen
sich um einen Mann im Alter von 40 bis 45 Jahren
dacht eines Verbrechens ausgeschlossen. Entgegen an¬
handelt . Der Tod dürfte infolge heftiger Schläge mit
Ver¬
einem stumpfen Gegenstand auf die linke Kopfseite er¬ derslautenden Meldungen wurden keine äußeren
einem
Frau
die
ist
Vermutlich
sestgestellt.
letzungen
folgt und die Tat vor etwa zehn Jahren geschehen sein.
erlegen ; die beantragte gerichtliche Leichen¬
Heute nimmt man an , daß es sich um einen Mann han¬ Herzschlag
Näheres noch ergeben.
wird
schau
auf
delt. der zu einem russischen Kriegsgefangenen

Vermischtes.
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Bruders,
Schwagers , Großvaters und Onkels
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'

oder Garten
zu kaufen gesucht. Sofortige
Barzahlung . Angebote an die
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am Laufgraben, 25 Ar groß, zu
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1.40 Ji
1.40
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1.80
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„
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Niersteiner Roßberg, Spätlese 3.20
4 30
Bechtheimer Rotwein
21
5.—
21
Hahnheimer Pfaffentöter
21
5.50
Knopf
„
21 Bechth’r. Geiersberg -Riesling 6.—
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Schwere Gewitter und Unwetter sind in den
ten Tagen über Deutschland niedergcgangen und haN Beli
großen Schaden angerichtet sowie auch Menschenleve
gefordert . Es läßt sich schwer entscheiden, ob tatsäkM
in den letzten Jahren die Fälle von Blitzschlägen p
genommen haben . Vielleicht aber hat sich die
Blitzschläge vermehrt , weil die ausgedehnten Teleph""
und Telegraphenleltungen sowie die Schienennetze «w
rer Eisenbahnen einen häufigeren Elektrizitätsausgl^
. ..
zwischen Wolken und Erde veranlassen .
Was die körperlichen Schädigungen angeht,
Menschen und Tiere durch Blitzschlag erfahren könne"' ffi en
lltlb
so sirid sie uns heute viel verständlicher geworden,
die Starkstromanlagen unserer technischen Betriebe
»Üi
legercheit bieten , derartige Einwirkungen in schwäche^
halb
Grad zu beobachten. Der Blitz ist einem elektrisch^
gleichzusetzen, Dz
Strom von ungeheurer Spannung
Vlitz wählt stets den Weg des geringsten Widerstand^
lm elektrischen Sinn , aber dieser Weg braucht nm
immer der kürzeste zu sein. Da die Lust der Elekw
zität einen sehr hohen Widerstand entgegensetzt, Nw"
zwar der Blitz fast immer die höchsten Gegenstände de
Erdoberfläche zu erreichen versuchen. Aber für **:, fcü
weiteren Verlauf ist lediglich die Frage des Widerst""
des maßgebend . Der menschliche Körper ist als vi:{ &lh
anzusehen, und so konn"
züglichcr Eleltrizitätsleiter
es, daß Menschen, die sich in der Nähe einer Blitzbad
befinden, leicht vom Blitz als Weg benutzt werden- ijt«c
Schädigungen nun , die derartig hochgespannte Stl°e§
auf den Organismus auszuüben vermögen , können 1cjr
verschiedenartig sein. Es kann sich um rein mechaß
sche Zerstörungen handeln , oder es können auch P% $ie
'i»d
gradige nervöse Störungen zustande kommen, die, j?' >
G
unter der Bezeichnung Nervenchok zusammenzufasm
pflegen. An der Stelle des Blitzein - und austritts
obachtet man nicht selten tiefe Brandwunden , auch ' c;,!
0iii
nen sich eigentümliche Verbrennungen äußerer Art
örpel/
Kör'
des
Innern
Im
der Hautoberflüche zeigen.
kommen Zerreißungen von Organen , z. B . der Lev^' > i
des Herzens rc. vor.
Fast alle vcm Blitz getroffenen Personen sind
A
rend einer längeren oder kürzeren Zeit bewußtlos.
der Tcd nicht ein, was nicht unmittelbar , sondern fllu 'ttt?
sein kE
nach Stunden oder nach Tagen der Fall
dann bleiben meist Lähmungen aller Art zurück,
aber im Laufe der Zeit vollkommen zurückgehen "
dauernde Schädigungen nicht hinterlassen.

Hinterbliebenen.

Baugrundstück

in

tiefe

Blitzschläge.

“Sossenheim
„Fidelio
Mandolinenklnb

Sossenheim , den 11. August 1924.

Günstiges Angebot

A

nachmittags 4 Uhr, im Saalbau „Nassauer Hof“ (Sossenheim)

sagen wir unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken wir der
evangel . Krankenschwester, Herrn Pfarrer Deitenbeck für seine trostreichen
Worte am Grabe, der Direktion, den Vorgesetzten , Mitarbeitern und Mit¬
arbeiterinnen der Farbwerke Höchst für die Kranzspenden, dem ArbeiterGesangverein „Vorwärts* für den erhebenden Grabgesang , der Freien Turner¬
schaft und dem Arbeiter-Radfahrerverein „Solidarität“ für die Kranznieder¬
legungen , dem deutschen Werkmeister-Verband für den Nachruf und die
Kranzspende, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen
denen , die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

1

Sonntag , den 17. August 1924,

Schubert

Herrn Otto

Eisenbahnkatkstrophe. Nach einer Meldung
„Frankfurter Generalanzeigers " fuhr im Warschau
Vahnhof ein einlausender Personenzug ans eine Ra»
gierlotomotive aus. Der Zusammenstoß hatte surchtvac
Folgen . Es wurden 59 Tote und Schwerverwmivep
sestgestellt. Außerdem sind noch zahlreiche Person"
leicht verletzt. Dem Begleitpersonal des Zuges fl"1"??
es, noch rechtzeitig abzuspringen , aber der Lokomonv
sichrer und Heizer der beiden Maschinen befinden
unter den Opfern . Von den Insassen des Zuges ist km»
ein einziger gänzlich unverletzt geblieben . Zwei M.
chensteller wurden verhaftet , da man das Unglück
ihre Fahrlässigkeit zurückMirt.

1. Begrüßungsmarsch
„Fidelio“ Sossenheim , „Wanderschwalbe“ Schwalbach,
Touristen-Verein „Wanderlust“ Bad Soden,
F'reundschaftsklub „Fidelio“ Eschborn
2. Begrüßung durch den Vorsitzenden
O.Schweitzer
3. „Scholaren-Marsch“ („Fidelio “ Sossenheim)
Blankenburg
4. „Abschied der Gladiatoren“, Marsch
(„Wanderschwalbe “ Schwalbach)
Krasinsky
.
.
.
.
5. „Immer-Immer“, Lied
(„Wanderlust“ Unterliederbach)
Michaelis
.
.
.
.
6. „Schmiede im Walde“
(Vereinigte Wanderfreunde „Bergfried“ Nied)
O.Schweitzer
.
.
:
.
7. „Krefelder Marsch“
(Freundschaftsklub „Fidelio “ Eschborn
H. Schmitt
.
.
.
8. „Zug der Nibelungen “ .
(Touristenverein „Wanderlust“ Bad Soden)
W. Hendel
9. „Tatjana“ („Fidelio “ Sossenheim)

10 Minuten Pause.

und preiswert werden
Sie bedient, wenn Sie
Ihre Drucksachen bei
uns anfertigen lassen.
Wir drucken alles und
verwenden nur bestes
Papier, um Sie anderen
Firmen gleiebzustellen.

DruckereiBecker

Eintritt 50 Pfg.
Es ladet freundliehst ein

i

lal

d

V

„Songe d’Amur apres le bal“ („Fidelio “ Sossenheim )
„An Liebchens Seite “ (,Wanderschwalbe“Schwalbach)
„Sodner Marsch“ („Wanderlust“ Unterliederbach)
„Ein Hoch der Zupfenmusik“
(Vereinigte Wanderfreunde „Bergfried“ Nied)
14. „Die Post im Walde“ („Fidelio “ Eschborn)
15. „Freundesgruß“ (T.-V. „Wanderlust“ Bad Soden)
16. „Schweizer Marsch“ („Fidelio “ Sossenheim ) .

10.
11.
12.
13.

eti
Hi

Czibulka
Liesau
Ritter
Stöye
Schäffer
Wagner
Harder

Ab 7 Uhr Tanz.
Der Vorstand.

SMenheiimr
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— Die Sommerferien der Schulkinder sind nun zu
Ende . Aber das anhaltende Regenwetter . läßt es nicht
zu, daß sich die Kinder an der Ernte beteiligen konnten.
Bekanntmachung.
So gehen denn eben die Ferien zu Ende und es steht
{[) Die Grundvermögenssteuer für den Monat August, noch viel Frucht im Feld . — Montag beginnt wieder
UV'f0 die Hauszinssteuer
für April bis einschl. Juli
der Unterricht in der Volks - und in der Fortbildungsschule.
05.
zum 22. August d. Js . zu zahlen . ' Nach Ablauf
— Die Mondfinsternis am Donnerstag verlief, soweit
Termins werden 2 Prozent Zuschläge für jeden
sich
das Ereignis bei uns beobachten ließ, programm¬
lben Monat erhoben.
mäßig . Zunächst allerdings war weder vom Mond noch
Dossenheim, den 12. August 1924.
von einer Finsternis etwas zu sehen, denn der Trabant
Die Gemeindekasfe.
der Erde zog es vor , seine Beschattung hinter Wolken¬
Bekanntmachung.
schleiern zu beginnen . Als die Bedeckung des Himmels
! g Nach § 25, 3, des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom dann nachließ, war die Hauptsache, nämlich die voll¬
ständige Verdunkelung des Mondes , durch den Kern¬
ft'ij 1880 ist das unbefugte Aufsammeln von Feldschatten
der Erde schon zum größten Teil vorüber und
echten verboten . Aehrenlesen wird im Einverständnis
> , der Ortsbauernschaft erst nach völliger Räumung der die Eklipse bereits im Abnehmen . Das letzte Viertel des
. "er vom Getreide gestattet . Ferner wird bekannt Vorgangs konnte man jedenfall noch sehr gut beobachten.
Bald nach IIV2 Uhr strahlte der Vollmond wieder als
. 3°ben, daß das Betreten des Feldes für Unbegüterte
kreisrunde silberne Scheibe am dunklen Horizont des
! n üormittag § 11 Vs bis nachm. 2 Uhr verboten ist.
Nachthimmels.
I z . schließlich wird darauf hingewiesen , daß zum Besuch
— Die Waldbahn nach Schwanheim. Zwischen
11 . Strandbades der Weg von der Kapelle durch die
der
Stadt Frankfurt und der Gemeinde Schwanheim
Ziagen, entlang der Gemarkungsgrenze , zu benutzen ist.
[j? Feldwege im oberen und unteren Rödelheimer Feld schweben seit längerer Zeit Verhandlungen wegen der
Wiederaufnahme des Waldbahnbetriebes . Jetzt hat die
° als Durchgangswege nach Rödelheim verboten.
Gemeindevertretung in Schwanheim einem Vertrag mit
Dossenheim, den 16. August 1924.
Frankfurt zugestimmt , danach hat Schwanheim einen
Die Polizeiverwaltung.
jährlichen Betriebszuschuß von 16 000 Mark zu leisten.
Dabei ist Bedingung , daß täglich 1300 Einzelfahrten
Achtet auf den Kartoffelkäfer.
gemacht werden , andernfalls sich die Zuschußleistung der
*
gefährliche Koloradokäfer bedroht Deutschland, Gemeinde Schwanheim noch erhöht.
kr ^ "fer und seine Larven fressen die Kartoffelfelder
— Freigabe der Brikettpreise . Wie aus Berlin
ist Urid können schweren Schaden anrichten . Es ist
gemeldet
wird , trat die freie Festsetzung der Preise für
j^ aolb äußerste Achtsamkeit nötig . Ein Flugblatt hängt
Briketts
in
Kraft . Sie gilt vorläufig bis zum 15. Sep¬
" Nathaus aus.
tember . Die Konventionülstrafen bei Nichtbeachtung der
I verdächtige Erscheinungen wolle man sofort im Zimmer
festgesetzten Preise wurden außer Kraft gesetzt.
°°er bei den Feldschutzbeamten melden.
— Deutsche Bauernsprüche. Schaffen und raffen!
Dossenheim, den 16. August 1924.
Wer Lust hat , mag gaffen . — Des Bauern schönste
Der Gemeindevorstand.
Predigt : heut ' wird die Sach ' erledigt . — Des Bauern
Mistloch ist mehr wert als ein leerer Geldschrank. — Der
dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln . — Sauft
der Landwirt , so ist er ein Schandwirt . — Wie kommt ' s,
Bekanntmachung.
daß vieles nicht gerät ? Zu früh gesteckt, zu spät gesät!
tz^ Ner dem Viehbestände des Landwirts Adam Anthes,
— Je mag ' rer die Frau , desto fetter die Sau , — Hat
j>^ Zchultheisereistraße 1, ist die Maul - und Klauenseuche die Frau den Stall , der Bauer das Land , so geht ' s
n Kreistierarzt Herrn Dr . Frost amtlich festgestellt. bei beiden gut Hand in Hand . — Ein guter Bauer
9oftsperre ist angeordnet.
muß den Mund und Beutel zur rechten Zeit zumachen
können. — Besser ein voller Sack als ein schöner Frack.
Bekanntmachung.

Gemeinde Sossenheim.

Gemeinde Sulzbach.

oeJ? ci von der Gemeindevertretung zum Beigeordneten
Arbeiter Philipp Meister ist gemäß § 55 der
Igy/gemeindeordnung vom 4. Aug . 1897 am 2. August
jh
dem Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses
X^chst a. Main bestätigt worden.
^blzbach a . Ts ., den 14. August 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 16. August
tzx'T Vom französischen Kriegsgericht verurteilt.
k ^ ^ olizeirvachimeister Muth , der Gemeindeobersekretär
und der Bürgermeister Brum von hier standen
tu SKv
° nta 9 dieser Woche vor dem franz . Kriegsgericht
{ Wiesbaden
. Den beiden elfteren war am 2 , 3. und
tzj^ vi d. Js . der Auftrag gegeben, die Pässe mit dem
»Besetztes Gebiet " zu versehen. Dabei ist ihnen der
V m unterlaufen , den Paß des seit Dezember 1922 von
d^ .^ satzungsbehörde und seit Juli 1923 auch von der
Behörde verfolgten Arbeiters Johann Beyer
Hiiv § abzustempeln . Es wurde festgestellt, daß Beyer
r denemale in Sossenheim nach dem Dezember 1922
W und sogar bei der Reichstagswahl am 4.
jf924 mitgewählt hat , Beyer wurde inzwischen hier
d^ Rlet und vom Kriegsgericht verurteilt . Wegen DienstÄtzens verurteilte das Gericht Br , zu 500 Goldmark,
."cht Tagen Gefängnis und 100 Goldmark , M.
wtt einer Geldstrafe von 25 Goldmark davon.
i>kr^ Konzert . Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr gibt
°"> linenklub „Fidelio " Sossenheim sein erstes
im Saale zum Löwen . Die hiesigen Einwohner
' ^ eo
zum größten Teil , noch nicht Zuhörer eines
£hm^ r:i8 gewesen sein, in denen so schöne und
..^ olle Musikvorträge geboten werden können, sodiese Musik große Beliebtheit der Zuhörer erm
Das Programm weist gute Musikstücke auf
Jktett ec.^ etT auch die mitwirkenden auswärtigen Vereine,
Veste
guter Ruf vorausgeht , bestrett sein nür das
^cht ^ bieten . Eine weitere Empfehlung ist deshalb
^6 7 ^ vtrvendig und wünschen wir einen vollen Erfolg,
abends ist Tanzbelustigung.

— Zur Vermögenssteuerzahlung
am 22.
August . Am 16. August wird das dritte Mertel der

Vermögenssteuer für 1924 fällig . Die Schonfrist be¬
trägt eine Woche, so daß bis zum 22. August noch ohne
Zuschlag gezahlt werden kann. Auch dort , wo derVermögLNssteuerbescheid erst kurz vor dem 15. August zu¬
gestellt worden ist, einerlei ob es sich um einen vor¬
läufigen oder endgültigen Vermögenssteuerbescheid han¬
delt, muß am 15. bzw . 22. August gezahlt werden . Ist
aber bis zum 15. August ein vorläufiger oder endgül¬
tiger Vermögenssteuerbescheid überhaupt noch nicht zuge¬
stellt worden , so braucht am 15. August auch noch keine
Vermögenssteuer bezahlt werden . Im übrigen ist am
15. August ein Viertel der Jahressteuern fällig . Dieses
Viertel kann sich ermäßigen oder erhöhen , je nachdem
die beiden ersten Raten vom 29. Februar und 30. April
zu hoch oder zu niedrig gezahlt waren . Das nähere er¬
gibt in dieser Beziehung der Vermögenssteuerbescheid.
Ist die Veranlagung höher als die Steuererklärung , so
können Verzugszuschläge wegen des Unterschiedsbetra¬
ges nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gefor¬
dert werden . Der Reichsfinanzminister hat angeordnet,
daß in den Füllen , in denen der Steuerpflichtige
die
Vorauszahlung am 29. Februar oder 30. April 1924
zwar entsprechend seinen Angaben geleistet hat , die
Vermögenssteuer aber bei der Veranlagung höher fest¬
gesetzt wird , Verzugszuschläge wegen des Unterschieds¬
betrages „nur dann gefordert werden dürfen , wenn der
Steuerpflichtige nachweislich seine Angaben wider bes¬
seres Wissen gemacht hat ". Wie die Praxis zeigt, wird
seitens einzelner Finanzämter diese Vorschrift nicht be¬
achtet und statt dessen ganz schematisch ein Verzugszu¬
schlag für den Mehrbetrag der Veranlagung
eingefor¬
dert . In solchen Fällen empfiehlt es sich, unter Hin¬
weis auf den vorerwähnten Erlaß umgehend Beschwerde
gegen den Zuschlag einzulegen . Gegen den Steuer¬
bescheid steht der Einspruch , gegen die Festsetzung des
Zuschlages oder einer Ernrittlungsgebühr die Beschwerde
dem Steuerpflichtigen zu. Einspruch oder Beschwerde
sind innerhalb eines Monats nach Zustellung einzu¬
legen.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924
über das Ziel hinaus und stürzte mit dem Wagen um.
Der Junge geriet unter Steinschutt und wurde zu Tode
gequetscht.

Horbach, Kr. Gelnhausen. 15. August. Der Land¬
wirt Jakob Lanz , sein erwachsener Sohn und ein Kind
traten während des schweren Gewitters am Donnerstag
unter einen Baum im Walde . Ein Blitz der in den
Vaum fuhr , tötete den Lanz auf der Stelle , sein Sohn
wurde gelähmt , das Kind aber nur leicht verletzt. Die
Kuh am Wagen wurde auch vom Blitz erschlagen.
Wörnitzstein, 14. August. (Launen des Blitzes.) Als
ein Krämer von hier ins Feld fuhr , ging ein heiliges
Gewitter nieder . Bei einem ' heftigen Blitzschlag stieg
das Pferd seines Wagens kerzengerade in die Höhe,
beruhigte sich aber bald . Es wurde sestgestellt, daß der
Blitz dem Pferd die Eisen an den vorderen Hufen ab¬
gerissen hatte . .

Lomersheim (Wttbg.), 15. August. (Vom Bll^ e
schlagen.) Der 20jährige Sohn Gustav der Witwe Georg
Schäfer hier wurde auf der Jllinger Höhe, auf dem
Garbenwagen stehend, vom Blitz getroffen und war
sofort tot , während seine Schwester neben dem Wagen
bewußtlos wurde , sich aber bald wieder erholte . Der
Wagen samt Getreide verbrannte.

Sandelshausen , 14. August. Aus Rache, weil er
kein Almosen erhielt , warf ein Landstreicher den Schweinen

des Gütlers Berger Gift vor , so daß drei der Tiere ver¬
endeten.
Augsburg , 14. August. (Der Hungerbrunnen
.) Neuer¬
dings hat der Gumperbrunnen
im schwäbischen Jura¬
wald , auf dessen Hervorbrechen in den Jahren 1816,
1848 und 1897 immer ein Hungerjahr folgte, zu sprudeln
begonnen . Das Ereignis lockt andauernd viele Schau¬
lustige aus nah und fern , auch aus geologischen Kreisen,
herbei, die alle den schwer auffindbaren Hungerbrunnen
besichtigen wollen . Ein Münchener Geologe stellte bei
der Untersuchung der Quelle fest, daß es sich tatsächlich
um senkrecht aus der Erde aufsteigendes gutes Quell¬
wasser mit Gasblasen handelt . Gegenwärtig läuft der
Hungerbrunnen so stark, daß e.r für ein Städtchen ge¬
nügend Trinkwasser liefern würde . Noch stärker lief
der Brunnen 1816 . Das Hungerjahr 1816 fiel auch
schlimm genug aus , denn nach der Chronik kostete da¬
mals 1 Scheffel Weizen 90, Roggen 44 und Gerste 40
Gulden . Hoffentlich ist uns in diesem Jahre nicht die
gleiche Hungerzeit beschieden.
Funde
aus der Römerzeit . Ein Grab
aus
srührömischer Zeit wurde in Verglich (Eifel ) freigelegt.
Als Deckel diente eine Schale einheimischer Verarbei¬
tung . Der Leichenbrandbehälter war
eine römische
Spttzamphore . In dem Amphore befand sich ein aus
Lisen hergestelltes zusammengebogenes
Schwert eines
Kriegers.
Ein unsicheres Dorf . Von ortsansässigen Burschen
wurde in Frankenhein
nachts der Gemeindevor¬
steher Abe überfallen und durch Steinwürse und Messer¬
stiche so schwer verletzt, daß er kurz darauf gestorben ist.
Drei der Burschen konnten verhaftet werden . Im Früh¬
jahr schon wurde ein Ueberfall auf den alten Ortspfar¬
rer verübt . In Anbetracht dieser Unsicherheit wurden
»or einiger Zeit drei Mann der Staatspolizei
dorthin
beordert . Nachdem sie vor kurzem Frankenhein verlas¬
sen hatten , hat sich jetzt der Ueberfall auf den Gemein¬
devorsteher zugetragen.
Eine Schreckenstat . Eine entsetzliche Tat ver¬
übte, wie das „Herborner Tageblatt " berichtet, in Vilsdoch der 32jährige Landwirt
Kloß . Er erstach mit
einein Küchenmesser seine junge Frau , und schnitt ihr
außerdem den Leib aus. Nach dieser Tat schnitt er sich
selbst die Pulsadern auf und wurde schwer verletzt der
Herborner Heilanstalt zugeführt . Kloß ist ein Opfer des
Krieges . Er kam körperlich völlig rmnierr zurück und
verfiel in Schwermut . In einem Zustand geistiger Umnachrunv wird der Unglückliche die Tat begangen haben.
Dte Tat ist um so entsetzlicher dadurch, daß zwei Kin¬
der, von denen das jüngste zehn Wochen alt ist, die
Mutter verloren haben.

Gekentert und ertrunken . Ein jung verheira¬

tetes Ehepaar machte in der Nähe der Groniu
eine
Paddelfahrt auf dem Rhein . Als sie wieder an der
Pritsche anlegen wollten , trieb sie der Strom mit aller
Wucht gegen ein dort ankommendes Floß , so daß das
Boot kenterte. Die beiden Insassen wurden unter das
Floß gedrückt. Während es dem Manne noch gelang,
sich durch eine Lücke im Floß wieder nach oben zu arbeiten und sich von hilfsbereiten Händen emvorziehen
zu lassen, konnte die junge Frau nicht mehr gerettet
werden.

Beim Böllerschietzeu verunglückt . Ein schwe¬

rer Unglücksfall ereignete sich in Ebersing (Bayern ) am
Sonntagvormittag , als aus Anlaß des . Patroziniums
mit den Böllern geschossen wurde . Beim vorletzten
Kreuznach, 15. August. An den städtischen Neu¬ Schuß zerriß es einen Böller , wobei der ihn bedienende
Wagnergehilfe Andreas Bauer so unglücklich
bauten vergnügten sich zahlreiche Schulkinder damit , daß 54jährige
von den Sprengstücken am Kopse getrosien wurde , daß
sie auf den kleinen Kippwagen hin - und heriuhren.
er bewußtlos .vom Platze getragen werden mußte und
Hierbei glitt ein 13jähriger Junge mit dem Wagen
am folgenden Tag an den schweren Verletzungen starb.

• Aus Nah und Fern

Tages-Äeberfichi.

Einmütigkeit herrschte, ergaben sich in der gestrigen
Sitzung starke Meinungsverschiedenheiten. Zur Beratung
— :i Sei
Bohrversuchen nachWasser aus SxmföeUUue standen der Bericht des dritten Komitees über den
d:r niederrheinischen Flachsspinnerei wurde in Dv .'ten Transfer der Reparationskommission, wobei Dr . Luther
m einer Tiefe von 19 Meiern eine Braunkohsenichicbt sich mit einigen Bestimmungen nicht einverstanden er¬
gefunden. Ob sie mächtig genug ist, einen wirtschastlich klärte und sehr,' energisch
den deutschen >, Standpunkt
.
"
lohnenden Abbau zu sichern, steht noch nicht fest.
Im Laufe der Diskussion kam es dann zu einem
— * Der Danziger Senat hat gegen die Entscheidung
Zusammenstoß zwischen Herriot und Snowden . Herriot,
des Völkerbundskommissars über die Ausweisung von
Danziger Staatsangehörigen aus Polen Verusung ein¬ oessen Rede von Snowden unterbrochen wurde, be¬
merkte: „Ich verteidige eine interalliierte These",
gelegt.
Snowden :rwiderte: „Dann sehe ich nicht ein,
— * Der polnische Gesandte in London ersuchte Her- worauf
warum
die
Deutschen eingeladen wurden !" Herriot ant¬
ciot um eine Unterredung zur Besprechung der Sicher¬
wortete: „Ich habe die Bemerkungen Dr . Luthers an¬
heit Polens , namentlich an der Westgrenze.
gehört. Ich werde mit ihm darüber diskutieren, aber
— * Nach einer Züricher Meldung hat der schweize¬ nicht mit Ihnen !" Snowden habe dann die Fortsetzung
rische Bundetrat ein allgemeines Einreiseverbot für rus¬ der Diskussion auf eine Geste Macdonalds unterlassen.
sische Staatsangehörig erlassen.
Im Lause des Abends wurde dann durch ein Spezial¬
— * Der türkischen Regierung wurde von dem Ver¬ komitee eine Einigung erzielt, wobei der deutsche Stand¬
treter der Sowjetregierung eine sehr eindeutig abgesagte punkt dnrchgedrungen ist. Bei der Streitfrage handelt
Note übergeben, in welcher die Sowsetregierung die es sich um den Schutz Deutschlands gegen UeberfremRäumung und Rückgabe der Festung Kars binnen drei vung. Deutschland hat das Recht, einen gewissen Pro¬
zentsatz der Jndustrieunternehmungen von den Belastun¬
Monaten fordert.
gen auszunehmen. Auch der Schutz des deutschen Grund¬
— * Rach einer Meldung aus Angora ist zwischen besitzes in den Westmarken fällt unter diese Bestimmun¬
der Türkei und Bulgarien eine prinzipielle Einigung
gen.
über den Abschluß eines Handelsvertrages erzielt wor¬
den.
Baldiges Ende der
— * Der französische Minister für öffentliche Arbeiten
Berlin,
13 . Aug. In parlamentarischen Krei¬
ist nach London abgereist, wo er über die Frage im
sen rechnet man auf Grund der Londoner Nachrichten
Zusammenhang mit der französisch-belgischen Eisenbahn- vamit, daß die Londoner Konferenz wahrscheinlich in
rcgie in den Rheinlanden und der Rücknahme der von
vcn letzten Tagen der Woche zu Ende gehen wird . In
den Alliierten direkt betriebenen Bergwerks- und Jnduüesem Falle dürste der Reichstag voraussichtlich be¬
strieunternehmungen verhandeln soll.
reits Anfang der nächsten Woche zusammentreten, um
'ich mit den mit dem Dawesgutachten zusammenhängen¬
4 — * Nach einer Meldung aus Paris scll der Wieden Gesetzentwürfen zu beschäftigen.
derzujammentritt der französischen Kammer am 20.
August erfolgen.

Konferenz?

Die Londoner

Konferenz.

Vor- er Entscheidung.
kb . Berlin,
13 . Aug. Die Verhandlungen über
die militärische Räumung der Ruhr, die sich in vollem
Fluß befinden, stehen unmittelbar vor der Entscheidung.
Deutscherseits kämpft man um die Verkürzung der Räumungsfristen, und es scheint dabei noch zu sehr schwie¬
rigen Auseinandersetzungen mit Frankreich und Bel¬
gien zu kommen. Immerhin ist es von Bedeutung , daß
in Regierungskreisen nicht mehr ernsthaft an die Möoiichkeit eines Schetterns der Konferenz gedacht wird , ob¬
wohl eine Unnachgiebigkeit Herriols tatsächlich der deut¬
schen Regierung folgenschwere Konsequenzen auferlegen
würde. Gegenwärtig ist die Lage so, daß zwei Arten
von Verhandlungen parallel laufen : erstens eine deutschfranzösische Wirtschastskonferenz, die das Ziel hat, ein
Präliminar -Abkommen über' die künftigen deutsch-französischen Handelsabkommen/abzuschließen; zweitens : die
eigentlichen Verhandlungen ) für die militärische Räu¬
mung. Man hat in Aussicht genommen, daß zwischen
Deutschland und den Besatzungsmächten ein besonderer
Vertrag abgeschlossenwird ', dessen große Bedeutung
varin liegt , daß die vertragschließenden Parteien den
steparations- und Ruhrkonflikt endgültig liquidieren
und die Wiederherstellung/ . geregelter politischer und
wirtschaftlicher Beziehungen festlegen. — Wie wir hö¬
ren, wird voraussichtlichseine Einigung auf der Linie
Zustandekommen
, daß die/ militärische Räumung des
Ruhrgebietes gleichzeitig/mit der Räumung des Kölner
Brückenkopfes im Januar 1925 beendet wird .
Welche
grundlegenden Bedingungen in den beiderseitigen Ab¬
kommen noch vereinbart) werden, können erst die heuti¬
gen Verhandlungen ergeben. Jedenfalls
glaubt man
deutscherseits Veranlassung zu haben, mit dem Verlaus
der bisherigen Verhandlungen äußerst zufrieden zu sein.
Es muß dabei noch betont werden, baß sich angesichts
der Haltung des französischen Ministerpräsidenten die
Vermittlung Englands und der amerikanischen Politiker
vollständig erübrigt hat, allerdings haben die Vermitt¬
lungsversuche Macdonalds im Vorstudium der Verhand¬
lungen der deutschen. Delegation ausgezeichnete Dienst:
ipleirtof.
-

Ein

Zwischenfall.

London,
13 . 'Aug . Während in den bisherigen
Besprechungen des . -Vierzehnerrates im wesentlichen

Sitzung ohne die

Deutschen.

London,
13 . Aug. Nach Reuter fand gestern
nachmittag eine Sitzung der Konferenz ohne die Deut¬
schen statt, in der Mac Donald mitteilte, daß dis Ar¬
beiten der Ausschüsse nahezu beendet seien. Der Be¬
richt des 1. Ausschusses wurde angenommen. Ueber
den Bericht des 2. Ausschusses erklärte Mac Donald,
die Amnestiefmge sei noch nicht geregelt; im übrigen
wies er darauf hin, daß, wenn nicht am 15. Aug. wie
vorgesehen, die Inkraftsetzung des Dawesplanes
er¬
folgen könne, alle übrigen Daten entsprechend hinaus¬
geschoben werden müßten. Weiter sollte die Uebergabe
der Zölle etwas beschleunigt werden. Was den Be¬
richt des 3. Ausschusses betreffe, so werde die Liste der
Sachlieferungen noch erörtert. Der Hauptstreitpunkt sei
die Lieferung von Farbstoffen. Es sei eine Zusatzbe¬
stimmung getroffen worden, daß bei der Beratung über
die Ueberweisung von Sachlieferungen namentlich Rück¬
sicht auf die innerdeutschen Bedürfnisse genommen wer¬
den müsse.

Räumung und

Handelsabkommen.

UebergangZzett und zwar für bestimmte Waren
leicht reden, wenn Frankreich zu entsprechendenG.c/
konzessionen bereit ist. Unter diesen Gegenkonzesswtz
dürste nicht an letzter Stelle stehen die Frage der 8'
ausfchkcbung des Termins tur die Errichtung der N;"..
zösischen Zvilgrenze
an der deutschGrenze.

Die

Hauytstl
-eiifrag
*n.

London,
13 . Aug. Wie der „Daily Telegraf
meldet, find heute vormittag /l, 11 Uhr die Führer."
deutschen Delegation mit Herriot und Theunis zu e>>>
erneuten Aussprache zusanimengetreten. Reffen %
Frage der militärischen Räumung des Ruhrgebiets E
auch die Militärkontrolle in Deutschland, die SaM
stungen und die Frage der Handelsverträge zwi>/,
Deutschland, Frankreich und Belgien zur Beratung *L
langt sein. Der Berichterstatter des „Daily Telegr"/
rechnet mit einem Kompromiß in der Räumungsfr/'
das zwischen den beiden auseinandergehenden Mein»
gen liegen soll.

Die

Anlsiheverhandlungen.

kb . Berlin,
13 . Aug. Die Verhandlungen
die Anleihe an Deutschland in Höhe von 800 Wlu>
neu Goldmark sollen nach Beendigung der LondoA
Konferenz zum Abschluß gebracht'werden. Infolge/
en wird Reichssinanzminister Dr . Luther noch bis r
Unterzeichnung des Anleiheabkommens in London ve
bleiben. In den unterrichteten Berliner Finanzkre>>4
wird damit gerechnet, dnß der Anleihevertrag bis E
20. August unterzeichnet wird, und daß die Ausleg"/
der Anleihe für Deutschland am 15. September
dcn internationalen Finanzmärkten erfolgen
Reichssinanzminister Dr . Luther wird bei den AnleE
Verhandlungen namens der deutschen Regierung "
offizielle Garantieleistung seitens Deutschlands aussp/
chen. Im übrigen gilt nicht nur die deutsche Regier//
sondern auch die Repko offiziell als Garantiegeber
Anleihe.

Französisch
-belgische Gegensätze.
Paris,
13 . Aug. Der Londoner Sonderber/'
erstattcr des „Temps " stellt erhebliche Meinungsvers/k
dcnheiten zwischen der französischen rmd belgischen *L
ordmmg wegen der militärischen Räumung des R/.
gebiets fest. Theunis sei für eine sofortige Räuw/
und habe daraus kein Hehl gemacht. Belgien
v *,
lange
keinerlei
Kompensationen
Gegenleistung für diese Räumung, es stelle Wenigs'^
keine dahingehende Forderung auf. Frankreich ¥,t,
zwar offiziell die -weitere Besetzung auf ein Jahr **,
geschränkt
, könne aber eine noch wenergehendeEinskhs".
kung in den Verhandlungen ausmünzen. Die bei/
Vorschläge stimmten also keineswegs überein, und
sei natürlich, daß Theunis es Hymans überlaste, 1
Verhandlungen mit den deutschen Ministern einzulew

Die „Times" zur Ruhrräumung
. ’.

London,
13 . Aug. Die „Times " schreiben: Die
London,
13 . Aug. Die „Times * beschäftigt^
mit der Londoner Konferenz parallel laufenden Erörte¬ in ihrem Leitartikel mit der französischenTendenz, L
Räumungsfrage mit den deutsch-französischen Hand/,
rungen über die militärische Räumung des Ruhrgebietcs wurden gestern ohne ausgesprochenen Fortschritt abmachungen zu verquicken. Nach der Ansicht des ft
tes habe die militärische Räumung der Ruhr eiE»
fortgesetzt. Es verlaute, daß die Franzosen für die
Räumung noch keinen Zeitpunkt genannt hätten, aber die Folge der wirtschaftlichen Räumung zu sein. /
dazu geneigt seien, die Grundlagen des Handelsabkom¬ französischen Truppen hätten ausdrücklich das RuM
mens zu erörtern. Seydoux und Clementel seien ge¬ biet nur zum Schutze der Jngenieurkommission best/.
Nach dem Inkrafttreten des Dawesplanes würde f" 11',
stern mit Dr . Luther zusammengekommen. Es wurde
jeder Rechts gründ für eine Verlängerung der Besetzt
vorgeschlagen, daß die Einzelheiten des Abkommens im
sortsallen. In diesem Zusammenhang äußern die £4
Oktober in Paris oder Berlin erörtert werden sollen.
Berlin,
13 . Aug . Ueber das von dem franzö¬ mes", deren Beziehungen zur englischen SchwerinduR
bekannt sind, Besorgnisse über den in den letzten ,4/
sischen Delegierten Clementel der deutschen Delegation
gen von französischer Seite lebhaft erörterten Plan
überreichte WirischaAsmemorandum gibt der „Petit
Parisien" den angeblichen Inhalt wieder. Danach ver¬ engen Verbindung von lothringischem Erz mit
langt Frankreich nach dem 10. Januar 1925 eine Fort¬ kohle. England stehe einem solchen Gedankengang ^
dauer der im Versailler Vertrag den Ententestaaten lehnend gegenüber!
eingeräumten Meistvertzünsiigung hinsichtlich der fran¬
Italienisches
zösischen Waveneinfuhr und zwar ohne Gegenseitigkeit.
Rom,
.
. 13. . Aug. Ueber
die „Haltung
-.
Es bedarf keiner besonderen Betonung , daß Deutschland
.
„ des
zösischen Kriegsminister Rollet schreibt der „SereM
sich auf derartige Verträge ohne Gegenseitigkeit niemals
einlassen wird . Dasselbe gilt von der von Frankreich .Frankreich könne seine Richtlinien so lange nicht
verlangten französischen Beteiligung an den Ruhrberg¬ dern, als die Generäle nicht aufhörten, an den
schen Beratungen mitzuwirken. Alle Nationen hä
werken. Wenn drittens dieFortsetzung des Vorzugsregi¬
mes hinsichtlich der elsaß-lothringischen Erzeugnisse ver¬ die Generäle meist fern von dem wirtschaftlichenKM langt wird, so läßt sich über diese Frage für eine kurze gehalten, und nur ^ rankreicb babe aus den Laitel/

Ltrteil.

•SB!

Grotzkaufmann Selstermann. ;
Roman von. W i lhelm

Herber

t. '-tzIZ'

68. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
Geräuschlos,'/wie er gekommen, war der § Kleine
hinausgeschlüpft. tz Erst nach ein paar Minuten schaute
Selstermann auf/ ' wie wenn er aus
einem bösen
Traum erwacht wäre, wie wenn er eine Vision ge¬
sehen hätte. ' Er schaute im Zimmer umher, betrachtete
die vier Wände, die Fenster, Türen, die Kästen und
Pulte .
-Auf 1einmal sah ihn alles fremd an, was ihm seit
seiner frühesten Jugend vertraut gewesen war , was —
weil sein Vater es so geliebt und diese Liebe aus
ihn übertrug — nicht hatte geändert werden dürfen,
obschon die Möbel vergilbt und veraltet waren, obschcn manches viel bequemer und schöner hätte gerichtet
werden können.
.Aber was soll ich denn deshalb mein Haus verkaufen?" . - ■■■ Plötzlich war es ihm, als ob ihm das alles fremd
geworden wäre, als ob es ihm einer genommen hätte,
als ob jeder Mauerstein, jedes Bild an der Wand,
jeder Stuhl im Zimmer ihm zugerufen hätte: . Hin¬
aus mit dir! Was willst du noch? Wir gehören dir
nimmer! Fort mit dir, du Heimatloser, du Aben¬
teurer!"
Seine Rechte öffnete die Schreibtischschublade
. Seine
Linke suchte in ihrer Tiefe.
Ein Bündel Schlüssel holte er hervor — die
Schlüssel des Hauses, die er schon lange nicht mehr,
in der Hand gehabt, weil er andere als die gewohnten Räume nie zu betreten pflegte.
Er ging durch das Kontor hinaus und schloß die
äußerste Tür ab. Noch einmal rüttelte er mit der
Hand daran und noch einmal. Wie wenn er sich ver¬
gewissern wollte , ob sie auch ganz sicher und fest ver¬
schlossen fei — ob keiner hereinkommen könnte, um
ihm sein Eiaen ru nebmen. sein alles , kein SSaua.

4 (4 ,5' '
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Dann machte er sich langsam auf den Weg '- und
ging durch dieses Haus , jedes Zimmer und jede Trep¬
penstufe betrachtend, als ob er sie liebkosen' wollte , als
ob er -jeden Augenblick seines Lebens in die Erinne- rung 'zurückrufen wollte , den er hier verlebt hatte. -W
• ‘ Und doch wie ein Abschiednehmen! , Er brachte
den Eindruck der Worte des kleinen, redefertigen, dabei
aber nicht einmal gemütlosen Händlers nicht mehr aus
Hirn und Herz. Wie alles schlimmer gekommen war
Tag um Tag, als er es gefürchtet hatte, so würde
auch das kommen! Ohnmächtig, mit gebundenen Hän¬
den, würde er es mit ansehen und dulden müssen, daß
sie ihm sein Haus nahmen, daß sie ihn aus den
Räumen vertrieben, mit denen er so verwachsen war,
daß er anderswo nicht leben zu können glaubte.
Wenn der Landmann an Grund und Scholle hängt
und sie mit schlichtem Stolz auf Sohn und Enkel ver¬
erbt, nirgends sonst aus der Welt Schönheit, Glück u.
Ruhe findend, wie anders noch ist es fast bei dem
Städter, dessen ganzes Leben sich auf weit engerem
Gebiet abspielt, der nicht Feld und Wiese und Wald
und Bäume und Garten und Scheune sein eigen nennt,
dem das enggedrängte Haus mit seinen schmalen, nied¬
rigen Zimmern alles ist! Für ihn preßt sich das
ganze Sehnen und Lieben auf wenige Meter Boden
zusammen, auf denen sich alles abspielt, was sein
Leben wertvoll und liebenswürdig gestaltet. — Jeder
Schritt war hier mit Erlebnissen getränkt, mit Bil¬
dern umgeben, die bis in die ersten Kindertage zurück¬
griffen. Alles war verloren, wenn das verloretz ging.
Ein haltloses Stückwerk, hing sein Sein und Wollen
in der Lust, wenn er hier her aus gerissen wurde.
Still und geräuschlos ging er im ersten Stockwerk
an den Wohnräumen der Familie vorbei nach oben,
wo eine Reihe von Zimmern lagen, die nicht mehr be¬
wohnt wurden. Hier hatten in früheren Jahrzehnten
ein paar alleinstehende Schwestern seines Vaters ge¬
lebt. nach deren Tod man die Räume abgeschlossen und

einer Zukunft,aufbewahri hatle/^ .die'-' vielleicht"eistV
neue Bewohner - in diese Gemächer führen würde///
hatte sich oft mit dem Gedanken getragen, s bafsMf*j;
Sohn , -wenn er dereinst heiratete, sich hier sein # “ 5/
bauen sollte oder auch, daß er selbst sein Fanrilieff
heim hier herausverlegen würde, wenn der Sohn "st
mal in das Geschäft und. das untere Stockwerk. eiM
Heu würde.
r, ,‘ Langsam, mit seinem Taschenseuerzeug in ^
Zimmern an den Wänden ' umherleuchtend, ging / ^
durch die langentwöhnten Räume, die den Geist ei/.
vergangenen ruhigen Zeit atmeten. Noch lag es
Lavendeldust über den geschweiften, hell'gebeizten $
beln und ihren geblümten Damastbezügen. Noch
es, als vernähme man den leichten, schwebenden Sch
der beiden seinen alten Jüngserchen, die hier geha/
hatten, ein schlichtes, glückliches und in Gesinnung/ ,
Führung vornehmes Leben sührend, das durch
heftigen Gemütsbewegungen erschüttert und in
Gleichgewicht gestört wrrrde.
4
Zart und hell wie das alte Porzellan , das ü"
überall Herumstand in den Glaskästchen und aus
Nipptischen, war der Kindersinn und die Stimme
das Lachen und das Denken und das Fühlen "
beiden alten Damen gewesen, die hier in ihren baU'
schigen Reifröcken gewandelt waren, immer die
löschen auf das sauberste geordnet, jeder Zug
Bild der Harmonie und des Behagens , der ausgkö s
chenen Seelenruhe , die durch keinen Gedanken bew^ ,
wurde, der jemals wegab gegangen wäre. Tot uM?^
funken mit einem sanften letzten Laut wären sie
wenn sie von den Dingen gehört hätten, die
diesen Tagen im Hause Selstermann laut und h/su/
derb und rücksichtslos gesprochen, ja, hinausges"'^ '
wurden.
'•

Uttd Sollet

stpiomoten macyen Wüllen. Ern solches
Verhalten sei immer ein Bekenntnis zum Kampf ge¬
wesen. Man sei jetzt im letzten Akt der Konferenz.
Herriot werde erklären müssen, ob Frankreich den Auf¬
bau Europas wolle oder ob es Europa unter den Sä¬
beln seiner Generäle halten wolle.

Verständigung mit Frankreich?
^ Der bisherige Verlaus der Verhandlungen weder militärischen Räumung der Ruhr gibt zahlrei¬
hen deutschen Presseorganen Veranlassung, von einer
Verständigung mit Frankreich zu sprechen, die als Folge
o,er Haltung des tranzösischen Minttterprästdenten Hertiot durchaus im Bereich der Möglichkeit liegen soll.
Auch die amtlichen Regierungsstellen in Berlin unter¬
stützen diese Art von Verständigungspropaganda, indem
ste hervorheben, daß die militärische Räumung der
Ruhr den Grundstein zu einer politischen Entspanmmg
Zwischen Frankreich und Deutschland legen würde . Man
stehr also hier vor einem politischen Zukunftsproblem»
bas man deutscherseits mit einem Ernst behandelt, der
um so beachtenswerter ist, als seit zehn Jahren Deutsch¬
land und Frankreich in einem schweren Konflikt liegen,
b«r große Gefahren für den Frieden und die Wohlsahrt
der beiden Völker aufwirst.
Es ist nicht die Schuld Deutschlands gewesen, daß
stch die bestehenden Gegensätze bis
zur erbittersten
Feindschaft vertieft hatten. Uebermütige französische
Regierungsmänner haben nach Beendigung des Krieges
geglaubt, Deutschland alle nur erdenklichen Demütigun¬
gen aufzuerlegen und seine Existenz zu untergraben.
Einer Politik , wie sie Poincaree jahrelang Deutschland
gegenüber führte, lag ein durch keinerlei moralische oder
Rechtliche Grundsätze gehemmter Vernichtungswille
zu¬
grunde, der nur das Ziel kannte, eine Wiedergesundung
Deutschlands mit allen Mitteln zu verhindern und aus
biuad des Versailler Friedensvertrages die deutsche
-Wirtschaft ihrer Kräfte zu berauben, derer sie bedarf,
"m dem deutschen Volke Existenz und Wohlstand zu brestn. Die Politik Poincarees , die zur militärischen Be¬
lebung der Ruhr führte, und unabsehbares Unglück
über die Bevölkerung der besetzten Gebiete brachte, er'weint tatsächlich als gescheitert und ist durch die letz¬
en französischen Wahlen von einer Mehrheit des fran¬
zösischen Volkes verurteilt worden. Dieses Fiasko hino^rt aber den nationalen Block in Frankreich keines¬
wegs, seine Vernichtungspläne gegenüber Deutschland
wiszugeben und nunmehr in den Hintergrund zu treten.
'Stn Gegenteil, vom ersten Tage seiner Regierungstätig'Rt an war der neue französische Ministerpräsident Ge¬
genstand gehässiger Angriffe der Anhängerschaft PoinPürees, die in diesem Manne einen Phantasten sieht, der
°>e französische Machtpolitik in Europa preisgebe.
.
Herriot sucht sich gegen die Vorwürfe des narionaüw Blockes zu wehren, indem er grundsätzlich daraus
besteht
, daß die Sicherheit Frankreichs geschützt wird
"Ud daß Deutschland den Versailler Vertrag innehalten
üUisse
. Dieser Standpunkt Herriots verhindert die be¬
sten Kräfte des deutschen Volkes, mit aufrichtigem Wilund freiwilliger Bereitschaft an dem Ziel einer
Verständigung zwischen beiden Ländern zu arbeiten,
herriot gibt sich einer Täuschung hin, wenn er glaubt,
es möglich sein würde, aus der Basis des Ver'Mer Vertrages den Frieden zwischen den beiden VölM verfechten zu können. Zu schwer ist das Unrecht.
rM der
Versailler Vertrag Deutschland gegenüber in
^ trägt. Aber dieser Umstand schließt nicht ans , daß
.ehrliche Bestreben Herriots, das im Ruhrgebiet beschwöre Unrecht wieder gutzumachen, aus dent¬
al
Seite Empfindungen auslosen mutz, die den
^werz und die Trauer lindern, die das deutsche Voll
.J »ll den Jahren der schmachwürdigen Behandlung
Zbülden mußte. Es ist ein gewisser Trost, zu wissen.
die Willkürherrschast der brutalen Gewalt sich nicht
. "/chsehen konnte, und daß der Gegner zu der Einsicht
Langen mußte, wenigstens das allerschlimmste Unrecht,
üg^ Deutschland gegenüber begangen wurde, zu beseif . Wenn die Verhandlungen in London zu einem be-'^ djgenden Ergebnis gelangen, dann wird es jedenmöglich sein, daß sich die Feindschaft zwischen
^^Utschwnd und Frankreich ganz erheblich mildern läßt,
vielleicht auch möglich sein, daß man sich aus
Wege loyaler Auseinandersetzungen über wichtige
°"tisckie^ raaen verständiat.
Dies ist aber altes , Nn„

emer Versöhnung sind die beiden Völker weit entfernt.
Der Versailler Vertrag bildet das Hindernis zu einer
wrrklrch ernsthaften und dauerhaften Verständigung, der
Versailler Vertrag bildet das Unheft, das den Frieden
Europas bedroht. Frankreich muß zu diesem Bewußtfern kommen und sein neuer Ministerpräsident Herriot
muß erst den Mut haben, diese Wahrheit offen auszu¬
sprechen
, ehe das deutsche Volk daran denken kann, den
Strert mit Frankreich völlig zu begraben.
:: •- d '

Vertagung
- er Micumverhan
-lungen.
. ... Düsseldorf,
13 . Aug. Die für gestern in
Düsseldorf angesagten Verhandlungen über die Verlän¬
gerung des Vertrages zwischen Micum und dem Zweck¬
verband der Metallindustriellen sind laut „K. V ." un¬
ter Hinweis aus die Besprechungen in London um
eure Woche vertagt worden. Es ist dies das
erste
Mal , daß London einen derartigen Einfluß auf die
Berwaltungspraxis der Besatzungsmächte aehabt hat.

Gozialöemokmüsche

Volkswirischast.
* Frankfurter
Getreidebörse
vom
1 3. Augu
st. An der heutigen Produktenbörse nolierten bei fester Tendenz: Weizen (Wetterauer) 26,75
bis 21,25 , Roggen , inländischer, 17,50 bis 17,65 , Som¬
mergerste 21 bis 21,50 , Hafer, inländischer, , 6,25 bis
18,75, Mais , gelb, 17,40 bis 17,75 , Weizenmehl 32 bis
33, Roggenmehl 26 bis 26,50 und Kleie 10,75 bis
11,25, alles in Goldmark je 100 Kilogramm.

Die Aebersesmarkie Deutschlands.
RlmdbemsrkAngen zu der neuen deutschen

Läuderstutistik.

von

W i ! h e l mtz H e r r, e r t>

^ " Fortsetzung
. l,f ' .'»? . ;/ «** .s. (Nachdruck
>verboten.)
,,, Selstermann ging rascher und Lrascherl und wagte
. °aunr noch , zu den Pastellbildern der/Tanten em^uschauen, die wie mit -sanftem?Vorwurf aus ihn
erblickten
. - Wunderlich wohl/und weh 'war ihm in
Räumen zumute, wo er inmitten der seingliedzartsinnigen Menschen so viele, : viele schöne
uiubcu verlebt hatte, von den zwei Vaterschwestern
sie ber Fülle der ganzen Liebe verhätschelt, ; deren
7~ denen selbst nie ein eigenes ausgestaltetes Famig 'Uetzcil zuteil geworden — gegenüber dem , hübschen,
geweckten Neffen fähig waren. ,
Dann schloß er das Stockwerk ab und ;stieg, von
Mi, . seltsamen, selbstquälerischenNeugier / getrieben,
fett • in bas Dachgeschoß, in dem er seit/Jahrzehnbon
mehr gewesen war, das überhaupt selten
fäll' ^ !swnd betreten wurde. Krächzend und schwerQtfrr
? öffnet sich die massive Eichentür, und eine ausKeckle Maus lief ihm beinahe über den Fuß.
fltoi* ct war
es so feierlich still, als ob die
ft 0cj)ße Stadt
weltenfern läge, als ob die Gegenwart
e'tn r,md^ heraufgefunden hätte und die Zeit hier um
tzw ^blbes 7Jahrhundert früher stehengeblieben wäre. :
w *'*''dichte,von
den '-/Gerüchen - mumienhafter
sein
erfüllte Luft drang ihm entgegen und
^vr s ft empfand die Ehrfurcht vor dem Gewesenen,
verstummten und - verblaßten / Zeugen der
Wn Zeit seines Lebens, vor den/zurückgeülieüe!Spuren
,,
seiner Kindheit. >
d ' ;>
^tkeri,
manches Möbelstück
, das er nicht mehr in Er"ni „.'8 gehalten,- stand nun plötzlich wieder vor ihm,
Mn
farbige Fülle lebhaftester Bilder stürmte aus
Mf :/Mchlossenen Laden in / jener unverblaßten Treue:
Heu
ein,/wie sie die frühe Jugend den ' Erinnerun^ehu " leiht, die sie in den Eedächtnisschränken'/des'
ns ?bewahrt. Er lab die . mäcktiaensKiffen mit

Sport mb Spiel.

Endlich
Berufsfahrer.
Die
vier
Wenn der offizielle Kommentar, den das Reichs- französischen „Amateure" Michard, Cugnot, Faucheux
statistische Amt zu seiner Statistik über Deutschlands Be¬
und Choury haben endlich Farbe bekannt. Sie sind z"
zugs- und Absatzländer veröffentlicht, auch sagt, daß sich den Berufsfahrern übergetreten und haben damit d
die Beziehungen zu den einzelnen Erdteilen gegenüber nicht immer schönen Spiet mit dem Amateu-nsmud e...
1013 wenig verändert haben, so sind die Veränderun¬ Ende gemacht.
gen, die sich aus der Statistik ergeben, doch recht be¬
)-( Großer
Preis
der
Stadl
Dres¬
merkenswert. Der prozentuale Anteil Gesamt-Amerikas den. Die nächsten Radrennen in
Dresden
finden be¬
an der deutschen Gesamtausfuhr zeigt mit 15,8 Pro¬ reits am 17. August statt.
Für das klassische Dauerren¬
zent im ersten Vierteljahr 1924 gegenüber 14,3 Pro¬ nen um den Großen
Preis der Stadt Dresden sind
zent im gleichen Zeitraum 1913 nur eine geringe Ver¬
Zaldow , Wegmann, Dickeman, Weiß und Lewanow ge¬
schiebung. Der Anteil der Vereinigten Staaten ist mit
wonnen worden. Rütt und H. Mayer bestreiten mit
7,1 Prozent sogar vollkommen gleich geblieben.
Be¬
Lorenz einen Revanche-Meifterschaftskamps.
merkenswert ist aber, daß der Anteil Argentiniens stch
!- ! H o u b e n in Budapest.
Mehrere deut¬
von 2,6 Prozent im Jahre 1913 auf 3,3 Prozent er¬
sche
Leichtathleten, unter diesen auch Houbpn, Krefeld,
höht hat, woraus zu erkennen ist, daß der Absatzmarkt
Argentinien weniger unter einer einfuhrfeindlichen Han¬ gehen am kommenden Sonntag in der ungarischen
Hauptstadt an den Start . Von dort wird der deutsche
delspolitik zu leiden hatte wie derjenige der Vereinig¬
Meister sich wahrscheinlich nach Wien begeben, um an
ten Staaten von Amerika. Wie die gesamte Ausfuhr
einen Rückgang answeist, so sind auch die Ausfuhr¬ dem zweitägigen Fest des W. A. C. tcilzunehmen, zu
vcm auch Bedarfs eine Einladung erhalten hat.
werte für den Erport nach den Vereinigien Staaten,
Argentinien und Brasilien stark zurückgegangem Die
Sportliches Training.
deutsche Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten ist von
Von Karl Meitner
- Hecker t.
178,3 Millionen Mark auf 95,6 Millionen Mark, die
„Training " setzt nach vielfachen Aussprüchen von
nach Argentinien von 66,6 aus 44,4 und die nach BraSportfachlenten (Tschorpe, Waitzer, Meist u. v. a.) vor¬
filien von 50 aus 21,8 Millionen Mark gesunken.
aus, daß derjenige, der sich oder andere trainiert, nach
Lehrreicher fiir den weiteren Ausbau der deutschen
einem bestimmten System vorgehe. Dieses System muß
Außenhandelsbeziehungen ist die Betrachtung der Ausstch aus einer Fülle von Erfahrungen, die erst in lan¬
fuhrzahlen für die asiatischen Länder. Die Aussuhr gen Jahren durch unermüdliche
Geduld, durch aufmerk¬
nach Japan , Britisch-Jndien und China nimmt heute
same Beobachtung, durch Prüfung und Vergleichung der
eine wichtigere Rolle ' ein, als wie das -vor dem Kriege
verschiedensten Fälle gewonnen wurden, zusammensetzen.
der Fall war . Der Anteil Asiens am deutschen Außen¬
Training setzt im Gegensatz zum „Drill " individuelle
handel ist von 5,4 Prozent im ersten Viertels eh-c 1913
voraus . Eingehen auf die persönlichen
aus 9.3 Prozent im ersten Vierteljahr 1924 . gestieaen. Behandlung
Eigenschaften des Trainierenden. Wer Trainer sein

den Staatskleidern der Voreltern
GrötzkaufmanrrMeDermann.Kinderspielzeug/aus
Roman

Hoffnungen.

.di. Berlin,
13 . Aug . Wie wir von unte»
richteter parlamentarischer Seite erfahren, bemüht sich
die Sozialdemokratie seit einigen Tagen wieder sehr
lebhaft, an der Regierungskcalition im Reiche teilzu¬
nehmen. Gegenwärtig sind bereits die Führer der so¬
zialdemokratischen Reichstagssraktion damit beschäftigt,
mit den Demokraten und mit dem linken Flügel des
Zentrums Verhandlungen anzubahuen, um die Wieder¬
herstellung der großen Koalition anzuregen. Die So¬
zialdemokraten rechnen sehr stark aus den Einfluß des
früheren Reichskanzlers Dr . Wir t h , der angeblich
die Absicht haben soll, dem Reichskanzler Dr . Marx
nahezulegen, sein Kabinett durch Ausnahme der So¬
zialdemokraten zu erweitern.

An sich zeigt auch diese Aussuhr nach Asien einen Rück¬
gang von 137 Millionen Goldmark auf 126,3 Millionen
Goldmark. Dieser Rückgang ist aber gegenüber demjeni¬
gen der anderen Erdteile vermältnismäßig gering. Ja¬
pan ist neben Schweden das einzige Land, das im ersten
Vierteljahr 1924 mehr Waren aufnahm aus Deutsch¬
land als wie im gleichen Zeitraum 1913 . Die deutsche
Ausfuhr nach Japan stieg von 30,7 auf 38,6 Millionen
Goldrstark
. Die Aussuhr nach China ist nur wenig,
von 30,7 aus 30,6 Millionen Goldmark, zurückgegan¬
gen und die Ausfuhr nach Britisch-Jndien weist nrit
33,8 Millionen g^gen 37,7 Millionen Goldmark im
ersten Vierteljahr 1913 einen Rückgang aus, der auch
als relativ gering zu bezeichnen ist. Hieraus folgt, daß
Deutschland der Pflege der Handelsbeziehungen mit den
asiatischen Ländern seine ganze besondere Aufmerksam¬
keit zuzuwenden hat. Erfreulich ist das. Abkommen mit
Siam ; von größter Wichtigkeit ist aber der Abschluß
eines Handelsvertrages mit Japan , das der deutschen
Exporlindustrie noch große Möglichkeiten bietet, wenn
erst die augenblickliche Uebersättigung des japanischen
Marktes, die durch eine spekulative Uebereinfuhr nach
der Erdbebenkatastrophehervorgerusen wurde, überwun¬
den ist.
Der Anteil der Aussuhr nach Afrika ist ziemlich der
gleiche geblieben wie 1913 und ist von 2,1 Prozent im
Jahre 1913 auf 2 Prozent im ersten Vierteljahr 1924
zurückgegangen
. Dem Werte nach von 52,7 Millionen
Goldmark auf 27,7 Millionen Goldmark im ersten Vier¬
teljahr 1924 . Ein krasses Beispiel für den Einfluß der
»eazjchscindiltchen Handelspolitik bietet die Entwicklung
der Aussuhr nach Australien, die von 25,9 Millionen
Goldmark im ersten Vierteljahr 1913 auf 4,5 Millionen
Gvft-mark im ersten Vierteljahr 1924 gesunken ist.
Der allgemeine Rückgang der deutschen Ausfuhr,
4er Qt§ der eben veröffentlichten Länderstatistik in er¬
schreckender Deutlichkeit zu Tage tritt und der, wie
ches« Statistik zeigt, hauptsächlich aus eine einsuhrfeindiich: und speziell deutschfeindliche Handelspolitik der
einzelnen Länder zurückzuführen ist, kann nur durch
den Abschluß von ' Meistbegünstigungs- und Tarifverträ¬
gen überwunden werden. Es ist zu hoffen, daß der
Ausbau eines neuen Handelsvertragssystems nach dem
Erlöschen der einseitigen Meistbegünstigung des Versail¬
ler Diktats mit der grffßierr Energie gefördert wird , da¬
mit der deutsche Außenhandel wieder günstige Bedin¬
gungen für den Absatz deutscher Jndustriccrzengnisse er¬
hält.

und dicht daneben.
seinen und seiner Geschwister aller- :
ersten unbeholfenen Jahren . Er sah die kleinen Stühle
und Tische, die er und die Schwestern im Spielzimmer
benutzt, als sie größer geworden. Er sah die/ / erste
schlichte Einrichtung seines eigenen Stübchens," das
ihm überlassen wurde, wie er in das Geschäft kam.
Er sah den Lehnstuhl, in dem man seinen Vckter
eines Morgens tor neben dem Bett ausgefunden hatte,
und er sah den -allerältesten Schreibtisch, dessen er sich
im Geschäft im Zimmer seines Vaters hatte erinnern
können. ': Sein Vater selbst hatte ihn, weil
er ihm
zu klein und unbequem geworden war , später ausge¬
stellt und hierher bringen lasten.
Selstermann setzte sich in den Stuhl und sah sei¬
nen Vater vor dem Schreibtisch sitzen und arbeiten, das
ruhige, ernste Gesicht in - Zahlen und Büchern -vertieft,
gewissenhaft jedes Wort, jede Handlung überlegend, er¬
füllt von dem ersten und obersten Grundsatz des deut¬
schen Kaufmanns: Rechtlichkeit und Ehrlichkeit! Wvhin war er gekommen? Wohin war er abge¬
irrt? Was hatte ihn, dem das Glück an der Gestalt
des Vaters ein so leuchtendes Vorbild, eine so mäch¬
tige Stütze gegeben, veranlaßt, Wege des Genußlebens,
des Scheindaseins zu gehen, die allmählich dorthin
leiteten, wo er jetzt stand, vor dem Abgrund?
Er hatte den Kopf in die rechte Hand gestützt und
kramte mit der Linken in den Schubladen des alten
Schreibtisches. Ein kleines Stückchen vergilbtes Papier
förderte er zutage, auf dem in den eigenartigen, ver¬
schrobenen Schristzügen des Vaters mit ganz verblaß¬
ter Tinte ein paar Zahlen standen, die er sich hier
nctiert haben mochte.
Die wenigen nichtssagenden Ziffern wirkten aus
das von den Ereignissen der letzten Tage schwer er¬
schütterte Gemüt des Kaufmanns mächtig ein. Die Züge
des Vaters waren es, die sein Herz ergriffen und seine
Seele aufrüttelten. Er legte das Gesicht// in beide
Hände und schluchzte laut und heftig aus. ^
Z

' • Da trat Gleichen ein, die wegen seines langen
Ausbleibens am Familicntisch nach den erregenden
Vorkommnissen des Abends beunruhigt worden war
und ihn suchen ging, ohne natürlich von ihrer Unruhe
der Mutter etwas zu verraten.
Sie war in das Kontor gegangen und hatte den
Vater dort nicht mehr vorgesundcn. Das Haus kennte
er aber nicht verlassen haben, denn es fehlte weder'
Hur noch Mantel . In der Wohnung war er nicht. So /
stieg sie denn, von einem unbestimmten Gefühl : ge¬
drängt, nach oben, versuchte zuerst mit der Hand an
der Türklinke des zweiten Stockwerks und war , /alss
sie hier nicht öffnen konnte, von ihrer Unruhe bi§;in
das Dachgeschoß getrieben worden. Im Finstern tavvte!
sie stch an der Wand bis zum Eingang .Da fand sie die Tür geöffnet und sah von weitem/
einen ganz matten schwachen Lichtschimmer
. Wohl zit- /
terten ihr die Knie und eine tiefe Angst befiel / sie?
Wie, wenn er hie yer gegangen wäre, um sich etjvas:
anzutun? —
:i/ | /
' ' ■ Aber/sie beherrschte diese / Angst mit ihremM 'ge- ^
schuften, kräftigen Willen bald weit genug, um > die
Tür aufzuschieben und dem Lichtschimmer nachzugehen./
Es brauchte freilich einige Zeit, bis sie sich aus dem
ungewohnten Gebiet zwischen all den Hindernissen, die
sich,ihr in den Weg stellten, ' bis in den Winkel fand.
NI Dort sah sie jetzt das ' Taschenfeuerzeug ihres . Va¬
ters aus dem alten Schreibtisch 'stehen und vernahm
das tiefe, heftige Schluchzen. ohne / ihren ZVaterselbst
zu sehen, dessen Stimme sie kaum erkannte. )
' Das Weinen eines ' festen Mannes Nhat immer. ;
etwas Erschütterndes. -/ Des stVaters / Schmevzensau.'s -i
bruch rührte mit tausendfacher Macht an das heiß c/mp-l
findende Herz des Mädchens, das in den letzten T aaen
unendliche Qualen um ihn gelitten.
(Fortsetzung , v>gr.) .

Die Sonne kann die Luft bis auf höchstes 38 0
das Ebenmaß einer höheren seelischen- Funktion ge¬
Will, mutz also nicht nur über liesrrichende sportliche» sellt, dann hat das Training Pflicht und Schuldigkeit Celsius erwärmen. Höhere Temperaturen haben ib"
anatomische und technische Kenntnisse verfügen» er muß getan, dann hät der Trainer nicht nur als Lehrer und Urchache in der Reflektion des Sonnenlichtes durch
Physiologe sein. Nichts schadet dem Sport mehr als Sportsmann mit Fachkenntniffen genützt, sondern durch Felsen, Mauern usw.
jene Trainer , die ihre Schutzbefohlenen zu „Versuchs¬ seine Leitung das liefere Wesen für Sportverständms
In der Hindusprache gibt es kein Wort für „Freund"
kaninchen" machen und an den Trainingschülern selbst erst geweckt. . . .
In Indien werden alljährlich ca. 2 500 Menschen
lernen wollen. Ein Trainer muß also mehr verstehen»
durch Schlangenbisse, 180 durch Tiger, 400 durch Wölfe,
als den Körper an Kraft- und Dauerletstungen anzu¬
Sonntag
Morgen
.
Sossenheim
07
durch Leoparden und 800 durch Krokodile und
400
Sportverein
—
ökonomi¬
paffen, er muß mit den uiilaristischen, den
einem
zu
Cronbergerstraße
vertraut
Bestien getötet.
Sportplatz
Sports
dem
des
andere
auf
sich
Problemen
treffen
soziologischen
und
schen
Die beste Sorte Kork kommt nicht aus Spanien,
Freundschaftsspiel der bekannte Sp .-V. „Amicitia " Hatters¬
sein.
Ein Sportkenner hat einmal gesagt: es ist ebenso heim gegen Sportverein 07 Sossenheim. Spielbeginn sondern aus Algerien. Es gibt dort mehr als 10
gefährlich, ohne Training etwas leisten zu wollen, als 3 Uhr.
Millionen Hektar Korkeichenwälder.
Training über das Maß der vorhandenen Kräfte zu
In der Schlacht bei Erezy 1340 benutzte der Eng¬
steigern! In beiden Fällen muß Machtlosigkeit die nadie ersten Kanonen.
länder
türliche Folge sein. Der Trainer darf sich niemals täu¬
schen lassen. Er darf über Indispositionen nicht hin¬
Purzel bäume von Amsterdam nach Mar» aber auch
Katholische Gottesdienst -Ordnung
weggehen, darf Leistungen nicht überschätzen
Ein seltsamer Rekordmann ist in Paris eingc.
seille
Streben
»
. Wo Ehrgeiz mit Vernunft
in Sossenheim.
nicht unterschätzen
Es ist der Holländer Takkenberg, der eine
mit Widerhall, Eitelkeit mit Schwäche ringt, — und troffen.
Pfingsten, den 17. August.
nach
Sonntag
nach
10.
Amsterdam
von
Reise
die
abgeschlossen hat,
wo ist dies im Sport nicht der Fall ? — gibt es Kampf. Wette
Der
.
Uhr Kindergottesdienst, B/2 Uhr Hochamt,
8
,
zurückzulegen
Frühmesse
Uhr
7
schlagend
Purzelbäume
Marseille
Und im Kampf gilt die Grundparole : Maßhalten. Vertreter des „Quotidien " hatte mit dem seltsamen nachmittags 1% Uhr sakramental. Bruderschaftsandacht. Die
Diese Forderung , die leichter aussieht als sie ist» ist Mann eine Unterredung, in der er ihm sagte, daß er Kollekte ist zur Bezahlung der ausgemalten Kirche.
eine Hauptforderung des Trainings . Ebensowenig wie Amsterdam am 12. November 1923 verlassen hätte und
Montag : hl. M .; best. Amt nach Meinung Fay -Goertz.
Dienstag : hl. M . ; best. I -A. f. Karl Becker u. Ehest.
der Sportler sich überschätzen darf, darf der Trainer die hoffe, am 12. Februar 1925 in Marseille einzutreffen.
. Das
Mittwoch : hl. Messen.
Kräfte des ihm anvertrauten Sportlers überschätzen
ist eine Strecke von ungefähr 1500 Kilometer, ans
Donnerstag : best. hl. M . s. d. Armenseelen u. best. hl. MErkennen der Begrenztheit ist die Bejahung der Indivi¬ Dies
Purzelbäume schlagen müsse. f. verstorb. Eltern u. Geschw.
Millionen
fünf
er
der
Trainings.
des
Kraft
moralische
die
,
dualität im Sport
Freitag : best. hl. M - f. Mkol . Schweb u. Söhne u- best, hl'
dem Grund des Versuches befragt, sagte der Hol¬
Wo findet man die besten Trainer ? Immer noch Nach
und
Belgien
um
,
f- Adam Bender.
.
M
Amsterdam
aus
komme
„Ich
länder:
in England und Amerika. Und doch — das geben die Frankreich einen neuen Sport zu lehren, dessen Schöp¬
Samstag : hl. Messen.
die
Amerika
hat
—
zu!
Engländer heute schon selbst
Sonntag nachmittag 4 Uhr Bibelstunde (Ueberstan
bin, und der darin besteht, seinen Körper wie überMorgen
Test.)
allerbesten Trainer . Die Amerikaner haben die alten» fer ich
1
größten Nutzen der gesamten Muskulatur
Werktags ist der Gottesdienst wie gewöhnlich um 6y° und
englischen Bräuche in bezug auf Training nur teil¬ ein Rad zum
ihn zu ermüden." Der Holländer 6-/2 Uhr.
ohne
,
benutzen
;u
Ueberund
_
weise übernommen, sie haben alles Nutzlose
sich zu dieser Reise ganz besonders vorbereitet: er
flüssige fallen lassen. Es ist bekannt, daß sich die ame- hatte einen
eine
Kovfe
dem
auf
und
Schwalbach.
Ledermantel
kurzen
rikattischen Trainer nicht auf Sommer- oder Winter¬ trug Polster. Der „Quotidien " meint: Warum muß die¬
Art
10. Sonntag nach Pfingsten, den 17. Augusttraining verlassen, sondern das Hallentraining bevor¬ ser
ausgerechnet diese weite Reise nach Mar¬
nun
Ma»n
Trai¬
amerikanischen
die
können
Hallen
den
zugen. In
Uhr Beichtgelegenheit, 7‘/2Uhr Amt mit Predigt , 4V«
seille machen? Schließlich gibt es doch ganz in der Uhr 7Versammlung
des Marienenvereins.
ner ihre Schüler genau beobachten und Fehler leichter Nähe
von Paris die Charenten, ein ganz — geräumiDon Montag bis Freitag fällt der Gottesdienst aus.
verbessern als im Freien. Der amerikanische Trainer
Lrrenbaus.
aes
Samstag : 6lU Uhr Amt f. lebende u. verstorbene M »'
verlangt von seinem Schüler unbedingten Gehorsam.
des Rosenkranzvereins zu Ehren der HI. Anna . 4 u- °
glieder
Die amerikanischen Sportsleute sind deshalb weniger
Beichtgelegenheit.
Uhr
Stil,
zeigen
sie
aber
,
englischen
die
als
individualistisch
Allerlei Weisheit.
gleichgültig, ob ihre Leistungen hervorragend sind oder
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
nicht. Der amerikanische Sportler trainiert aufs Ganze.
Kochsalz schmeckt noch in einer Lösung von : 1- zu
Wil¬
in Sossenheim
ganzen
seinen
legt
er
zu
Er weiht sich seinem Ziel,
640, Zucker dagegen nur noch in einer Lösung von : 1am 9. nach Trinitatis , den 17. August 1924.
len in Training und Sport und geht in den Kämpfen 228.
bis aufs Letzte. Der Engländer nimmt es mit den
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 1344- « : Was ist Dir
Das Alter der Steinkohle ist durch Experimente auf
das Himmelreich wert?)
Vorbereitungen nicht so genau. Es rst klar» daß die ca 8 Millionen Jahre berechnet worden.
Evgl. PfarramtlOVa Uhr Kindergottesdienst.
Art des Trainings den amerikanischen Trainer und
tierischen
es
in der
gelang
und
Jugendgruppe
Chirurgen
praktischen
Evgl.
mit
Uhr
8
Amerikanischen
Abend
gleichzeitig
Nachrichten: Heute
Trainierenden immer
ästhetischen Gedanken erfüllt, und daß sie auf der Hohe Embryonen ein Serium zur Befruchtung der Gehirn- Kleinkinderschule Besprechung wegen Beteiligung am Sportseir
in Unterliederbach am 6. und 7. September.
des Könnens volles Vertrauen zu den erzielten Lei¬ und Sprachzellen einzuimpfen.
Dienstag abend 8lk Uhr pünktlich übt der Kirchenchor.
stungen haben.
jedes
steht,
Jahre
3
er
sobald
gibt
Teestrauch
Der
Die Liste der rückständigen Kirchensteuerzahler ist am 15.
Strenges Training ist für Jn -Form -Bleiben uner¬
Jahr
nn
mal
4
können
Finanzamt in Höchst zur zwangsweisen Einziehung der
Blätter
dem
läßlich. Strenges Training umfaßt das sportgesetz¬ Jahr 4 Ernten , seine
für 1923.übergeben worden.
Steuer
Täwerden.
deren
gepflückt
mäßige Ueben der lebenswichtigen Organe,
Mus¬
tigkeit letzten Endes die Leistungsfähigkeit aller Orga¬
Die größte Uhr der Welt ist im Lyoner Bahnhof in
Eschborn.
keln bestimmt. Erst, wenn der Körper in seinen
Jedes der 4 Zifferblätter hat einen Durchmesser
.
Paris
9Va Uhr Gottesdienst.
Training
entsprechendes
vurcy
nen und Musketgruppen
von 8 Metern.
so erzogen ist, daß er regelmäßigen Sportdienst erfül¬
Sulzbach.
Die Verdunstung des Seewassers ist in den nördl.
len kann, dann erst dürfen Trainer und Sportler ‘ zum
10 Uhr vormittags Gedächtnisfeier
August:
17.
den
,
Sonntag
Spezialtraining greifen. Strenges Training bedingt Vreile-graden am größten und beträgt im Jahr ca. für die Kriegsopfer unter Mitwirkung der Gesangvereine.
t
vernünftige Lebensweise, zu der nicht nur Gesundheits¬ 50 Cm.
11 Uhr Kindergottesdienst.
Der Abendgottesdienst in Schwalbach fällt aus , er sinda
Die Wärme innerhalb einer Blume ist meist um 60—
pflege zu rechnen ist, sondern auch Lebenslust, Lebens¬
freude und' ' Lebensbejahung. Wenn körperliches Be¬ 70 — 60 höher, als die Lust außerhalb des Blumen¬ am 24. August, abends 8 Uhr statt. C. Deitzmann, Pfarrerhagen mit äußerem Krastaefühl durch Training so ver¬
fi* kelches.
bunden sind, daß zur Leiliabaltun ^ hi»a

Vermischtes.

Sport -Verein

Heute Samstag , den 16. August, abends 8V2 Uhr.
im Vereinslokal

Kammerjäger Heidbrink , langjährig erfahrener Fach'

halb 24 Stunden . Für Menschen und Haustiere
. Völlige Ausrottung des Ungeziefers ist 0"
schädlich
Interesse der Volkswirtschaft unbedingt erforderlich.
Bestellungen erbitte sofort unter Kammerjäg^
_ „
Heidbrink an die Geschäftsstelle dieser Zeitung.

Wegen wichtiger Tagesordnung bitten wir um vollzähliges

Der Vorstand.

Turn -Berein

e. D . Sossenheim

Heute Abend 9 Uhr im Vereinslokal

Obstgarten zu verkaufen.

= = Monats -Versammlung

Guter Ertrag alljährlich. Näheres bei L . Brum , Frist^'

Der Vorstand.

Vollzähliges Erscheinen erforderlich.

Zwei Ziegen billig zu verkaufen

- Verein.

Kleintierzucht

Frankfurterstraße 11o^

Morgen Sonntag Ausflug

nt

nach dem Geflügelhof „Wasserhof" in Oberrad . Die¬
jenigen Mitglieder , die daran teilnehmen wollen, werden
gebeten, um 1 Uhr mittags vor dem Vereinslokal sich
Der Vorstand.
einzufindev.

Ein gutes Gasfeuer
spart
und Geld!
Zeit
,
Arbeit

-Konzern
Rheinland
Bezirksdirektion

Bist Du zufrieden , so sage es andern;
Bist Du unzufrieden , so sag ' es dem

a.ffl.
Frankfurt

Gaswerk .

Ein Ruf und man stellt

uns zufrieden.

Taunusstraße 47

Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-,
Einbruchsdiebstahl-, Glas-,
Wasserleitungs - und Aufruhr¬
schäden -, Lebens- u. KinderVersicherungen
Zum Abschluß dieser Versicherungen empfiehlt sich

Max

Ersatzteil einer Mähmaschine
gefunden. Abzuholen gegen Einrückungßgebühr.
Näheres im Verlag.

Beiste *Birnen
zum Einmachen und gute Tafelbirnen (Glaps -Liebling)
Taunusstraße 24.
zu haben

,Sossenheim
Schneider
%m
Oberhainstraße 15.

Bürger!

mann , übernimmt die Vertilgung sämtlicher Ungeziefer
wie Ratten , Mäuse , Wühlmäuse , Schwaben , Wanze^
usw. unter 2 Jahre schriftlicher Garantie. Erfolg inne*'

außerordtl . Monatsversammlung
Erscheinen.

Achtung!

Ächtung !

1907 Sossenheim

n.gt

zu verkaufen. Direkt beziehbar. Näheres im Verlag.

2 - gegen 3 -Zimmerwohnung
? Hheri>c im
<T

+rtn ( i’fiön

nafitrhf

ttTt

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpsehlungen.
Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und Geschästskärte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

Druckerei K . Decker
Sossenheim, Hauptslratze 126

Zeitung

Sossenheimee

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
,mefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Dtittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
. ,^ 8t monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
"
aefert

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Mittwoch » de« 20 . August

Nr. « 7
Gemeinde Sossenheim.
Zusammenberufung der Gemtitidmrtretiing.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
^lden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68 —75 der
®- . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf DonnersrO

“8, den 21. August 1924, abends 8 Uhr, in das Ratzusammenberusen.
Tagesordnung:
Bekanntgabe von 5 Verfügungen der Regierung,
Abt. für Kirchen- und Schulwesen , in Wiesbaden betr.
Wiederernennung der ausgewiesenen Lehrpersonen
als Lehrer im Schulverbande Sossenheim.
Antrag der bürgerlichen Vereinigung , der Zentrums¬
partei , sowie Liste Franke betr . Abbau von GeMeindebeamten und überflüssig werdenden Lehr, Personen. ,
^ Wohnungsbau zur Linderung der Wohnungsnot.
Kommissionsberichte.
, den 18. August 1924.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
. Der Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben
für das Rechnungsjahr 1924 liegt von
et Gemeinde
^!stgen ab zwei Wochen auf Zimmer 6 des Rathauses
Ehrend den Vormittags -DienststuNden zur Einsicht aus.
Sossenheim, den 20. August 1924.
Der Gemeindevorstand.

Betr . Haftpflichtversicherung.
Die Hess.-Rassauische Haftpflichtversicherung hat neue
? ?tzüngen herausgegeben und weist erneut aus die Vor^ hin , die die Anstalt heute bietet,
j Die Satzung und eine Einzeichnungsliste zum Beitritt
die Versicherung liegen bei der Gemeinde offen.
Sossenheim, den 16. August 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
^ach Artikel 3 der Verordnung Nr . 220 der Hohen
° ^ “ erten Rheinlandkommission betreffend den Besitz
den Transport von Brieftauben haben die Züchter
Besitzer von Brieftauben alljährlich bis zum 1.
^pteniber dem Bürgermeister ihrer Gemeinde ein VerMnis aller ihrer Brieftauben einzureichen . Dieses Vermuß mit Tinte geschrieben, datiert und vom
Nnis
Achter oder Besitzer unterschrieben sein,
h- Die hiesigen Brieftaubenzüchter bezw. Besitzer werden
i^ Mit aufgefordert , die erforderlichen Verzeichnisse bis
bestens 25. August cr. auf dem Polizeibüro (Zimmer 4)
Laufenden , damit sie gesammelt dem Landratsamt in
AM a. Main zur Weitergabe an den Herrn Kreis" ^gierten rechtzeitig vorgelegt werden können.

, den 18. August 1924.
Sossenheim

Die Polizeiverwaltung.

Freiwillige Feuerwehr.
u Sonntag , den 24. August findet eine größere Alarm' °ung statt unter Mithilfe
" Unterliederbach.

der Wehren von Eschborn

^

Das Kommando.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Donnerstag , den 21. d. Mts . abends 9 Uhr
Met im Sitzungssaal der alten Schule eine Gemeindektretersitzung statt.
Donnerstag , den 21. d. Mts . nachmittags 6
l Bürgermeisteramt ca. 25 Rm . Holz

, den 20. August 1924.
Eschborn
Der Bürgermeister I . V.: Mämpel.

Gemeinde Schwalbacha. Ts.
Bekanntmachung.
^ ^ urch den Kreisausschuß in Königstein wurden die
^stehenden Herren in ihrem Amte bestätigt:
als Bürgermeister
er Specht
„ Beigeordneter
s« h i l i p p K i l b
„ Schöffe
Freund
^Eorg
„
„
L ^ apz Scher .er
„
„
-p e t e r S ch e r e r
schwalbach , den 20. August 1924.
Der Bürgermeister : Specht.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.

Die nächste Mütterberatungsstunde findet am Donners¬
tag , den 21. August nachmittags um 2 Uhr im hiesigen
Rathause statt.
Sulzbach , den 20 . August 1924.
Der Gemeindevorftand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim . 20. August

— Konzert. Der hiesige Mandolinenklub„Fidelio"
stellte sich am vergangenen Sonntag mit seinem ersten
Konzert der Oeffentlichkeit vor . „Fidelio ", erst kaum ein
halbes Jahr -von den Gründern ins Leben gerufen , kann
mit seinem ersten Erfolg durchweg zufrieden fein ; dies
umsomehr , als ein großer Teil der Spieler erst in den
Kinderschuhen der Mandolinenmusik steht. Allerdings
lassen die Feinheiten in der Musik noch manches zu
wünschen übrig , aber in eingeweihten Kreisen vertraut
man auf die Tüchtigkeit des musikalischen Leiters , der
den Club sicher dahin bringen wird , wo er ihn hin haben
will : auf die Höhe der musikalischen Vollkommenheit.
Vrudervereine haben
Die mitwirkenden auswärtigen
Gutes geleistet und teilweise sehr gute Proben musikalischer
Feinheit und Reinheit abgelegt , von denen sich „Fidelio"
manches zum Vorbild nehmen kann . — Das Konzert hat
seine Aufgabe — der breiteren Oeffentlichkeit einen Be¬
griff von edler Mandolinenmusik beizubringen — gut
gelöst und „Fidelio " darf annehmen , durch seine Veran¬
staltung einem großen Teil der Zuhörer jetzt eine ,ganz
andere Vorstellung von Mandolinenmusik gegeben zu
haben , als man bisher im Großen und Ganzen unter
„Mandolinen -Musik " verstand . . Die Zuhörer sind wohl
alle mit dem Bewußtsein nach Hause gegangen , eine
Musik gehört zu haben , der eine nicht geringe Zukunft be¬
vorsteht und die durch kunstvolle Pflege sich jeder anderen
Musik gleichwertig an die Seite stellen kann. „Fidelio"
darf zu seinen Gunsten buchen, manchen Freund und
Anhänger seiner Sache gewonnen zu haben.
— Das feuchte Wetter begünstigt im allgemeinen
das Wachstum ; andererseits ist es aber auch von großem
Nachteil , ganz besonders für die Getreideernte . Äuch
finden sich bereits viele faule Kartoffeln , und man hegt
große Befürchtungen wegen der Spätkartoffeln , wenn
nicht bald trocknere Witterung eintritt . An dem Obst
vermißt man den guten Geschmack und beklagt geringe
Haltbarkeit.
— Schlechter Zigarrenabsatz. Wie die „B. Z." aus
Fachkreisen hört , leidet auch die Zigarrenindustrie sehr
unter mangelndem Absatz. Viele Hersteller haben die
Hälfte ihrer Arbeiter entlassen müssen.
— Vom Alter der Tiere . Wir begegnen oft ganz
phantastischen Angaben über das Höchstalter von Tieren.
Daher seien an dieser Stelle einige der bemerkens¬
wertesten und bisher einwandfrei festgestellte Zahlen
genannt : Das höchste beobachtete Alter erreichten Kroko¬
dile und Schildkröten mit 300 Jahren . Riesenschlangen
werden bis zu 100 Jahre alt . Von den Säugetieren
steht der Walfisch mit fast 200 Jahren weitaus an der
Spitze. Elefanten werden bis 100 Jahre , Eisbären
und Löwen etwa 35, Pferde 40 , Rinder und Schweine
20, Hunde und Katzen 15 bis 18, Rehe, Füchse und
Hasen 10 bis 15 Jahre alt . Unter den Vögeln finden
wir wieder einen Methusalem im Papagei , der 150 bis
200 Jahre alt werden kann. Adler und Falken sollen
ein Alter von 100 Jahre erreichen können ; während
der langlebiste deutsche Vogel, der Kuckuck, immerhin
32 Jahre alt wird . Unter den Fischen ist der Karpfen
mit einem Alter von 200 Jahren bemerkenswert , wäh¬
rend z. Bsp. der Barsch nur 10 bis 12 Jahre alt wird.
— Der Mors in Erdnähe . Zur Beobachtung der
Ende dieses Monats eintretenden Erdnähe des Mars
haben Schweizer Astronomen zwei Riesensernrohre nahe
dem Gipfel der Jungfrau in 'Höhe von 3400 Metern
seiner günstigen
ausgestellt, um den Mars während
Stellung zur Erde zu beobachten. Man wird haupt¬
sächlich versuchen, das Festland , die Kanäle und die
vermeintlichen Polaretskappen zu erforschen und sestzustellen, ob Wasserdampf in der Atmosphäre des Pla¬
neten vorhanden sei.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.
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m gleiches Unglück zu stürzen, denn neun Zehntel aller
Unglücksfälle entstehen durch Unvorsichtigkeit und Nach¬
lässigkeit. Wie viel Unglück ist schon geschehen durch das
Aufgießen von Spiritus auf den noch brennenden Ko¬
cher, durch Aufgießen von Petroleum auf das Feuer im
Ofen, durch däs Verschlucken von in den Mund genom¬
menen Stecknadeln, durch Baden an verbotenen Stel¬
len, , durch Wassertrinken nach Obstgenuß usw . usw.
Derartige Nachrichten findet man immer und immer
wieder , sie werden gelesen, man bedauert die armen
Opfer und — begeht in sehr vielen Fällen im selben
Augenblick eine gleiche Unvorsichtigkeit. Wie ost liest
man , daß beim Wandern übermütige Kletterer die
Starkstromleitungsmasten erklettern , um ihren Unsinn
mit dem Tode zu büßen . Man sollte meinen , solche
Nachrichten dienten als Warnung , aber weit gefehlt'.
Groß ist auch die Zahl der durch unvorsichtigen Um¬
gang mit elektrischen Plätten entstandenen Brände . Vor
kurzer Zeit erst passierte in einer sächsischen Stadt fol¬
gender Fall : Hausbewohner bemerkten im Hause eines
Geschäftsmannes Rauch und Brandgeruch . Da die Woh¬
nungsinhaber abwesend waren , drückten fremde Perso¬
nen die Fensterscheibe ein und verschafften sich Zugang
zu der Wohnung . Sie sahen hier, daß ein Loch durch
weiterden Tisch gebrannt war und der Brandherd
glimmte . Die Ursache war darauf zurückzusühren, daß
die Wohnungsinhaber vergessen hatten , bei der elektri¬
schen Plätte den Einsteller abzustellen. Und nun die
vielen tödlichen Unfälle durch unvorsichtigen Umgang
mit Schießwaffen ! Ist es da nicht mehr als angebracht,
nur lesen, sondern auch bewenn man mahnt : n:
ackiten!

Aus Nah und Fern.
Königstein, 18. Aug. Eine am Donnerstag vorm,
auf dem Rathause stattgefundene freiwillige Versteigerug
der Grundstücke des Herrn Franz Dornauf verlief insofern
resultatlos , als bei Beginn derselben derart niedrige Ge¬
bote abgegeben wurden , daß die Versteigerung abgebroch
wurde . Die Gebote entsprachen bei weitem nicht 1
Werte der betr . Grundstücke. - Auch ein Zeichen der gegen¬
wärtigen Geldknappheit.
), 14. Aug. Ein Jäger von
Trubenhausen (Oberhcssen
hier war am frühen Morgen auf dem Anstand auf Rot¬
wild . Da trat , als eben der Tag graute , auch richtig
ein „Tier " aus dem Walde aufs Feld , — die Büchse
knallte und erfreut trat der Schütze, der gut draufgehalten
hatte , an seine Beute heran , die im Feuer zusammen¬
gebrochen war . Aber , heiliger Hubertus ! An den noch
zuckenden Läufen waren ja Hufeisen ! Um's kurz zu
machen : der Gaul einer armen Schirmflickersfamilie
hatte daran glauben müssen. Sehr fatal ! Aber so was
kann Vorkommen.
Fulda , 18. August. Die furchtbaren Regengüsse am
Donnerstag und Samstagabend haben überall große Hoch¬
wasser im Gefolge . Der Kinzig ist zu einem reißenden
Strom geworden und hat weite Land - und Wiesen¬
flächen unter Wasser gesetzt. Viele Früchte sind ver¬
dorben . In Niederbieber wurde ein Personenauto von
dem Hochwasser überrascht und blieb in den Fluten
stecken. Zwei der Fahrgäste konnten nur mit knapper
Not gerettet werden . Dxr Kraftwagen ist vollständig
verschlammt , die Maschinenteile sind versandet.

Eschwege, 19. August. Seit 8 Tagen wurde die
18jährige Anna Preiß aus Reichensachsen vermißt . Nun
fand man das Mädchen in einem Haferfeld in der
Nähe von Eschwege ermordet vor . Es liegt ein Lust¬
mord vor . Der Täter ist unbekannt.
Kochel, 18. Aug. Ein Schulmädchen von hier wurde
beim Himbeerpflücken von einer Kreuzotter nicht weniger
als sechsmal ins Bein gebissen. Das Mädchen liegt
schwer erkrankt darnieder.
Babenhausen, 18. Aug Beim Abstellen eines Motors
kam ein Arbeiter mit einem blanken Leitungsdraht in
Berührurg . Cr fiel auf der Stelle tot zu Böden.

Ilbesheim , 19. August. Hier traf ein Blitz ein

Gerstenfeld und zündete es an . Der strömende Gewitter¬
regen verhinderte die völlige Einäscherung des Feldes
Wipperfürth , 18. Aug. (Durch Bienenstiche getötet.)
Ein Jagdhund wurde hier durch Bienenstiche getötet.
Tausende von Bienen hatten sich auf dem Hunde fest¬
gesetzt; es wollte nicht gelingen , sie von dem schrecklich
heulenden Tiere zu entfernen , bis der Tod eintrat . Wie
die Bienen dazu gekommen sind, den Hund zu überfallen
ist nicht festzusteli.n. .
Thurnau, 18. Aug. Elu noch immer arbeitsfreudiger
— Unfälle als Warnungen ! Es ist eine eigen¬ Rentier in Thurnau hielt sein Sonntag -Nachmittqgstümliche Erscheinung, daß die Zeitungen alltäglich von
schläfchen. Als er geweckt wurde , lief ihm beim Auf¬
Unglücksfällen berichten müssen, die sich' in ihrer Gleich¬
stehen eine Maus über die Brust , was er nicht weiter
artigkeit tausendfach wiederholen . Dadurch ist . erwiesen,
Hosentasche
daß die meisten Zeitungsleser glauben , solche Nachrich¬ beachtete. Plötzlich verspürte er in der linken
drei kleine
,
Hand
der
mit
förderte
und
Krabbeln
«in
Nachrichtenhünden
,
Zweck
einen
ten erfüllten nur den
ger der verehrten Leser zu stillen, während sie doch die Mäuschen ans Tageslicht und dann nochmals drei . Eine
hatte die Hosentasche als Wochenbettchen
viel wichtigere Aufgabe haben , zu warnen und den Le- Mausmutter
fer zu ermähnen , sich nicht durch gleiche Unvorsicktiakeu benutzt.

Tages-Ltehersichi.
— * Die Zahl der unterstützten Erwerbslosen
im un¬
besetzten Deutschland ist in der Zeit vom 15 . Juli bis
1. August von rund 277 000 auf rund 318 000 , das
heißt um 18,5 Prozent gestiegen . Aus dem besetzten Ge¬
biet liegen entsprechende Ziffern noch nicht vor.
— * Die Gutenberg -Druckerei , ein Unternehmen
der
Sonderbündler , insbesondere
Dr . Dortens ,
bat ihren
Betrieb eingestellt . In ' ihr erschienen
die
Zeitungen
»Der Rheinländer " und „Rheinischer Herold " .
— * Nach einer Mitteilung
des „Kölner Tagblattes"
bat sich der frühere Separatistenführer
Dorten von Nizza
nach Amerika begeben , wo er angeblich dauernd bleiben
will.
— * Nach einer Budapester Meldung wurde bei dem
Ungar . Abg . Julius
Gömbös
der
Erzbergermörder
Schulz verhaftet . Des zweiten Erzberger -Mörders Tillesen , der sich ebenfalls in Ungarn aushält , konnte man
nicht habhaft werden.
— * Wie verlautet , beabsichtigt die ReichZbank nach
dem Inkrafttreten
des
Sachverständigen -Gutachten in
Amerika umfangreiche
Silbereinkäuie
vorzunchmen , die
verwendet werden
sollen , das Silberkontingent
der
Reichsbank .zu erhöhen und eine Grundlage
für die um¬
fangreiche Ausgabe des neuen Silbergeldes
zu schaffen.
— * Halbamtlich
wird mitgeteilt , daß die französi¬
schen und deutschen Sachverständigen
am 1 . Oktober zusammentreten , um über den
Abschluß
eines deutschfranzösischen Handelsvertrages
zu beraten . Der
Ver¬
trag wird auf der Grundlage
der politischen Gleichbe¬
rechtigung beruhen.
— * Der deutsche Botschafter in Warschau erhob bei
ver polnischen Negierung
wegen der Verhaftung
von
techs Deutschen in Oberschlesien Einspruch . ES wurde
Untersuchung der Angelegenheit
versprochen.
— * Nach dem Londoner
Korrespondent
des „New
Bork Herald " wird Macdonald , der am 29 . August nach
Genf abreist , sich zu einer Besprechung mit Herriot
in
ver Sicherheitsfrage
einen Tag in Paris
aufhalten.
— * Der interimistische Ministerpräsident
Renault hat
in Uebereinftimmung
mit Herriot und dem Kammer - u.
Senatspräsidenten
beschlossen, Kammer und Senat
für
den nächsten Donnerstag
einzuberusen , um die Lrndoner Beschlüsse zu ratifizieren . Herriot wird dem Mi¬
nisterrat am Dienstag
über die Konserenzarbeiten
be¬
richten.
— * Wie aus Rom gemeldet wird , wurde zwischen
Scrofano
und Castelnuovo eine Leiche gesunden / welche
als diejenige des ermordeten
sozialistischen Abg . Matteotti indetttifiziert
werden konnte.
— * Die Lokcmotibe des
Madrider
Schnellzuges,
die sich in Lissabon vom Zuge losriß , lief auf
einen
von Porto kommenden Zug auf , wobei 18 Personen
getötet wurden . .

Oie gereiieie Konferenz.
Die Londoner Konferenz ist durch das Einlen¬
ken der deutschen Delegation
gerettet , aber dafür steht
Deutschland vor einer neuen Regierungskrise . In den
parlamentarischen
Kreisen ist man über die Haltung der
veutschen Hauptdelegierten
so außerordentlich
überrascht,
daß nicht nur die Dentschnationalen » sondern auch we¬
sentliche Teile der Deutschen Volkspariei , des Zemrums
and der Demokraten ganz offen erklären , daß die Reichscegierung in eine ganz unmögliche Lage geraten würde,
ivenn das zu erzielende Resultat der Londoner Kcnsccenz den Kernpunkt der deutschen Forderungen
unernillt
lasse. Die Berliner
Regierungsfteise
oemühen , sich,
durch eingehende Erklärungen
die öffentliche
Meinung
zu beruhigen , die sich in beispiellos
scharten
Protest¬
äußerungen
Lust macht . Sogar
demokratische Blätter,
wie das „Berliner
Tageblatt ", schreiben , daß der Entschluß der deutschen Delegation , in die Verlängerung
der Räumungssrist
einzuwilligen , bittere Enttäuschung
hervorgerusen
habe . Die deutfchnationale
Presse
stellt
fest, daß die Negierung Marx -Stresemann
sich nach ihrer
Rückkehr aus London vor dem Reichstag zu nerieidigen
haben werde , und glaubt mit einem baldigen Sturz des
Reichskabinetts
rechnen zu müssen.

Grobkaufmann
Roman

von Wilhelm

Selstermann.
Herbert

.
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70 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Und trotzdem beschlich sie ein seltsames , weihe¬
volles Gefühl , wie sie das Ausstöhnen seiner im In¬
nersten getroffenen zähen , hartnäckigen Natur vernahm.
War es endlich der Sieg der guten Geister , die das
Eis um die Seele des stolzen Mannes
zerstückten und
seinem gemarterten
Herzen diese Töne tiefsten mensch¬
lichen Wehs abrangen ? Durste sie endlich hoffen , daß
es Licht wurde , daß die Wahrheit
und damit
nach
ihrer Auffassung die Rettung , die Hoffnung wieder einsetzte?
In tiefstem Mitleid , in heftigstem
Ergriffensein
eilte sie die wenigen Schritte vorwärts , die sie von
dem Stuhle trennten.
„Papa !" rief sie halblaut .
„Papa !" Und kmete
sich neben ihn und faßte seine beiden Hände und suchte
sie sanft vom Gesicht zu entfernen . Er gab ihren Bemühurtzgen nach und strich mit den Fingern
über die
Haare.
„Gleichen !" sagte er leise und blickte sie liebevoll
an.
„Warum kommst du nicht zu uns ? " bat sie leise.
„Warum flüchtest du dich zu den Toten mit deinem
Kummer ? Vertraust du uns Lebenden denn gar nicht
mehr ? Glaubst du denn nicht , daß unsere Liebe zu
dir die Kraft haben könnte , das schwerste Leid mit dir
zu tragen ?"
Sie ließ in dem heißen , innigen Begehren , end¬
lich zu seinem Herzen durchzudringen , den Kosenamen
fallen , mit dem ihn
seine Kinder
sonst zu nennen
pflegten , und drang mit
flehenden
Händen in ihn:
„Vater , Vater ! Laß mich teilnehmen ! Stoß mich nicht
immer und immer wieder zurück ! Schließe mir dei¬
nen Kummer aus ! Laß uns diesen schweren Kamps
gemeinsam kämpfen ! Wenn du dich nicht allen
ver¬
trauen
willst , vertraue
dich wenigstens
mir . . . wir

Im Borliner
Auswärtigen
Amt erklärt man , vag
die von der Reichsregierung
ins Auge gefaßte Lösung
der militärischen
Räumungssrage
vom deutschen Stand¬
punkt aus unbedingt
annehmbar
sei.
Die
militärische
Besatzung
werde
bis
zur
endgültigen
Räumung
unsichtbar gemacht , und
man
habe eine wesentliche Milderung
der Besatzungsmetho¬
den erreicht . Die an sich begreifliche Erregung
der po¬
litischen Kreise gehe aber in der Bewertung
der diplo¬
matischen Niederlage der deutschen Delegation
zu weit.
Die deutsche Niederlage
beschränke sich im wesentlichen
daraus , daß die Einwendungen
gegen
die einjährige
Räumungssrist
zurückgezogen werden mußten . So
be¬
dauerlich dies an sich sei, so bestehe aber doch auch jetzt
noch die feststehende Abmachung , daß
die militärische
Räumung
des Nuhrgebietes
beginnen wird , sobald das
Gutachten in Kraft getreten ist. Hierin liege das ent¬
scheidende Moment und nicht in der Frage , ob die Räu¬
mungsfristen
längere oder kürzere Zeit lausen werden.
In den politischen Kreisen scheine man auch völlig zu
übersehen , welche Vorteile
die
angebahnte
Einigung
über die Räumungssrage
für Deutschland in sich berge.
Es sei wichtig , unter anderem folgende Erleichterungen
anzuführen , die erzielt worden sind:
1. In der Frage der wirtschaftlichen und handels¬
politischen Abmachungen behält Deutschland voll¬
kommen freie Hand . Die Franzosen
haben die
Bedingung , daß schon jetzt der Abschluß
eines
Handelsvertrages
sichergestellt wird , aufgegeben.
2. Der Plan einer Beibehaltung
von
4000
bel¬
gisch-französischen
Eisenbahnern
im
deutschen
Verkehrswesen
ist gänzlich fallen gelassen.
3 . Die Räumungssrist
beginnt
bereits
mit
dem
Freitag , den : 15 . August d . I ., hat also prak¬
tisch bereits angefangen.
4 . Irgendwelche
finanziellen Bedingungen , wie sie
der französische Vorschlag anfangs versah , kom¬
men nicht in Frage.
5. Die Verknüpfung der militärischen Räumung mit
der Frage der Militärkontrolle
ist verhindert
worden.
6 . Die in Baden gelegenen Sanktionsgebiete
Mann¬
heim , Karlsruhe
und Offenburg
werden
sofort
gerämnt.
Diese sechs wichtigen Erfolge der deutschen Dele¬
gation in London sind nach Auffassung der Berliner di¬
plomatischen Kreise schwerwiegend genug , um den Miß¬
erfolg in der Frage der einjährigen
Raumungsfrist
gut¬
zumachen . Die Reichsregierung
habe das feste Bewußt¬
sein, das Mögliche erreicht zu habeil . Wenn sie gezwun¬
gen , weil sie sich in einer einzigen Frage nicht durch¬
setzen konnte , von den Parteien
sallen gelassen werde,
so .sei dies ein Schicksal , dem sie sich mit gutem Gewis¬
sen beugen könne . Die Folgen eines
Abbruches
der
Londoner Konferenz wären unheilvoll
genug gewesen,
um Deutschland vor voreiligen Entschlüssen zu warnen.
Die Negierung werbe sich nicht davor
fürchten , nach
ihrer Rückkehr vor den Reichstag hinzutreten
und über
ihre Haltung auf der Londoner Konferenz Rechenschaft
abzulegen . Sie müsse es aber ganz entschieden ableh¬
nen , wenn der Versuch unternommen
werde , ihr von
Berlin aus gutgemeinte
Richtlinien zu geben , mit de¬
nen auf der Konferenz nichts anzufangen sei. Gewisse
parlamentarische
Kreise hätten der deutschen Delegation
nahegelegt , die französischen Vorschläge rundweg
abzulehnen und sich auf keine weiteren Verhandlungen
mehr
einzulassen . Der Erfolg davon wäre aber gewesen , daß
Demschland weiterhin
vor ungeklärten Problemen
ge¬
standen hätte , ein Diktat zu unterschreiben , denn man
habe in London den Eindruck erhalten , daß im Falle
eines Scheiterns
der Konferenz Deutschland nicht wie¬
der als gleichberechtigtes
Verhandlungsmitglied
hinzugezcgen worden wäre . Dies die Auffassung der Regie¬
rungskreise . Man wird jedenfalls abwarten müssen , wie
sich die Reichstagsparteien
zu der
Aufklärung
der
Reichsregierung
verhalten werden.

Amnestie
- und

andere

2.

3.

4.

5.
0.
7.
8.

bervorgegangen
sind , ohne
Rücksicht aus 5
Straftat
selbst . Einzige Ausnahme
ist die «
Attentats
gegen das Leben mit Todeserftm
Uebergang
sämtlicher
schwebenden
Verfall
einschließlich der Vollstreckung , die nur aus 7
laß der Errichtung der Eisenbahn - und Zoll " !
und sonstigen Pfänderverwaltungen
vor dief
litärgerichte
gelangt sind , auf
die
zuständig
deutschen Behörden .
...
Zusicherung , daß künftig die deutsche Gen«
barkeit , insbesondere
bei Verfolgung
von ,~
brechern gegen die Sicherheit des Staates
normalen
Laus nehmen kann.
Rückkehr der Ausgewiesenen , sowie
Wiede"
setzung der abgesetzten Beamten in ihre Aerm
abgesehen von einzelnen Ausnahmen , über 1
ein vorheriger
Meinungsaustausch
mit denv"
schen Behörden vorgesehen wird.
Das Rheinlandabkommen
und die allgeM^
Landesverwaltungsbehörden
werden wieder®
gestellt .
„
Aufhebung
der Binnenzollinie
und des $ 7.
gierscheinzwangs
im Verkehr zwischen bestes
und unbesetztem Gebiet
,
Rückgabe der Zollverwaltung
und Verwalt
des Ein - und Ausfuhrdienstes .
...
Rückgabe der Verwaltung
der staatlichen Afft
und Domänen . Weiter die Beseitigung der fl"
zösisch-belgischen Regie der Eisenbahnen.

Beginn, der Räumung.

O f f e n b u r g . 18 . Aug . Der neuernannte ff,
inandeur des Brückenkopfes Kehl , General Bosquetz «
heute dem Oberamtmann
von Offenburg
und
eif
Vertreter des Stadtrats
mitgeteilt , daß das neubes»
Gebiet von Offenburg -Appenweiler
heute geräumig,
den wird . Gleichzeitig wird eine gemischre KomMbft.
zur Uebergabe des Inventars
und der Offizierswoh/ft
gen zusammentreten . Die in Offenburg stehenden fl,,
zösischen Truppen sind heute morgen bereits
in >
marschmäßiger
Ausrüstung
angetreten.

Wirtschafts-Rückblick.
Von

unserem

Handelsmilarbeiter.

Londoner Konferenz « nd WirtschaftslebenDeutsch -französische Handelsvertragsverhan^
langen.

Der Optimismus , mit dem weite Kreise des be®1'
..r ME
-•
- '
schen Wirtschaftslebens
die
Londoner
Verhandln®
beurteilten , hat sich als unberechtigt
erwiesen.
nur , daß Frankreich in der Frage der Räumung
%
Ruhrgebiets
einen für
Deutschland
unannehiE,^
Standpunkt
vertritt : Frankreich will auch einen
delsvertrag
mit Deutschland abschließen , der der
zösischen Industrie
weiter die einseitige
Meistbeguft«
gung gibt , es will die Vorzugsstellung
der srarfl"
schen Einfuhr nach Deutschland über Elsaß - LothrMö^
das sogenannte Loch im Westen verlängern und es' L,
langt eine 30proz . Kapitalbeteiligung
am Ruhrkofft.
bergbau . Es steht zu befürchten , daß , wenn die Vm
zösischen Unterhändler
von diesen Forderungen
abweichen , die Londoner Konferenz wie ihre zEL
chen Vorgänger
ergeh,ri -c-r-.s ve > inst . Damit
tm ' .,
auch die
Frage
der
inie : !ul >.-?.a!en
Anteile
Deutschland , deren Vorbereitungen
in New Bork f^i?!n1
weit gediehen sind , eine Verzierung
erfahren .
-ft
Kapitalnot , die in der letzten Zeit
wenigstens
gewisse Milderung
aufwies , würde eine neue Versüß
lung erfahren , der leise Hoffnungsschimmer , der Aft
und da schon zu einer leichten Geschöftsbesserung
Z
laß gegeben , würde von einer neuen kritischen ML
;nng im deutschen Wirtschaftsleben
vertrieb -en int ’v
Die Hoffnung aus ausländische Kredite zu einigen «®ft'
erträglichen Zinssätzen
hatte in
manchen
JndnsiÄ
neuerdings eine leichte Zunahme der Nachfrage iM A
folge gehabt , so in der Metallindustrie
und im
t,|
itigcwerbe.
Die Schwerindustrie , der Maschinenbau
eil
zahlreiche andere Industrien
leiden
freilich
&
schwer , sodatz , obwohl in manchen Industrien
die
beiterentlassungen
und Betriebsstillegungen
nacl)gelc>L>i
haben , die Gesamtheit des deutschen Ärbeitsmarktes

Vereinbarungen.

In der Frage der Amnestie ist in London folgen¬
des vereinbart
worden.
1. Amnestie sämtlicher Gefangenen , einschlielich der
Niederschlagung
aller schwebenden Verfahren , so¬
weit die Landlunaen
aus volitiswen
Mmiu - n
beide wollen nach einem Wege suchen , aus dem du der
Wahrheit
die Ehre geben
und die Schuld
sühnen
kannst . Es ist ja kein Opfer zu schwer dafür !"
Diese Worte weckten die Erinnerung
wieder
in
ihm . Wie ein Hohn klang ihm der Rat des Maklers
im Ohr : „Verkaufen Sie doch Ihr Haus !"
Er sprang auf , zerknüllte mit den Fingern
das
Stück Papier , warf es in den Winkel und sagte mit
rauher Stimme : „Komm ' ! Geh ' !"
Noch einmal versuchte sie es und klammerte sich an
den Arn des Vaters : „Denk ' doch an Großvater
und
Großmutter , an alle die guten Menschen , die hier ge¬
lebt haben ."
„Ich denke an sie!" antwortete
er mit scharfer Be¬
tonung . „Jetzt komm ' I"
Stillschweigend , in ihrem heißesten Streben
ent¬
mutigt , folgte sie ihm.
Kein Wort siel zwischen ihnen während
sie hin¬
unterstiegen.
Ich habe aus dem Speicher nach früheren Rechnun¬
gen gesehen, " sagte er, als er in das Wohnzimmer
trat und dem fragenden
Blick seiner Frau begegnete.
„Merkwürdiges
altes Zeug da oben ! Man kommt in
eine ganz sonderbare
Stimmung
dabei !"

11.
„Heute ist ein herrlicher . Herbsttag !" meinte
-Jo¬
hann . „Heute solltest du das Singen
noch
einmal
versuchen . Sicher gelingt es . Du hast dich ausge¬
ruht und erfreulich rasch erholt . Wenn auch die Stimme
wieder klingt , wird dir das doppelt schnell vorwärts
helfen . Und dann gehen wir zu
Hosmann hinüber
und du erfreust die guten Menschen mit dem Lied , das
du ihnen zuletzt schuldig bleiben mußtest !"
Lore sah ihn mit wehmütigem
Lächeln an . „Mir
ist so ganz anders , Onkel ! So gar nicht mehr darum!
Um das Singen meine ich! Wenn ich wieder einmal
dazu Lust haben sollte , für den Hausbedarf
reicht das
aus , was mir das Schicksal gelassen bat . Das
an-

Zeichen
weiteren
Sckeitert einer
die Londoner

scharfen Verschlechterung
, ^ ',1
Konferenz
oder werden die

dere mag gut fort sein ! Ich habe keine Neigung
vor das große Publikum zu treten . ; Jchs fürchte c
Menge , die kein Herz hat !"
a
„So mußt du nicht denken , Kind ! Es sind " ,j
darunter , die warm empfinden und wenn du sie ^
näher kennen lernst , dich wieder ansrichten und
den Glauben an die Menschen zurückgeben werden - ^
„Ich gehöre zunächst mir , Onkel, . und mich ®
ich in diesen Tagen gefunden !"
„Und willst du auch nicht mehr zu Hofmanns
über ?"
Er blickte sie fest an und lächelte.
Sie errötete unter seinem Blick .
$
„Onkel !" sagte sie und sah ihn offen an.
wäre mir hart , diese paar Menschen , die sich, ' . 31
gefunden , fest in mein Herz eingenistet ha ' !" . MLy
entbehren ! Aber ich scheue mich , sie in mcii .cn "
zu ziehen !"
ct
„Warum denn ? Sie sind dir doch von
$ eU
gut !"
hic fi
„Gerade darum , Onkel ! Ich
sorge , daß
V
Empfindungen
aus beiden Seiten wachsen und siw
tiefen würden , wenn wir öfter beisammen wäre « '
„Und wäre denn das so ein großes Unglück/ ,s
„Vielleicht , Onkel ! Ich kann ihnen nichts
„Nichts , Lore ? — Vielleicht
könntest du
"
alles geben , was sie sich nur wünschen !"
„Dränge jetzt nicht weiter in mich , Onkel . Iw
dich darum !"
,
m
Die Glocke wurde gezogen und unterbrach ihr
spräch.
Heiner war es , der Geselle von drüben .
. .ft
„Ich habe eine fertige Arbeit zu bestellen .iflftft,!
Da bin ich hier heraufgestiegen !" sagte er mit «ft.
ger Verlegenheit
und sah sich in dem Zimmer
„Behaglich ist es da !"
Johann
schob ihm einen Stuhl hin.
„Warum kommen Sie denn nicht zu uns ?"
er zu Lore . „Alles wartet auf Sie !'/

zvsycyen Wirtschastsforderungen auch nur teuweise angenommen, so stehen der deutschen Wirtschaft noch
Ichivere Zeiten bevor.
Es kann kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß
Frankreich die Absicht hat , etwaige Zugeständnisse in
®.etliumung
^
der besetzten Gebiete durch handelsvoliusche Zugeständnisse Deutschlands zu erkaufen. Diese
Haltung entspricht wohl nicht der privaten Gesinnung
Verriots , aber sie scheint für den Staatsmann
Herriot
notwendig zu sein, der sich nach der Stimmung
der
^anzösischen Industrie richten muß . In dieser ganzen
Politik liegt für Deutschland eine große Gefahr , dessen
n^ kste. und einzigste Waffe, die es noch besitzt, nimuch seine Export - und Konsumkraft, vorzeitig stumpf
Smiacht werden soll, d. h. Deutschland soll für die
Zukunft handelspolitisch festgelegt werden , noch ehe es
inite handelspolitische Freiheit wiedergewonnen hat.
, Bei allem ernsten Willen , mit Frankreich auch in
wirtschaftlichen Fragen zu einer Verständigung zu kom¬
men, muß man doch diesem Vorgehen der Franzosen
sehr speptisch gegenüberstehen. Einem anderen Lande
gegenüber, das den Vorzug der einseitigen Meistbegün¬
stigung genießt , wie gegenüber England , Italien , ja
selbst gegenüber Belgien , wäre ein vorzeitiges Entge
genkommen Deutschlands viel eher möglich, da diese
Länder nicht nur von der einseitigen
Meistbe¬
günstigung ihren Nutzen gezogen haben , sondern cnihrerseits eine Handelspolitik betreiben , die wenigstens
>n gewissem Umfange Waren
aus
Deutsch¬
land
hereinläßt.
Ganz
anders Frankreich, das
e>ne reine Abspcrrungspolitik verfolgt . Während Frank^ich im ersten Vierteljahr 1924 für 36,6 Millionen
- Goldmark und Elsaß -Lothringen für 87,9 Millionen
Goldmark Waren (zusammen also Frankreich und El¬
saß-Lothringen für 124,5 Millionen Goldmark Waren)
Nach Deutschland exportierten , konnte Deutschland nach
Frankreich so gut wie nichts ausführen , da der fran¬
zösische Tarif für deutsche Waren jebe WettbewerbsfäBgkeit Deutschlands ausschließt . Hierdurch ist die
deutsche Exportindustrie schwer geschädigt worden . Da
aber Deutschland nicht nur in seinem eigenen Interesse,
sondern gerade im Interesse der Durchführung
des
Dawes -Gutachtens darauf
sehen muß , wieder Aus¬
landsmärkte zu gewinnen , kann es nicht Frankreich die
Meistbegünstigung über den 10. Januar 1925 hinaus
gewähren , wenn Frankreich nicht seinerseits Deutschland
ore Meistbegünstigung gewährt . Das wäre das Mini¬
mum dessen, was verlangt werden müßte . Damit würde
man jedoch noch in keiner Weise dem Bedürfnis
der
deutschen Exportindustrie gerecht werden , da selbst der
stanzösische Minimaltarif Zölle in einer Höhe besitzt,
me die Konkurrenz mit der französischen Industrie aus¬
schließt. Da aber nicht zu erwarten ist, daß Frankreich
von seiner Jnduflrieschutzzollpolitik absteht und sich in
keine Zollbindungen einlassen wird , die unter dem Mialnraltarif liegen , so bleibt tatsächlich nichts anderes
llbrig, als die gegenseitige
Meistbegürrstigung.
Eine Sonderbehandlung erfordert die Regelung der
Wirtschaftsbeziehungen mit Elsaß -Lothringen , das vom
deutschen Markt in starkem Maße abhängig ist. Die ei¬
chß-lothringische Industrie kann nur in dem bisherigen
Umfange aufrecht erhalten werden , wenn sie unter gttnmgen Bedingungen nach Deutschland exportieren kann.
Deutschland kann aber gevechterweise diesem Bedürfnis
Mch nur entgegenkommen, wenn ihm die entsprechenEinsuhrrechte für den Verkauf deutscher Waren in
^staß-Lothringen gegeben werden . Unter keinen Um7»den dürfen handelspolitische Zugeständnisse Deutsch.
ZNds allein mit Zugeständnissen Frankreichs in der
schumungsfrage ^ausgeglichen werden .
Handelsver'7gs . und Zcllfragen sind Wirtschaftsfragen . die Räu.
"lung des Ruhrgebiets ist eine politische Frage.

Gommer will

scheiden.

Der Sommer will scheiden. Langsam rüstet er sich
Mn Abschied. Auf den Feldern klingen die Sensen , ste^kl inReihen wie die Soldaten die Stiegen , vor den
ahnenden Scheunentoren stampfen und stöhnen die
Dreschmaschinen. Dort füllen sich die Säcke mit dem
, °Ien Gut , das wir so recht in seinem Werte schätzen
Ernten, als der Hunger mit großen Schritten durchs
zog, durch alle Gassen und Winkel schlich und an
"kre Türen pochte. Heute klingt sein Ruf längst nicht

Großkaufmann Selstermann.
Roman von Wilhelm

Herbert.

Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
_ „Gerade, " schmunzelte Johann , „reden wir davon!
-Aber Lore möchte sich nicht aufdrängen !"
'„Quatsch !" brummte Heiner in seiner derben Art.
Dann lachte er. „Drängen Sie sich nur ruhig
üuf! Einer muß
sich ja
aufdrängen . Und unser
Meister bringt es doch nie fertig . Der hat zwei Fäust
®te ein Bär

und eine Courage , wenn

es sich um Sie

handelt, wie eine Zitterpappel . .Er schaut dreihundert
Mal auf die Uhr , seufzt, hobelt sich in den Finger,
uufzt wieder , schneidet die Tischplatte schief aus der
Sonsten Eiche und weiß nicht, wie er's anpacken soll!
-La hat mich die Frau Hosmann auf die Seite
ge¬
kommen und zu mir gesagt: „Heiner, schau du , daß
öw sie herüberbringst !"
... ' Deswegen bin ich jetzt da ! Ein hartes Stück Holz
unsereinen , der nie viel mit den Frauenzimmern
fU tun hatte und nichts mehr darauf gibt , seitdem er
selbst so dabei in das Bein gehackt hat !
Aber
Ae , Fräulein , sind aus einem eigenen Holz! Ich glaube
y?1* Ihnen könnte man 's riskieren , ohne wieder so
^Ue Teufelsgeschichte anzuzetteln !"
f Er
nahm seine Dose heraus , ließ Johann schnupnN, beugte sich dabei zu diesem hinunter und sagte
Ärmlich: „Wir zwei sc Ilten zusammen helfen und das
T ?ar unter Dach und Fach bringen — he, wollen Sie
"Walten ?"
.
' .Fürs Leben gern — mag er sie denn so?"
< -■.
Der^

und

seine

Mutter

!

Alle

zwei

sind

verliebt

tern bis über ihre vier Ohren . Ich habe nichts daMen ! Es ist doch dieweil ein verflixt eintöniges
l I^lben bei uns drüben . Ein klein wenig Abwechss.^ 3 mit so einem jungen Ding kann nichts schaden —
süt ,den,^Meister , meine ich — mir können ja dieWeil" et alle ^ züsammen gestohlen werden !"

mehr so gebieterisch, leiser ist sein Tritt geworven , uno
zaghast klopft er nur noch an die Türen , die schon von
jeher sein Stammquartier waren . Das sind die Woh¬
nungen der Armen und Aermsten, wo ungeschaut und
daher ungekannt von der großen Welt Rot und Elend
in den dumpfen Winkeln verborgen hocken. . Vor einenl
Jahre noch zogen dieAehrenleser in Strömen
hinaus
aus die Felder , kamen mit der Eisenbahn aus den
Großstädten aufs Land , bepackt mit Säcken und Kör¬
ben und leider nicht selten auch mit Messern und Sche¬
ren. Die Not war groß , und mancher, der sich seither
ehrlich durchs Leben geschlagen hatte , ist dort zum heimlichen Dieb geworden , wo Gelegenheit sich bot, Nahrung für sich, für die Familie zu beschaffen. Wir denken der vielen Zwischenfälle, die sich auf den Aeckern
ereigneten, wo die Aehrenleser oft zu Hunderten , wie
.Heuschreckenschwärme über die Felder herfielen, die noch
nicht zum Aehrenlesen sreigegeben waren.
Gott sei Dank ! — Diese Zeit ist vorüber , und
möge nicht wieder kommen! Heute trifft man nur noch
vereinzelte Aehrensucher auf den Feldern , und das sind
neist solche, die es aus Gewohnheit tun . Auch sic
künden uns , daß der Sommer sich rüstet, Abschied zu
nehmen.
Als wir noch Kinder waren , war die Zeit der
Stoppelfelder für uns eine köstliche Zeit . Tag für Tag
zogen wir hinaus und freuten uns , wenn der Wind
recht flott wehte ; denn dann ließen wir die Drachen
steigen in die blaue Lust des Himmels hinein , und
unsere Phantasie malte es sich aus , wie es wohl sein
nüge , wenn wir selbst so hoch in der Luft schweben und
auf die Mutter Erde herabblicken könnten. Manchem ist
dieser sehnliche Wunsch erfüllt worden , als vor zehn
Jahren der Krieg durchs Land jagte und die Männer
zu den Fahnen rief . Als Flieger hat da mancher ehemalige kleine Drachenfreund die Erfüllung seines Wun¬
sches — und den Tod für die Heimat gefunden . . .
Die Schwalben , die Bringer und Verkünder der
''chönsten Zeit des Jahres , rüsten sich allmählich zur Abceise. Sie sitzen schon wieder in großen Scharen
auf
c>en Leitungsdrähten und neuerdings auch auf den Raoioantennen und halten ernste Besprechungen über die
weite Reise nach dem wärmeren Süden , oder ste üben
ich fleißig im Dauerfliegen , um die Muskeln zu stär¬
ken für den langen , anstrengenden Flug über die Alpen
ins tief nach Italien hinein . Ihr letztes Gezwitscher
uill uns sagen: Sommer rüstet sich, Abschied zu nehnenr
... . ' ,

Kreuz und
Allerweltsplauderei

Quer.

von Ernst

H t l a r i o n.

Allerlei Spitzbüberei. — Steigende Preise . —
Obst «nd Blumen. — Näher an den Herbst.
Es ist auch ein Zeichen der Zeit , daß fast jede,
Monat neue Gaunereien an den Tag bringt . Die Sucht
nach dem Gelds läßt in manchen Dirnen die sonder¬
barsten Blüten treiben . .Augenblicklich sind neben den
sattsam bekannten spanischen Schatzgräbern , auf die in
Deutschland eigentlich niemand mehr hereinfallen sollte,
Anzeigenschwindler am Werk, die in gewissenloser Weise
die Notlage ihrer Mitmenschen ausnützen . In mehrereu Zeitungen erscheinen wiederholt Stellenangebote mit
der Aufforderung , den Bewerbulngsschreiben Rückporto
beizulegen. Wie in vielen Fällen einwandfrei nachge¬
wiesen werde, ! konnte, kommt es den Anzeigenden in
solchen Fällen lediglich auf die Vereinnahmung
der
Porto -Beträge an . Bei der großen Zahl der Stellcnsuchenden und der meist recht verlockenden Form der Anzeigen, kann der Betrug allerhand einbringen .
Hoch¬
saison haben augenblicklich auch die Hotel- Taschen- u.
Eisenbahndiebe und -Gauner , unter denen selbst das
zarte Geschlecht in ganz gerissenen Formen vertreten ist.
Das neueste auf dem Gebiet der Reisegauner ist die
reisende Dame , die im Zuge ihre Fahrkarte „verloren"
hat und die mit ihrem Barmen und Jammern es zu¬
wege bringt , daß die mitleidigen Mitreisenden
sam¬
meln, und der „armen Dame " den Betrag aushändigen,
den sie am Reiseziel wegen der verloren gegangenen
Karte hinterlegen muß ; in Wirklichkeit kommt die ge¬
rissene Schlaubergerin natürlich mit ihrer Karte sicher
durch die Bahnsperre und hat den gesammelten doppel¬
ten Betrag des Fährgeldes in der Tasche. Solche Falke
Diese Versicherung hinderte indessen nicht, daß er
dem Mädchen freundlich mit den Augen zuzwinkerte,
als sie nun aus der Stube kam. „Auf Wiedersehen
drüben !" nickte er und ging seiner Wege.
Als Johann und Lore aus dem Hause traten,
folgte ihnen ein Mann , der schcn geraume Zeit die
Gasse auf und ab gegangen war und nicht schlüssig
schien, ob er sie anreden sollte.
Kaum hatten indessen Hosmann und seine Mutter
die Gäste erfreut willkommen geheißen und sich mit
ihnen unter die alte Buche gesetzt, wo ein schlichter,
breiter Familtentisch in den Boden gerammt war , da
schlich sich der Bursche herbei und klinkte die Garten¬
tür auf . Der Dackel sprang ihm mit wütendem Ge¬
bell entgegen.
Der Meister stand auf, wehrte den Hund ab und
fragte den Fremden ngch seinem Begehr.
„Was zu reden hätte ich!"
„Sie sehen, ich habe gerade Gäste — wenn es
nicht zu sehr eilt, wäre es mir lieber , Sie kämen ein
anderes Mal ."
„Ich möchte Sie aber gleich sprechen — und zwar
Sie alle miteinander — es geht gerade Ihre Gäste an
und diese vielleicht noch mehr als Sie !"
Hofmann betrachtete den Unbekannten prüfend , der
ihm wenig gefiel. Er zögerte.
Da kam Johann herzu , der den entlassenen Be¬
diensteten des Hauses Selstermann erkannt hatte . „Was
wollen Sie denn hier ?" fragte er mit verwundertem
Unbehagen.
„Ich war dort " — nickte der Bursche mit dem
Kopf in der Richtung nach der Stadt zu — „da hat
man mich hinausgeworsen , der nette Herr Sohn und
der Liebhaber von dem Fräulein Tochter — und sie
und der Alte waren auch dabei . Aber ich lasse mich
nicht so leicht herauswerfen . .
Johann schaute besorgt nach dem Tische um . „Was
wollen Sie denn hier damit ? Das
acht uns alles
nichts an !".

jiNv ist hieser „Säisösi " schon öjiöcs düdgetonunen- sie
sollten mahnen , bei Reisenden das Mitleid nicht allzu¬
schnell und allzureichlich zu verschenken. . .
Mitten hinein in den goldenen Sommerausklang
mit seinem Reifen und späten Blühen fallen wieder
Nachrichten von „steigenden Preisen !" Es ist eine eigen¬
tümliche Erscheinung, daß trctz Notverkäufen auf fast
allen Gebieten ein erneutes Anziehen der Großhandel preise festzustellen ist. Für Lebensmittel z. B . melde:
man in der Zeit vom 22.' bis 29. Juli ein Steiger:
der Preise um 6 Prozent , das sich auch bis heute er¬
halten hat . Kleine Preisschwankungen hat es ja im¬
mer gegeben, die Vorgänge im Vorjahre haben uns
aber recht mißtrauisch gemacht und man darf wohl die
Erwartung aussprechen, daß bei den Schwankungen der
Zeiger nicht immer stets oben hängen bleibt , um dann
nach kurzer Pausa
die neue Schwankung von dieser
Höhe zu einer neuen Höhe zu beginnen , während die
Einkommen der Käufer die gleichen bleiben , oder durch
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sich verringern . . . .
In den Markthallen und Gemüseläden ist augen¬
blicklich das Obst Herrscher. Es zeigt sich jetzt, daß
die verschiedenen Unwetter der letzten Monate erfreu¬
licher 'Weise doch nicht den Schaden angerichtet haben,
den man anfangs vermutete . Hoffentlich gestattet eine
weitere günstige Preisgestaltung auf dem Oöflmartte
allen Kreisen ein frohes Genießen der Gaben , die die
Natur diesmal in so reichem Maße spendete . . .
In den Gärten und auf den Balkonen blüht noch
ein buntfröhliches Blumenmeer , zwischen das mit bunt¬
farbigem Laub der Herbst schon seine Vorboten
ent¬
sendet. Beim täglichen Begießen der Balkonülumen
ew.psiehlt sich etwas Vorsicht, damit man nicht den
neuen Hut oder das neue Kleid der Daruntergehmden
begießt, de>nr nicht immer sind es „guten Gaben ", die
von oben tommen . . . .
>

Gpori und Gpr
'ef.
Die Errtwickl *3 des Fußballspiels.
Von Willh F r e » z e l - Erfurt.
Woher stammt das Fußballspiel und wie alt ist
es? Dies ist eine Frage , die viele beschäftigt.
Das
Fußballspiol ist eines der ältesten Bewegungsspiele , di¬
es gibt ; cs wurde in England schon im 14. Jahrhun¬
dert betrieben . England ist somit das Mutterland des
Fußballs . Von der ungeheuren Verbreitung , die das
Fußballspiel gesunde» hat , kann sich nur derjenige eine
Vorstellung machen, der selbst in dieser Bewegung sie''
Ju England herrschte vor dem Kriege eine große 7
geisterung für das Fußballspiel , so daß zu den Wett¬
spielen um die Ligameisterschaft um den „Englischen
Pokal " scbr oft Extrazüge die Schaulustigen nach den:
Orte des Match führten . Englische Fabrikbejitzer führ¬
ten oft Klagen , daß an Tagen , an denen große Wett,pleie stalljanven — vre Engtanver (Plenen aus reiogiösen Gründen Sonntags
nicht — zahllose SituaUt
einfach ihre Arbeit im Stiche ließen , um den Spielen
zuzusehen. Die durchschnittliche Zuschauerzahl besing
in diesen Kämpfen 25 000. Bei dem Entscheidungs¬
spiel um den „Englischen Pokal " im Jahre 1905, wel¬
ches im Londoner Krislallpalast stattfand , waren nicht
weniger als 105 000 Zuschauer anwesend.
Es war ohne weiteres klar, daß das Fußballspiel
auch im Deutschland seine Anhänger fand . Zwar hat
es auch eine überaus rasche Verbreitung gesunden, aber
mit dem Mutterlands England konnte man keinen Ver¬
gleich anfangen . Während sich die Anhänger aus jeder»
freien Platz tummelten , erkannten viele, daß dies nicht
so weitergehen konnte und gründeten Vereine . Dies war
im Anfang der achtziger Jahre . Bald darauf schlossen
sie sich zu lokalen Verbänden zusammen, aber erst im
Jahre 1899 gelegentlich des Deutschen Sportfestes in
Leipzig zum Besten des Deutschen Patriotenbundcs
wurde der „Deutsche Fußballverband " gegründet . Ihm
gehörten am 15. Mai 1904 214 Vereine mit 8500
Mitgliedern an. Jetzt umfaßt der Bund das ganze
Deutsche Reich. Nach englischem Muster hat er die
Spielregeln festgesetzt und überwacht ihre Ausführungen
bei den Spielen . Wenn auch bei einzelnen wickuiacn
Spielen nicht so große Zuschauermengen zu verzeichnen
waren wie in England , so sah man es aver doch deut¬
lich, daß von Jahr ' zu Jahr das Interesse für das Futzballsviel immer aröber wurde . Wäbrend bei den l ' n't„So ?" lachte der Gauner gehässig. „Ich
denke,
das geht am allermeisten Sie hier an , wie Sie bei¬
sammen sind — Fräulein Müller und jeden, der es
gut mit ihr meint . Ich habe den da drinnen in der
Hand . Ich kann Ihnen unbezahlbares Material gegen
ihn liefern . . . Material , das Herrn Müllers Unschuld
glatt nachweist und die Schuld des hochnäsigen, feinen
Herrn Selstermann !"
Er hatte in der Wut über die erfahrene Schmach
seinem Hasse so laute Worte verliehen , daß sie bis zu
dem Tische vernehmbar geworden.
Lore war ausgestanden und langsam nähergetrcten.
„Sie haben den Namen meines Vaters genannt !" sagte
sie sehr ernst. „Was wollen Sie mit ihm ?"
„Geh, rege ' ich nicht wieder auf !" suchte Johann
abzuschneiden. „Lassen Sie uns in Ruhe !" fügte er
gegen den Eindringling bei. „Wir haben kein Inter¬
esse an Ihren Mitteilungen !"
„Was ? Kein Interesse daran , wenn ein anderer
im Fett sitzt und Herr Müller hat noch als Toter die
Schuld aus dem Rücken und trägt sie bis über MS
Grab hinaus mit sich herum . Ich habe gesehen, wie
Selstermann die Bücher gefälscht hat , die der Kassierer
ehrlich eingetragen hat . Radiert hat er darin !"
Mit
geballten Fäusten und zitternd vor Wut
schleuderte ihnen der Gauner diese Worte hin . So¬
wohl die Rachsucht sein Gesicht dabei häßlich entstellte,
war doch etwas in der höchsten Leidenschaft seines
Tones , das beinahe Mitleid mit ihm erregte.
Lore war erschüttert. Alles , was sie in sich zurückgedrängt hatte , stand mit einem Schlage wieder
vor ihr auf und stürmte auf sie ein. Der Name , die
Ehre , der Tod
ihres Vaters waren im AuzrubUck
wieder alles , woran sie dachte, und das heißeste Be¬
gehren, jedes Dunkel zu lichten, alle Schatten von dem
Leben ihres Vaters •weg,Möschen, beherrschte sie ollkommen.
iFortketiuna kolat.!

Ueberqnerung eine Stahlröhre " benutzt hatte , wirr er
letzt die Fahrt in einem großen Gnmmiball antreten,
den er für seine Zwecke hat ansertigen lassen. Er will
sich in diesem Ball aus einem Flugzeug in die reißende
Strömung der kanadischen Seite werfen lassenund dann
wn Katerakt herunterschießen . Diese etwas umständiche Art , in den Niagarafall zu gelangen , wählt er
wshalb , weil sowohl die kanadischen Regierung wie die
rer Vereinigten Staaten den Versuch, von der Küste
ins in die Fälle zu gelangen , aufs strengste verboten
jaben . Da von der Lust aus kein Verbot vorliegt , so
sofft er , auf diese Weise straflos zu bleiben . In dem
Ball , der vier Fuß dick ist, befindet sich eine Hängenatte , in der Heach bei seiner gefährlichen Fahrt lie;en wird , er hält sich dabei an einen Ring fest, um bei
den raschen Umdrehungen stets aufrecht zu bleiben . Es
ist für Luftzufuhr gesorgt, die ihm eine Stunde am
Leben erhält.
d1Curiosa . In der alten pommerschen Bibel wa¬
ren die. Worte „Und er soll Dein Herr sein" übersetzt
mit : „Und hei schall dek ta pinigen un te schlaen", —
schloß
(er soll dich peinigen und schlagen) . Daraus
der damals berühmte Jurist Eriedrich , daß ein Mann
gegen sein Gewissen handle und eine Todsünde begehe,
wenn er nicht seine Frau , zumal wenn sie nicht pa¬
riere , wacker abprügeln würde.
V Der älteste Wein der Welt . Der älteste
Werst alles . In allen amerika¬ k8ein der Welt wird in Svever im Weinmuieüm aufs§ Mr . Fawster
nischen Hotels , von New Kork bis San Franziska , pfle¬ bewabrt . Er ist nebzebu ^ aurbunderte alt . Der Wein
zu
get'. di« Gäste an den Portier die gleichen Fragen
befindet sick in dickflüssigem Zustande m eurer sehr gut
riwrm : Wann geht der Zug ab? Wann kvmmt das
erhaltenen römischen Flasche, sie aus dem drillen nach¬
Schiss? Was kostet eine Hochzeitsreise nach Honolulu?
christlichen Jahrhundert stammt . Dar Weinmuseum birgt
Wo kann man einen guten Anzug kaufen? Wo kann
übrigens noch viele Zeugen aus dem grauen Altertum.
mar; ein Kind zum adoptieren bekommen? Wo befin¬
Humoristischer Gaunerstreich . Durch einen geris¬
det sich der schönste Platz der Stadt ? Was lohnt sich senen Hochstapler aus Sachsen wurde eine große An¬
5« besichtigen? Wo bekommt man die besten Bonbon?
zahl vcn Personen in Schlesien geschädigt, und zwar
Suis alle diese Fragen haben jetzt die Hotelangestellten
mit einem Trick, der des Humors nicht entbehrt . In
eie einzige Antwort : „Gehen Sie zu Mr . Fawster . Er
verschiedenen Städten der Provinz tauchte ein elegant
weiß alles ." Dieser allwissende Mann hat in allen
gekleideter Herr auf , der die Haushalte erster Persön¬
zrößrren Hotels in Amerika von jungen Damen geleilichkeiten aufsuchte und dort die immer erfreulich ent¬
leie Bureaus eingerichtet, worin ein Register ausliegt,
gegengenommene Mitteilung machte, er habe Grütze von
rus dem man auf jede für das reisende PubMim in
lieben Verwandten zu bestellen, die sich gegenwärtig in
Berracht kommende Frage in kürzester Zeit eine genaue
einem Bade befänden , aber am nächsten Tage aus der
Antwort erhält . Ein großer Stab von SachverständiDurchreise die betreffende Stadt passieren würden . Lei¬
zcn arbeitet dort dauernd an der Vervollständigung dieder könnten sie nicht vom Zuge fort und es möchten doch
irs Registers . Im Verlause der sechs Jahre , die diese
die Verwandten so liebenswürdig sein, rf den Bahnsiuskunftsstelle existiert, haben bereits drei Millionen
hcf zu kommen. Der Ueberbringer der ?! chricht habe
vergessen,
Menschen bei Fawster angefragt und zufriedenstellende
aber leider den Namen der Verwandten
Antwort erhalten . Eine Gebühr wird für die Auskünfte
ebenso einen Brief , den er in seinem Auto liegen ge¬
auszurichten.
richt erhoben . Die Kosten werden von den Hoielbesilassen. habe . Um aber seinen Auftrag
ßern gerne bestritten, weil diese Einrichtung für sie eine
habe er bereits telephoniert und verschiedene Auslagen
zrtte Reklame bildet und ihre Angestellten entlastet.
gehabt, die ihm natürlich immer gern erstattet wurden.
Er fand Glauben und so trafen sich denn die Betroge¬
Strafrechtsreform
Die
.
4- Das geliebte Gefängnis
Reinen in großen Schaven aus dem Bahnhose . In
sollen
hat schwierige Probleme zu lösen . Einesteils
chenbach z. B . hatte der Gauner in der vorigen Woche
die Bestrafungen nicht zu hart sein, nicht zerstörend
die halbe Stadt mobil gemacht. Es fanden sich dort
auch
wirken, andererseits darf aber das Reformieren
der Bürgerschaft aus dem
hervorragende Mitglieder
nicht so weit gehen, daß es für die Menschen keinen
den lieben Ver¬
erwarteten
und
zusammen
Bahnhofe
Gefängdas
als
gibt
Platz
rngenehureren , paradiesischeren
mit¬
wandten . Blumensträuße und Präsente wurden
»i«. Die englische Strafanstalt auf der Insel Wight
Durch
nicht.
Verwandten
die
kamen
Leider
.
genommen
zu
Institute
menschenfreundlichen
solcher
eures
scheint
Zufall sprachen die Belogenen alsdann miteinander uni
ein
sein, denrr kürzlich spielte sich vor seinen Toren
entsprechendes Schauspiel ab . Ein Häftling , dessen entdeckten den Betrug . Der Betrüger hatte aber in¬
Sireszell abgelausen war , weigerte sich ganz energisch zwischen längst die Stadt verlassen. Jetzt nun wurde
er in Bad Landeck verhaftet , wo er inzwischen neue
diese ihm so lieb gewordene Heimat zu verlassen. Al¬
für weitere Streiche sammelte . Er ist ein
Adressen
Er
.
nichts
nützte
Befehlen
und
les Zureden , Bitten
Sachse, ein 24jähr . Arbeiter namens Erich Strobelt aus
weilte absolut nicht sortgehen . Schließlich war man
Poppitz in der Amtshauptmannschaft Grimma.
gezwungen , ihn durch Polizisten festzunehmen, ihn in
Die Wohnung im Zugabteil . Auf originelle Art
einer Droschke zum Bahnhof fahren »u lassen, und weil
die
versuchte wan in dem tschechischen Hrdlores
er auch dort Anstalten machte, wieder zum Gefängnis
Wohnungsnot zu beheben: Nicht benutzte Eisenbahn¬
auszurücken, wurde er an Bord eines Schiffes gebracht
wagen wurden aus dem Gleis gehoben und als Woh¬
und solange festgehalten, bis ein Entwischen ans User
nungen eingerichtet. Darunter befindet sich auch der
nicht mehr möglich war.
frühere Salonwagen der ehemaligen Kaiserin Elisabeth
höchst
. Eine
Bierfaß
im
Schlange
*2 - Die
•'
von Oesterreich.
nerkwürdige Geschichte wird aus dem bayerischen Grenz¬
Ein
Meter unter der Erde .
800
Mörderjagd
beim
find
irr Schärding am Inn gemeldet . Darnach
ge¬
blutiges Drame spielte sich, wie uns aus Paris
rachbarten Hußt der Wirt Romler und ein bei ihm einmeldet wird , 800 Meier lies unter der Erde , auf der
zekehrler Grenzzollbeamter nach dem Genuß eines GlaSohle des Schachtes Mars ab . Zwei spanische Berg¬
cä Bier in ganz kurzer Zeit unter heftigsten Schmerjcn gestorben. Das Bier war einem frisch angestoche- leute gerieten einer Nichtigkeit wegen in Streit . Einer
ergriff seine Hacke und schlug sinnlos aus seinen Geg¬
rcn Faß entnommen . Als man nun das Faß unterner ein, der hilferufend leblos zusammenbrach . Kame¬
uchte, »and man darin eine Schlange , die offenbar vor
raden versuchten den Täter sestzunehmen. Er entfloh.
,cm Füllen in das Faß hineingekrochen war . Das
Eine wilde Jagd entspann sich durch die Gänge des
Lier war verendet und durch ihr Gift oder aber auch
sind alar¬
Schachtes. Pclizei und Rettungskolonnen
nrrch die Verwesung des Körpers dürste das Bier ver¬
miert wörden , die in den Schacht einfuhren . Es ge¬
eistet worden sei» .
lang , den Uebeltäter zu verhaften , der inzwischen noch
In einem Gnmmiball über den Niagara
neun seiner Verfolger schwer verletzt hatte.
bisher
der
Mensch,
lebende
einzige
der
Bobby Heach,
Der 14mal verheiratete Trunkenbold . In D e.
glücklich die Niagara -Fälle befahren hat , bereitet sick
Stefan
b r e c z i n (Ungarn ) , hat sich der 56jährige
zu einer neuen Fahrt auf dem größten Wasserfall der
Welt vor . Während er bei keiner ersten alücklicheu Raav erhänat . Naav war ein netter und liebewiwür-

scheidungsspielen um die deutsche Fußballmeisisrschast
durchschnittlich 2000—8000 Zuschauer anwesend waren,
brachte man es bei dem Entscheidungsspiel 1011 in
Dresden auf 12 000 Zuschauer . Und heute? 40 000
bis 60 000 Zuschauer durchschnittlich sind keine Selten¬
heit mehr.
Was sind nun die Gründe dafür , daß das Fußball¬
spiel einen so schnellen Aufschwung genommen hat ? Es
ist ein Spiel , bei dem Gesundheit , Kraft und Entschlos¬
senheit eine bedeutende Rolle spielen. Es kann unter
seinen Anhängern keine verzärtelten und empfindlichen
Menschen brauchen; es läßt seinen Freunden die Freude
am Kamps und Sieg unmittelbarer empfinden als man¬
cher andere Sport . Wer möchte die Jugend tadeln,
wenn sie an solchem Tun Gefallen findet ? Im größten
Vorwärtseilen kam der Krieg und hemmte die Ent¬
wicklung. Aber er brachte es nicht fertig , daß das
Fußballspiel zugrunde ging . Stärker denn je setzte die
Bewegung nach dem Kriege ein. Die Vereine vergrö¬
ßeren sich und , was die Hauptsache war, , auch die Zu¬
schauerzahl. Wir sehen also, daß nicht allein in Eng¬
land , sondern auch in Deutschland im Lause der Zei¬
ten sich das Fußballspiel aus kleinen Anfängen heraus
zu einer großen Macht emporgearbeitet hat.

Verschiedenes.

Gesang -Berein

Frühkonzert - es Männer -Quartetts
„Rheingold " in Mainz
milwirkt . Die Liste betr . Karten liegt bis Montag , den
25 . Aug . bei unserem Kassierer Herrn A. Malter offen.

Der Vorstand.

berühren!

„Messer, Schere, Gabel , Licht, taugt für kleine
Kinder nicht!" ist eine Mahnung , die man heute wie
richten kan»ehedem nicht oft genug an die Jugend
neck
Recht oft am Platze ist auch in unseren Tagen
nick
eine Warnung , die in den Zeiten des Tuthorns
vcr Picke der Nachtwächter großen und kleinen Kinder»
bei dem Antritt seines nächtlichen Nundgangs durch die
Stadt allabendlich einschärfte: „Bewahrt das Feuer u»d
Licht, damit der Stadt kein Schaden geschieht!" De»»
nicht selten sind die Fälle , daß durch das Spielen vc»
Kindern mit Streichhölzern unsägliches Unheil miaerichtet worden ist. das leicht bäte vermieden werde»
können.
„Alles besehen, aber nichts anfassen" ist schon eins
alte Erziehungsregel ; denn ein Kind greift gern na«
dem, was ihm gefällt , ohne sich dabei bewußt 3**
sein, daß es leicht Schaden nehmen kann. Die Zeile»
ändern sich, aber doch bleiben sie sich gleich. „Nicht »»'
fassen!", diese Warnung ist jedem Kinde geläufig . „Nick'
berühren !" besagt das gleiche, nur mit dem Unter'
schied, daß ein Berühren auch unabsichtlich oder sakw
iäffig möglich ist. Welche Bedeutung diese Mahn »»s
„Nicht berühren !" nicht nur für Kinder , sondern a»»>
für Erwachsene hat , sollten bedauerlicherweise in dll
vergangenen Woche drei Einwohner des thüringisch^
Dorfes Pserdsdorf erfahren . Ihr Schicksal ist um
beklagenswerter , als sie, wie es scheint, bei dem Per'
such, Unheil zu verhüten , nicht nur die Warnung,Nicht berühren !" sondern sogar : „Nicht ansassenl" außss
acht ließen und die durch ein Naturereignis , dur»
Blitzschlag, mit Starkstrom geladene Leitungsdrähte
abzureißen versuchten. Und doch sollte jedem Kinde 0*'
läufig sein, daß das Berühren von mit Elektrizität g^
ladenen Leitungen lebensgefährlich ist. -Weil sich v§»
Zeit zu Zeit immer wieder Unfälle ereignen , sollte»
daher alle die Schilder mit genauen Anweisungen u»°
Belehrungen , die sich zahlreich an den Masten von Lll'
tungsanlagen befinden und oft auch über die erste 33«'
Handlung von durch den elektrischen Strom Dernntzl»ck
ten unterrichten , peinlich beobachten. Hierher gehö^
auch die Warnung in Straßenbahnen und Autoonu»'
buffen vor Ueberführungen : „Nicht auffteheinl" W:
Schiller es von dem Feuer singt, so ist auch die Ele»
trizität eine wohltätige Macht, aber eine surchtball
Himmelskraft , wenn sie der Fessel sich entrafft , um
wie
mehr , als sie geheimnisvoll und verborgen
<.
Funke im Stein zu schlafen scheint.
„Nicht berühren !" „Nicht anwssen!" sollten sich aE
alle Erwachsenen, ohne daß sie erst immer wieder dE
Polizeianschristen dazu angehalten werden müssen.
dem Einkauf von Lebensmitteln zum Grundsatz machst
Es ist nicht nur unappetitlich , wenn man sich vorstcl^
daß man Nahrungsmittel kaufen mutz, die viellei«
mit nicht wenig sauberen Händen angefaßt worden sE
sondern es birgt auch Gefahren in sich, die ebenso
dt« Elektrizität unsichtbar sind, aber doch eine untzeck
vclle Wirkung haben können. Deshalb sollte jeder dB!
auf dringen , daß das Verbot : „Nicht ansassen!" w®
nur für den Käufer , sondern auch für den Verkam^
gilt, und Eßware « nicht mit denselben, oft nicht 'E
sauberen Fingern , mit denen man das meist reck
schmierige Papiergeld angesaßt hat , sondern mit .E
ser, Gabel . Schaufel verabfolgt werden.

Wanderung

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.
Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und GeschäftsKarte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

~

statt , wozu wir alle Mitglieder freundlichst einladen.
Abmarsch um 5 Uhr früh vom Ausgang nach Eschborn.
Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt.

Der Wanderwart.

24.

Feuer -Versicherungs -Gesellschaft
mit neuzeitlichen Einrichtungen. — Hohe Provisionen,
große Derdienstmöglichkeit. Vorhandener Bestand wir»
überwiesen. — Angebote unt. I . D . an

., Frankfurt a. Main
Jnvalidendantr , Ann.-Exped
ea

Schöne
ttb Speckbirnen

Sommeräpfc*
zu verkaufen.

Druckerei K. Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

Pfund 10 PfennigMühlstraße^

6 —8 Zentner Weizenstroh
sofort zu verkaufen.

n. Frühkartoffeln
. Stroh
Ztr
Oberhainstraße

gesucht

, gut eingeführter
von alter, hochangesehener

Sonntag , den 24 . August findet eine

abzugeben .

Nicht

Vertreter

Turn -Derein e. V . Sossenheim.

Einige

Schlägerei mit tödlichem Ausgang

Bahnhof Rheydt -Geneicken kam es am Dienstag 3)*1‘
scheu jungen Burschen und einem Fuhrmann zu ewe>
Schlägerei , in deren Verlauf der Fuhrknecht mit eir'.ll
Karrenstütze einen heftige« Schlag vor den Kopf fr’
hielt, wodurch er einen Schädelbruch davontrng , an dev
sen Folgen er bald darauf starb . Von de« Tätern feh»
jede Spur.

„Konkordia"

Wir setzen hiermit alle aktiven, passiven und Ehren¬
mitglieder davon in Kenntnis , daß unser Verein an dem
am 7. September vorm . 10 Uhr im Mainzer Stadttheater
stattfindenden

'

diger Mensch, der jedoch jeden Monat eine Woche nickt
zu gebrauchen war , denn er war ein Quartalstrinker.
Wenn er betrunken war , pflegte er um sich zu schlagen,
und seine Umgebung war dann vcr seinen Prügeln
nicht sicher. Schon als 24jähriger Halle Nagy Zuck
erstenmal geheiratet . Nach drei Jahren aber ließ ßck
seine Frau von ihm scheiden, da er sie in seiner Trunk¬
periode so häufig mißhandelt hatte , daß sie keine L»»
mehr hatte , mit ihm weiter zu leben. Nagy fand errw
zweite Frau und auch diese ließ sich nach kurzer Ehe
von ihm scheiden, da es ihr genau so ergangen war wie
der ersten. Aber Nagy fand immer wieder eine FrauJede behauptete , sie werde ihrem Manne das Trinke»
abgewöhnen , aber es blieb alles beim Alten . So he^
ratete Nagy im vorigen Jahre die 14. Frau . Als cuck
diese ihn vor einigen Tagen nach einer Nacht, in der
er sie in seiner Trunkenheit geprügelt hatte , verlasse»
hatte , hör -fte sich Nagy auf.
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Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Die Stelle eines Hilfsfeldhüters in der Gemeinde ist
.
"^ nächst zu besetzen.
^ Bewerbungsgesuche und Gehaltsansprüche müssen bis
Montag , den 25. August , nachmittags 5 Uhr auf dem
Bürgermeisteramt abgegeben werden.
Eschborn, den 22. August 1924.
Der Bürgermeister : I . V . : Mämpel.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
’ Die Urliste zur Schöffen- und Geschworenen-Wahl
/gt von Montag , den 25. August bis Samstag , den
0. August 1924 auf dem Bürgermeisteramt zur Einsicht
°dr Interessenten offen.
Eulzbach, den 22 . August 1924.
Der Gemeindevorstand:
‘
I . V. : Meister , Beigeordneter.

Lokal-MachmchLen.
Sossenheim, 23. August
— Die Aufhebung der Zollgrenze ? Die Londoner
23. August , an
Zollgrenze zwischen besetztem und unbesetzen Gebiet
^Me Abgaben mehr erhoben , und daß ferner ab Mitt¬
woch, 3. September , die betreffenden Hemmungen im
Mter - und Fuhrwerksverkehr beim Ueberschreiten der
Grenze beseitigt werden sollen. Voraussetzung für das
mikrafttreten dieser von uns allen freudig begrüßten
Erleichterungen ist allerdings , daß der Reichstag durch
Annahme der Gutachtengesetze seine Zustimmung zu
Londoner Abmachungen gibt , andernfalls würden
von den Besatzungsmächten in dieser Richtung ge¬
kochten Zusagen hinfällig.
Verzögerung der Ernte . Während in früheren
Zehren gegen Mitte August die Ernte soweit schon ge- ^gen war , zieht sie sich in diesem Jahre durch die
Un,
fo gunst der Witterung sehr in die Länge . Nur wenig
Kreide konnte bis jetzt unter das schützende Dach ge¬
mocht werden . Das meiste lagert noch in Haufen auf
/Ol Felde , während manches auch noch auf dem Halme
Mt . Auch für die Kartoffeln fangen die vielen Nieder'chtäge an bedenklich zu werden.
Der Mars , der in diesen Tagen seine größte
»
erreicht, ist bei wolkenfreiem Himmel als
Mennähe
Stern in südöstlicher Himmelsrichtung
feuchtender
^ Abends zu sehen.

(Beschlüsse sehen vor , daß ab Samstag

.

tSW»

Das Dörren von Obst und Gemüse. Ver¬

gebene Wege kennt , die Hausfrau , um Nahrungsfür längere Zeit haltbar zu machen : das Einftel
fen , das Einkochen mit Zucker, das Sterilisieren , und
/ § Dörren . Der bequemste und sparsamste Weg zum
Mltbarmacheu von Obst und Gemüsen ist jedenfalls
Anwendung des Dörrprozesses , dessen ganzes Gedie überMMnis darin besteht, den Nahrungsmitteln
Msige Feuchtigkeit zu entziehen und dadurch den Bak/kien , die sonst das Verderben der Speisen herbeiführen,
^ Lebensfähigkeit zu nehmen . Während die Hausfrau
dem Lande außer dem großen Backofen, nachdem
f
orher das Brot darin gebacken wurde , auch die
zum ! Dörren ihrer Vorräte
Prahlende Sonnenwärme
/Nutzen kann, hilft der praktischen Städterin ihr guter
freund , der Gaskocher, weil gerade Gasheizung ganz
^sonders für das Dörren geeignet ist. Jede unnötige
,r >värmung ' der Küche im Sommer , wie beim Kohlenfällt fort . Die Gasflamme gibt die Möglichkeit,
Orch richtiges Einstellen jeden gewünschten Wärmegrad
^ schaffen und dauernd und gleichmäßig beizubehalten,
(g genügen zum Dörren ein bis zwei winzig kleine
^arflammen , deren jede stündlich nur eine sehr geringe
^ osiuenge, ungefähr 40 — 50 Liter , verbraucht . Außer
e.ot Gaskocher benötigt die Hausfrau zum Dörren
Dörrapparat . Dieser besteht aus
es etl sogenannten
40 Zentimeter hohen Untergestell ohne
%ungefähr
j/Eel und Bod ?n, das über die Gasflamme zu setzen
Und einer Anzahl flacher Dörrhorden , die in der
genau auf das Untergestell passen, und deren
Dä u aus einem Drahtgeflecht besteht, worauf das
fte/ ^ ut ausgebreitet wird . Durch das Uebereinanderauf den Unterbau entsteht geU,jss bcr Dörrhorden
l^ !strrnaßen ein Schornstein , der die sich entwickelnde
nach oben durch die Dörrhorden leitet , sodaß
dj»
G„«u>arine Luft die Feuchtigkeit mit sich nimmt . Das
kp^ ^ erk Höchst und dessen Geschäftsstellen geben eine
^akns Weisung hierzu mit Abbildungen und einigen
wx/uschen Winken für das Dörren an Jnteressentinnen
n kostenlos ab.

— Hauszinssteuer . Der Umstand , daß die Haus¬
zinssteuer im besetzten Gebiete vom 1. April d. Js . ab
jetzt nacherhvben wird,veranlaßt manchen Steuerpflichtigen
des fälligen hohen Be¬
einen Antrag . auf Stundung
trages zu stellen. Infolgedessen gehen zahlreiche Stun¬
bei den Gemeindebehörden , die die Be¬
dungsanträge
fugnis zur vorläufigen . Stundung der staatlichen Hauszinzsteuer besitzen, und dem Vorsitzenden des Grund¬
steuerausschusses (Katasterdirektor ) ein. Um zwecklose
Anträge zu verhindern wird daher darauf aufmerksam
nur dann entsprochen
gemacht, daß Stundungsanträgen
werden kann , wenn sie gut begründet sind und die
die Stundung
wirtschaftliche Lage des Antragsstellers
unbedingt notwendig macht.

Sonntagsplauderei.
Muttermund.
„Muttersprache , Mutterlaut — wie so wonnesam , so
traut !" Die Worte , die eine Mutter für ihr Kind findet,
gehen ihr zuerst immer durchs Herz. Und der den
eigentümliche Ausdruck prägt sich so tief
Mutterworten
in des Kindes Seele , daß ihn wohl jedes Kind aus
hundert Rufen heraushören würde.
Am schönsten klingt Mntters Wort in der Fremde.
Von Sehnsucht und Heimweh befangen , schrecken fern
von der Mutter lebende Kinder leicht im Schlafe auf
und wähnen , Mutter habe sie gerufen , Mutter sei plötzlich
gekommen. Mutter , Mutter , wie wundersam süß klingt
dein Wort!
Und dein so holdes , trautes Lied, o Mutter!
Die Kinderlieder , die du an der Wiege sangst — sie
klingen und rauschen als liebes Echo fort bis in das
späteste Erleben deiner Kinder . Es ist, als bekämen die
Weisen heimlich Flügel ; Augenblicke und Stunden gibts
wo Mntters Lied den -Kindern in den Ohren klingt , ob¬
wohl vielleicht die Eine längst schon unterm grünen
Rasen schlummert . . . .
Es ist eine eigentümliche Tatsache im Leben des
Menschen, daß im Hohen Alter der Gedanke an die
Kindheit , an Mutter und Vater , stärker als vorher in
den Vordergrund tritt . Greise hören die „Glocken von
Jugendland " läuten ; ihnen ist es. als säßen sie im
Stübchen der Eltern ; sie halten wohl gar mit den
Eltern Gespräche, die junge Zuhörer nicht begreifen
wollen und vielleicht belächeln.
Ergreifend sind die letzten Worte des berühmten
Malers Henner , der im Alter von 80 Jahren starb.
Der Greis wähnte zuletzt wieder als Kind bei der ge¬
liebten Mutter zu sein, wo er oft „Figuren malte " und
sagte in unverfälschtem Elsässer Dialekt : „Mueter , j ka
jo ke Ticke me mache !" (Mutter , ich kann ja keine
Striche mehr machen !)

Aus Muh uuD Fern.
Flörsheim a. M ., 22. August. Am Montag den
25. August , wird in hiesiger Gemeinde der „Verlobte
Tag " zum 258 . Male hochfestlich begangen . Im Jahre
1666 wütete in Flörsheim die Pest furchtbar . Ein
Drittel der Einwohner starb an der schrecklichen Seuche.
Flörsheim zählte damals 700 Einwohner (heute 6 000 ).
In der größten Angst und Rot gelobten damals die
Einwohner , einen Tag jährlich ganz Gott zu weihen
und durch feierlichen Gottesdienst und Prozession festlich
zu begehen. Treu hält Flörsheim sein Gelübde ; wie es
in der Urkunde heißt , so lange in Flörsheim noch ein
Stein ans dem andern steht, soll dieser Tag begangen
werden . Die ganze Gemeinde ohne Unterschied der
Konfession feiert diesen Tag . Das feierliche Hochamt ist
um 9 Uhr, danach Prozession wie am Fronleichnamsfest.

Vom Taunus , 21. August.

Vielfachen Wünschen

nachkommcnd, hat die Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft in Wiesbaden in Heftrich bei Idstein und in
Kriftel bei Hofheim a . T . neue Lagerhäuser errichtet
und bereits dem Verkehr übergeben.

Würzburg , 22. August. Eine Instandsetzung der
Domtürme soll in der nächsten Zeit in Angriff ge¬
nommen werden , die sich voraussichtlich auf mehrere
Jahre erstrecken wird.
.)
Kopenhagen, 22. August. (Grausiger Unglücksfall
Hier geschah dieser Tage ein schreckliches Unglück. Eine
junge Radfahrerin fuhr gegen ein Automobil so un¬
glücklich, daß ihr durch die Schutzvorrichtung der Kopf
vom Rumpfe getrennt wurde und in den Schoß des
Chauffeurs fiel.
gekentert . In betn DououstrnIn der Donan
del bei Grein kentertr das Fährboet . Fünf Personen,
oarnnter zwei Wiener Sommerfrischler , fanden den Tod
konnten zum
in den Wellen . Die übrigen Personen
größten Teil durch energische Hilse der - Bootsführerin
.
gerettet werden .

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924
Herren . Bauernfängern in die
Die hilfsbereiten
Metzger von aus¬
Hände gefallen fft in Köln ein
wärts . Er wurde am Haupibahnhof von einem besser
gekleideten Herren angesprochen und nach seiner N ' ' se
befragt . Im Verlause des Gesprächs teilte dev ahnungs¬
lose junge Metzger dem Herren mit , daß er nach hier
gekommen sei, um für 3000 Francs , die er bei sich
führte , Einkäufe zu machen. Der Betrüger erbot sich
seiner leichtsofort, die Francs umzuwechseln. In
glänbigkeit gab der Metzger ihm auch das Geld . Nun
gesellte sich ein Komplize des Gauners hinzu . Beide
ließen
wollten gemeinsam das Geld wechseln. Sie
den Metzger an einem bestimmten Ort aus das Geld
warten , und waren auf Nimmerwiedersehen verschwun¬
den.
Schwerer Automobilnnfall . Ein schwerer Automcbilrmfall ereignete sich bei Elsdorf . Das mit meh¬
reren Personen besetzte Automobil eines Kölner Wetnrcstaurateurs geriet durch das Platzen eines Reifens
ins Nutschen, schlug um und begrub die Insassen unter
sich. Der Führer des Wagens , der Restaurateur selbst,
erlitt schwere innere Verletzungen , an den er bald dar¬
aus starb. Eine Insassin aus Köln mußte mit schwereu Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden . Ihr
Zustand soll hoffnungslos sein. Die übrigen Insassen
des Wagens kamen mit leichteren Verletzungen davon.
Neugierige Angestellte . Seltsame Zustände wur¬
Postamt ausgedeckt. Man
den ans dem Mansorter
kam dahinter , daß seit längerer Zeit ein systematisches
Oeffuen aller Briessendungen erfolgte und zwar unter
Mtrwissen fast sämtlicher Angestellter. Ob auch Beran¬
dungen von Postsachen erfolgten , ist bisher noch nicht
festgestellt worden . Das gesamte Personal wurde laut
vom
„Solinger Tageb -att " entlassen bezw. vorläufig
Dienst suspensiert. Die Untersuchung ist in vollem
Gange . Man darf aus das Ergebnis der Untersuchung
gespannt sein, da die Gründe der Brieföffnung wahr¬
der Postsachen zu
scheinlich nicht in der Beraubung
suchen sind.
Ostseebad
Im
Der dickste Deutsche gestorben .
der bekannte Tischlermeister
starb
Kellenhusen
Hermann Feig im 61. Lebensjahre . Feig , der über
das stattliche Gewicht von 500 Pfund verfügte , war
-veil über die Grenzen seiner Heimat bekannt und galt
als der dickste Mann Deutschlands . Er bildete den An¬
ziehungspunkt der umliegenden Badeorte . Von seinem
Körperumfang kann man sich ein Bild machen, wenn
man sich vorstellt, daß er zum Sitzen zwei Stühle
brauchte. Er war verheiratet und hat normale Kin¬
der. Sein Tischlerhandwerk konnte er in der letzten
aus¬
Zeit wegen seines Körperumfanges nicht mehr
üben. Er hatte sich einen kleinen Milchhandel zuge¬
legt und verkaufte vor allem Buttermilch.
Walde von Puch¬
Kampf mit Wilderern . Im
ein Jäger
beobachtete
heim-Gilching bei München
von seinem Anstand aus einen pirschenden Wildschützen
mit Repetiergewehr . Der Jäger stieg von seinem Hoch¬
sitz herab , ries dem Wilderer an und befahl ihm . die
Waffe abzugeben. Zur gleichen Zeit ertönte ein Schuß,
den ein Kamerad des Angerusenen aus dem Hinterhalt
auf den Jäger richtete. Dieser wurde ziemlich schwer
verletzt, schoß aber trotz seiner Verwundung den flie¬
henden Wilderern nach. Es wurde sofort eine Durch¬
suchung des Waldes vorgenommen , jedoch ohne Erkola.
den Waldungen der
Ettr tapferer Fuchs . In
Weserberge gibt es noch viele Füchse, die den Hühner¬
höfen in den Dörfern oft unliebsame Besuche abstatten.
Auch das an der Pötzerlandwehr , unweit des Waldes
gelegene Gehöft eines Landwirtes leidet schon seit vielen Jahren unter der Raublust der Füchse, denen schon
mehrmals der ganze Hühnerbestand zum Opfer gefal¬
len ist. Als der Landwirt dieser Tage bei hellem
Tage wieder einen Fuchs auf seinem Hos bemerkte,
Der
eilte er schnell mit einem kleinen Hund herzu .
Hund ging zwar sofort auf Meister Reinecke los , ab .r
es gab für ihn und auch für den Landwirt eine lieberraschung. Der Fuchs pachte kurzerhand den Hund und
schleppte ihn als Beute in ein nahes Weizenfeld, Der
Landwirt rannte hinterher und versetzte dem Fuchs
den
mehrere Fußtritte . Nun ließ der Fuchs zwar
des
Hund los , wehrte sich aber gegen die Fußtritte
Landwirts mit wütenden Bissen. Er ergriff auch dann
dcch nicht die Flucht , als der Vater des Landwirts
seinem Sohn mit einem Knüppel zu Hilfe kam. Der
Fuchs wehrte sich, bis ihm der Knüppel den Garaus
machte. Daß ein Fuchs sich gegenüber Menschen so
angriffslustig zeigt, ist gewiö eine Seltenheit.
Die Einbrecher -Tänzerin von New Bork . Die
New Uorker Polizei hat eine junge Tänzerin Barbara
Dane bei einem Einbruch in einem Hause des fashionablen Washington Square sestgenommen. Die junge,
ungewöhnlich hübsche Person hatte sich ganz .wie ein
gewerbsmäßiger Einbrecher durch ein offenstehendcs
Küchenfenster Eingang in das Haus verschafft und sich
in einem Wandschrank bis 2 Uhr morgens versteckt ge¬
halten . Doch die Schranktür knarrte , als sie heraus¬
steigen wollte , und sie wurde von den Bewohnern entdeckt. Die Tänzerin gibt an , deutscher Abkunft zu sein
und in die Wohnung aus Gründen eingedrungcn zu sein,
die nichts mtt Diebstahl zu tun hätten , über die sic
.
redock nickt reden könne.

Tages -ttebersicht.
—Ter
Vorfitzende
der
Reichstag 'is -a ' fi . n
der
Deutschen Volkspartei , Dr . Scholtz , erlitt
im Reichs¬
tag einen Unfall , bei dem er sich eine Bänderzerreißung am linken Fuß zuzog.
— * Nach einer Meldung
aus Düsseldorf verlautet
in Kreisen französischer
Ingenieure , daß mit
einer
Auflösung der Micum bis 1 . Oktober gerechnet Werder
könne .
Nach diesem Zeitpunkt scll nur ein Liquidafionsapparat
besteben bleiben.
— * Wie der New Yorker Korrespondent
der „Voss.
Ztg ." mitteilt , wird der Zinssuß der deutschen Anleih«
7 oder 7% Prozent
, der Ausgabekurs
93
oder 94
Prozent
betragen .
Weiterhin
nehme
man in
New
York an , daß der Anleihe für das Reich weitere
An¬
leihen für die deutsche Industrie , insbesondere
für die
Schiffahrt , die Kali -, Textil -, Spielzeug - und Maschinenindustrie
folgen werden.
—*
Der
französische
Ministerrat
billigte
ein¬
stimmig die Londruer
Konferenzbeschlüsse.
— * Wie
aus London mitgeteilt wird , beabsichtigt
Lord Grey , der Führer der liberalen Partei
des Ober¬
hauses , zurüchzutreten . Eine Versammlung
der libera¬
len Lords wird krrrz nach
dem Zusammentritt
des
Oberhauses
zusammentreteu , um einen Nachfolger
zu
wühlen . Man spricht im allgemeinen
von Buckmaster,
dem früheren Lordkanzler.

Irr

Reichstag vor kt

Berlin,
29 . Äug . Ueber die
Besprechungen
der Rc -chöregieruug
mit den Ministerpräsidenten
der
Länder wird ein amtlicher Bericht ausgegeben , in dem
cs u . ä. heißt : Nach Entgegennahme
eingehender Bcrichte, die vom Reichskanzler Dr . Marx , Außenminister
Dr . Stresemann
und Reichssinanzminister
Dr . Luther
über den Verlauf und die Ergebnisse der VerhandlunLea in London erstattet wurden , traten
die Länderch: ss
eine offene Aussprache mit der Reichsregierung
über die durch den Abschluß der Londoner Konferenz
geschaffene Lage ein . Die Beratungen
waren getragen
von dem Willen , die Ergebnisse der Londoner Konfe¬
renz , wenn sie auch hinter den gehegten Erwartungen,
insbesondere
hinsichtlich der militärischen
Räumung des
widerrechtlich besetzten Ruhrgebiets
zurückgeblieben seien,
"tcherzustellen . Da bei der Kürze der Zeit und der Un¬
möglichkeit ausreichender
Informationen
die Ländervegieruugen zu dem
Ergebnis
der
Londoner Abma¬
chungen noch nicht Stellung
nehmen konnten , behielten
die Länderchefs sich die Stellungnahme
ihrer Regie¬
rungen für die in kurzer Frist
beginnenden Verhand¬
lungen des Reichsrates
über die zur Durchführung
des
Sachverständigengutachtens
erforderlichen
Gesetze vor.
Berlin,
20 . Aug . Ueber die Konferenz
der
Ministerpräsidenten
wird berichtet , daß die Ablehnung
einer sofortigen verbindlichen
Aeußerung
der Länder¬
regierungen zurückzusühren sei , die mit ihren Landtagen
in Fühlung
treten wollen . Wie die
„Börsenzeitung"
meldet , soll sich übrigens
nur Mecklenburg gegen
die
Konscrenzbeschlüffe geäußert haben.

Entscheidung.

V Am Freitag tuä der Reichstag zusammen » um
Die Gesetze zum Sachverstäudigen -Gulachten
zu verab¬
schieden und die Abmachungen der Londoner Konferenz
zu ratifizieren . Es bleibt ihm kaum eine Woche Zeit
Der Durchberatung , und es ist schon jetzt vorauszusehen,
Daß die große Debatte über die Außenpolitik diese kurze
Zeit vollständig
aussüllen wird . Bis zum 30 . August
sollen die Abmachungen der Londoner Konferenz rechrsgültig vollzogen werden . Ob dieser Termin inne ge¬
halten werden kann , läßt sich zur Zeit nicht übersehen,
denn alles hängt davon ab , daß die Parlamente
in
Deutschland und Frankreich fetzt möglichst schnelle Arbeit
leisten . Die Rcichsregierung
hat bereits ihre parlamen¬
tarische Taktik festgelegt . Sie hat sich vom Reichspräsidenten unmittelbar
nach ihrer Rückkehr aus
London
die Vollmacht zu einer
eventuellen
Auflösung
des
Reichstages
geben lassen und ist dadurch in der Lage,
die parlamentarische
Situation
vollkommen
zu beherr¬
schen. Kommt
die
erforderliche
Zweidrittelmehrheit
nicht zustande , so muß der Reichstag aufgelöst werden.
Es fleht aber außer Zweifel , daß dadurch der für den
39 . August vorgesehene Termin
der militärischen
Räu¬
mung der Städre Dortmund , Hörde und Lünen lfinauszögert würde , ebenso wie die Maßnahmen
zur
wirt¬
schaftlichen Räumung
des Ruhrgebiets
und die sonsti¬
gen Vereinbarungen
der Londoner Konferenz.
Die deutschnationale
Reichstags ' raltion steht nun¬
mehr vor einer schwierigen Lage . Lehnt sie die Lon¬
doner Abmachungen
ab , dann wird sie die Verantwor¬
tung für die Hinsnsschiebnng
der militärischen
Räu¬
mung und der sonstigen Erleichterungen
auf sich nehmen
müssen . Eine solche Haltung würde von der übergro¬
ßen Mehrheit des deutschen Volkes , besonders aber von
der Bevölkerung
der besetzten Gebiete nicht verstanden
werden . Die Auslösung des Reichstages
würde sofor¬
tige Neuwahlen
zur Folge haben , bei denen die Deutsch¬
nationalen
mit außerordentlich
starken Rückschlägen zu
rechnen haben würden . Es erscheint daher einigermaßen
verständlich , wenn plötzlich wie auf Kommando
eine
Umstellung der deutschnationalen
Politik eingetreten ist.
Am Sonntag
und am Montag
gab es in den deutsch¬
nationalen
Blättern
— von wenigen Ausnahmen
ab¬
gesehen — nur eine Stimnn : Das Ergebnis
der Lon¬
doner Konferenz ist niederschmetternd , die Deutschnatio¬
nalen werden alles ablehuen ! Nunmehr
aber , nachdem
die Lage sich so zugespitzt hat , daß die Deuischnationalen eine Ablehnung weder vor sich selbst noch vor dem
Volk verantworten
könnten , suchen sie einen Ausweg,
um ihr politisches Ansehen auf alle Fälle zu wahren.
Sie werden , wie man arckündigt , in ihren
politischen
Erklärungen
sehr scharf gegen
die
Londoner
Abma¬
chungen Stellung
nehmen , im übrigen aber denjenigen
Gesetzentwürfen , die eine Zweidrittelmehrheit
erfordern,
ihre Zustimmung
geben.
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D !s Inöustrlebslastung.
Berlin,
20 . Aug . Die Grundlinien
des
Ge¬
setzentwurfes über die Jndustriebelastung
nach den Be¬
schlüssen des Organisaticnskomitees
für die Jndnstrieobligationen
werden nunmehr bekanntgegeben . Die im
Sachvevständigenbericht
vorgesehenen
Jahresleistungen,
die zur Verzinsung
und
Tilgung
der
5 Milliarden
Grldmark
erforderlich sind , werden
aus die Unterneh¬
mer industrieller
Betriebe , zu denen Bergbau , Schis¬
fahrt und Bahnunternehmer
(Privatbahn
und
Klein -,
sowie Straßenbahn ) hinzugerechnet werden , nach Maß¬
gabe des zur Vermögenssteuer
veranlagten
Betriebs,
vermöge » ' umgelegt . Als Miudestgrenze
des Betriebs¬
vermögens
sind vorläufig
50 000 Goldmark festgesetzt
werden , mit der Möglichkeit
der Abänderung
dieser
Mindestgrenze , wie auch die Möglichkeit
gegeben ist,
andere Betriebe , die für die Belastung offenbar unge¬
eignet sind , auszunehmen . Die einzige zur Zeit vor¬
handene Grundlage
für die Anlage bietet die Veranla¬
gung zur Vermögenssteuer
für das Jahr
1924 . Nach
Maßgabe wird die Belastung neu umgelegt . In vier
großen Jndustriegruppen
, nämlich der Schwerindustrie,
der Maschinen - und elektrotechnischen
Industrie ,
der
chemischen Industrie
und der Textilindustrie
sind
ge¬
wisse Mindestgrenzen
für den Anteil vorgeschrieben , den
sie an der Gesamtlast tragen sollen . Diese
Mindest¬
grenze beläuft sich auf die Schwerindustrie
auf 20 Proz .,
für die Maschinen - und elektrotechnische Industrie
aus
17 Proz ., für die chemische Industrie
aus 8 Proz . und
für die Textilindustrie
auf 7 Proz . der Gcsamtlast . Ge¬
mäß des Sachverständigengutachtens
wird die Enischädigungskommission
Treuhänder
ernennen.

Industrielle Stimmung.
kb . Berlin,
20 . Aug . Wie wir ans den Krei¬
sen des Reichsverbandes
der Deutschen Industrie
erfah¬
ren , würde die Industrie
eine Verzögerung
des
In¬
krafttretens
der Londoner
Abmachungen
für
außer¬
ordentlich unheilvoll
halten . In den Wirtschafiskreisev
gäbe es kaum einen ernsthaften Widerstand gegen di«
Annahme des Gutachtens , zumal der Reichsverband der
Deutschen Industrie
der Meinung ist, daß die Voraus¬
setzungen , die der Reichsverband
von vornherein
hin¬
sichtlich der Annehmbarkeit
des Sachverständlgenplanes
aufgestellt halten , hinreichend erfüllt seien . Im übrigen
werde die deutsche Industrie
ihrerseits sich damit
abfinden , die sich aus dem Sachverständigen ^Gmachten er¬
gebenden außerordentlichen
Lasten auf sich zu nehmen,
zumal der Reichsverband
die Mitverantwortung
für
die Annahme des Gutachtens
von vornherein
auf sich
aenonlmen babe.

(Sic , ftanb einen Augenblick unschlüssig . Sie wollte
ja nicht in die Oeffentlichkeit .
Sllles in ihr sträubte
Äomarr von W i l y e^l rn Herber
t. *
sich dagegen . Aber an ihres Vaters Ehre sollte nie¬
72 . Fortsetzung .
.
(Nachdruck verboten .)
mand rühren . Der Entlaffene hielt den günstigen Moment für ge¬
„Haben Sie - meinem verstorbenenVater
gesprochm ? "
kommen , um die Pläne seiner Rache zu versrlgen.
fragte Lcre mit flehender Gebärde . „Hat er je etwas
Seine ' Augen blitzten und er schüttelte die
gezu Ihnen
gesagt , was
mir einen Fingerzeig
geben
ballte Faust . „Sie haben ihn ja wunderbar
in der
könnte , eine Aufklärung ; über
sein Tun und Lassen,
Hand, ' Fräuleins
Die ganze Brut können Sie
aus¬
darüber , ob er selbst irgendwie : an den Unregelmäßig¬
heben und sich für alle und jede Kränkung
bezahlt
keiten beteiligt war , ob - er sichi deswegen das
Leben
machen !"
genommen hat ?"
%;
| :
Er schaute triumphierend
im Kreise herum
und
\Ich „
habe mit ihm wohl-' -gesprochen
. Darüber
übersah
in
der
,beinahe
satanischen
Freude
,
seinem
Hatz
aber hat er nie mit mir :- geredet . Warum sollte
er
Luft verschassen und Anhänger werben zu können , ganz
das auch ? Er hatte ja darüber mit niemand zu reden
die
Zurückhaltung , die da auf allen Zügen geschrieben
für ihn . Ich lasse mir -die Hand abhauen , wenn Ihr
stand .
Vater die allergeringstem Schuld an irgend einer Unred¬
Lore trat einen halben Schritt zurück. Je mehr
lichkeit gehabt hat ." J
.'
er sich verriet , desto mehr überkam sie Enttäuschung und
Die .Augen Lores » die mit verzehrender
Sehnsucht
Ekel.
an seinem Munde gehangen , leuchteten auf . Sie sah
Dagegen schien die Art und Weise , wie er sprach,
mit Heller Freude im Kreise herum und ihr Blick has¬
Hofmanns
Interesse zu erwecken . Er stand mit
ge¬
tete einen Moment
in warmer Genugtuung
an Hosspannten Zügen und in seinen Fingern
zuckte es bis¬
mann , als wollte sie -sagen : „Siehst du , es ist tein
weilen , obwohl er scnst Nervosität nicht kannte.
Makel - an ihm !"
•<
»Man muß ihn so packen," fuhr der Gauner fort,
’ „Nicht wahr ?" rief sie dann begeistert . „Sie kön¬
„daß er absolut nicht mehr anders kann , als indem
nen es bekunden — Sie können es jedermann
sagen
er gegen Sie vorgeht . Dann komme ich als Zeuge
— Sie können es schriftlich geben und vor Gericht »us
und nagle ihn an die Wand , daß er ein sür allemal
Eid nehmen , daß mein Vater nichts Unrechtes 5getan
dort bänden bleibt . Dann sind wir beide gerächt und
hat ?" Ä
-W p
"•
er und die ganze Blase ist unmöglich gemacht und in
„Jederzeit , Fräulein ! > So sicher, als ich bezeugen
Schimpf und Schande eingewickelt . Das muß Ihnen
kann , daß Selstermann
ein Fälscher und Betrüger ' ist !" - doch einen Spaß bereiten , wenn das hochnäsige Fräu„Ach, laffen Sie ihn ! - Was
kümmert er mich? - lein Tochter , die in keiner Beziehung an Sie rankann»
Mir ist es nur um meines Vaters Ehre zu tun !"
.einmal
so- richtig -. hinuntergeduckt wird ."
„Das geht aber doch Hand in
Hand , Fräulein,
f Hosmarm : hatte nur einen kurzen, prüfenden Blick
eines mit dem andern . Wenn Sie nicht Selstermanns
Bote ^ «« 6613000 *16« /^
Fälschungen Nachweisen,, -werden Sie nicht Ihres
Va¬
i . Ihr .. Gesicht flammte vor '. Empörung . „Gretchen !"
ters Unschuld feststellen "können . Denn schließlich war
: murmelte sie und streckte die Hände aus , als wollte sie
doch er der Kassierer -und -in erster -, Linie für die Bü- ^.den - schmutztg,en Angriff auf die Freundin
von sich
B weÜrenM ^ )M tofuii“
cher verantwortlich ." - <~

Wichtige VereMVarungen.
kb . Berlin,
20 . Aug . Aus o -n MitteiluNS^
Der Berliner
Regierungsstellen
geht hervor , daß
51
beteiligten Negierungen
vor dem Abschluß der Lond»'
ner Konferenz die Vereinbarung
eingegangen
sind, ^
Zert zu Zeit neuerliche Verhandlungen
über die 2»^ '
[idifeH einer Abkürzung der militärischen
Räumung
srist abzuhalten . Wie wir hierzu erfahren , wird sich®l
Relchsregierung
bemühen , durch weitere Verhandlung
mit England , Frankreich und Belgien zu erreichen , dak
auch die sogenannten Sanktionsbezirke
die Städte Tu ^ '
lurg . Ruhrort
und Düsseldorf so früh als möglich 8»'
räumt werden , d . h . etwa gegen Ende dieses Jahre »Im
Auswärtigen
Amt
hat
man
de»
Eindruck
, daß
d i e A b kü r zu n g de r * v
litärischen
Räurnungssrist
im
w
lcntlichen
davon
ab h ängen
wiro >

welches
verbandlungen
werden.

Ergebnis

die
mit

Wirtschaft'

Frankreich

habe"

Der Dan ? Badens.
Karlsruhe,
20 . Aug . Das badische Sta «^
Ministerium hat ans Anlaß der Räumung
des Gebiets
von Offenburg und Appenweier an den OberbürgerE
ster und den Oberamtmcmn
von Offenburg
folgende»
Telegramm gesandt : „Die badische Regierung
gibt ihr«
Freude Ausdruck zur Befreiung von der Besatzung «7
übersendet die besten Wünsche für rasche und sichere E»'
holung von Stadt und ' Land mit besonderer Anerke»'
nung und Dank für die vaterländische Haltung der ßf
samten Bevölkerung
sowie der Gemeinde und Staai »'
beamten ."
Staatspräsident
Köhler wirb nach seiner MckE
aus Berlin , wo er zu der Besprechung der Ministerpr »'
sidenten weilt , die geräumten Gebiete besuchen .
, 1

Herabsetzung der Verwaltung in den
besetzten Gebieten.
Berlin,
20 . Aug . Der Londoner KorresP^
bent der „B . Z ." meldet , daß
in London
zwE,
Reichskanzler
Dr ., Marx u . Premierminister
Herriot c,Ii
Vereinbarung
zustande gekommen ist, daß die Vertv^
tung der besetzten Gebiete fortan einer Revision
riß.
denr
neuen
Geist
der
Londoner
Konser ^ '
unterworfen
werden
soll , um den mißlichen
K
standen
endlich
ein
Ende
zu setzen. WähE
seines
Londoner
Ausenchalts
hat
der Reicks
kanzler alle Beschwerden ans den besetzten Gebieten ß
Herrn t persönlich übermitteln
lasten.

Stimmungsmache gegen die Anleihe.
London,
20 . Aug . In verschiedenen englisch
Finanzkreisen
wird gegen die deutsche 800 Million »»
anlcihe Stimmung
zu machen versucht , wobei sie
Unterstützung der „Morningpost " und der „Daily 2^ ,
finden . Als Agitationsgrund
wird in
den Vor »»,,
grund geschoben , die Unterstellung » daß mit einer
chen Anleihe eine Belebung der deutschen Industries,
Kosten der englischen erfolgen würde . Im allgemeE
aber wird angenommen , daß die Zeichnung für die^
leihe ohne Schwierigkeiten
erfolgreich durchgesührt >ßc
den würde.
New
York,
20 . Aug . Die bedeutendsten
ken New Yerks gaben öffentlich eine Erklärung ab , $
rin gesagt wird , daß die amerikanischen Bankiers
K
züglich der Plazierung
der Anleihe
für Deutschl ^ ,
aus den amerikanischen Märkten sehr optimistisch sei» .
Man glaubt , daß die Morganbank
bei der PlazierN^
der Anleihe eine führende Rolle spielen werde . SE
>etzt seien ihre Agenten in Frankreich und England
'
dieser Angelegenheit
tätig . -

Die Pressekampagne gegen Herriot.
Paris,
20 . Aug . Der Brief Macdonalds
$
Herriot über die Noiwendigkeit
einer schnelleren E
tärischen Räumung
der Ruhr gibt der Opposition
**'■
laß zu heftigen Angriffen an Herriot . Auch die ^
Heren Freunde Herriots sind mit dem Briefe nicht
verstanden und zwischen Paris
und Brüssel hat berem
am Dienstag
ein lebhafter Meinungsaustausch
überd»
Inhalt
des Briefes siattaefunden . Man nimmt
Ä

efr

Der Meister
lachte , beinahe vergnügt , auf.
wohl er innerlich heiß ergrimmt war ." Er harte 'f '.
nen Augenblick an ihrer Art gezweifelt . Es
ihn aber doch, daß sie ihrem Abscheu so deutlich
druck gab .
»
^ören
Sie einmal , mein Lieber, " sagte er ^
klopfte dem Eindringling
derb auf die Schulter , r'-f
meine , Sie sparen sich jedes weitere Wort . Wir
chen Ihre
Erbärmlichkeiten
nicht ."
„Erbärmlichkeiten ! / . Erlauben
Sie !"
fuhr
Gauner auf .
Jetzt runzelte Hofmann die Stirn . - „Ich
wenig in die Stadt und habe selten Gelegenheit , äv^,
liche Unterhaltungen
zu führen . Ich bin daher etwv
ungeduldig
und rate Ihnen , sich nicht länger aush^
ten zu lassen — es könnte Ihnen
sonst leicht wie !'»
gehen wie im Hause Selstermann ."
nt,a
Der Entlassene wurde blaß , als er den festen <3'^
um Hofmanns
Lippen und dessen harte Hände sah- .
„Aber, " sagte er , sich langsam zurückziehend , »' c
meine es doch bloß gut . Es handelt sich doch um
Ehrenrettung !"
„Retten Sie lieber die eigene , wenn da nach
Probe , die Sie eben abgelegt haben , noch was,
retten bleibt !" antwortete
der Meister mit grimMiS»
Hohn . „Und jetzt, bitte !"
Er deutete in nicht länger mißzuverstehender
nach der Tür.
Der Weggewiesene warf ihm einen giftigen
zu und verschwand mit einigem Gemurmel , nicht
daß Heiner , der eben heimkam , ihm den Rückzug 1113„
durch einige sprechende Gebärden beschleunigte . Dsfi
auch der Geselle hatte noch einiges von dem g^tz iß'
was gesprochen worden war — und er hatte eine
stinkiive Wi " erung sür die Art der Menschen.

Herriot vor der Kammerdebatte Macdonaw
antwortet und vermutet , eine höfliche, aber bestimmt«
Ablehnung, wobei auf die Londoner Beschlüsse selbst
angewiesen wird.
Die Oppositionspresse nimmt den Brief zum AnlaB, um gegen Herriot und die Londoner Abmachungcv
Zu Felde zu ziehen. Im Hinblick auf die bevorstehende
Auseinandersetzung im Parlament kommt dieser Presse¬
kampagne eine besondere Bedeutung zu. Der Vriej
Acaedonalds wird als eine Herausforderung Frankreichs
Angestellt und die Angriffe gegen Herriot sind in eini3rn Blättern äußerst scharf.

Volkswirtschaft.

* N u s s i s ch e G e s ch ä f 1 s m e t h o d e n. So
gründliche Kenner der vorkriegszeitlichen Wirtschastsverhältniffe Rußlands in Deutschland auch vorhanden sind,
so unmöglich wird es ihnen gemacht, sich in der heu¬
tigen Wirtschaftspolitik Sowjetrußlands
zurechtzusinden.
Durch die neuerdings verfügten ^Aufforderungen
dev
Sowjetregierungen an eine größere Zahl von auslän¬
dischen Gesellschaften, sich binnen eines Monats auszu¬
lösen, bestätigt sich das erneut , zumal keinerlei Gründe
angegeben worden sind. Von den Aufforderungen sich
auszulösen werden u . a . auch deutsche und -^englische
Firmen betroffen, bei denen es sich durchweg um Ge¬
England und die
sellschaften handelt , die entweder auf der Grundlage der
London,
20 . Aug , Die Londoner Presse be¬ Konzessionsgesetze oder des Dekrets über die Errichtung
lästigt sich eingehend mit dem voraussichtlichen Schick¬ gemischt-wirtschaftlicher Gesellschaften vom 13. März
es der Londoner Beschlüsse in Deutschland. Es
1L22 errichtet worden waren . — Um zu den Forderun¬
kblrd übereinstimmend hervorgehoben , daß Annahme
gen der Sowjetregierung irgendwie
kritisch Stellung
oder Ablehnung im deutschen Reichstag in erster Lin -c nehmen zu können, bedürfte es der genaueren Kenntnis
von der Haltung der Deutschnationalen Volkspartei ab-.
der Verhältnisse im Einzelnen . Immerhin ist es in¬
hange. Die Entscheidung dürften die Parteiführer We- teressant, der Allgemeinheit von den Erfahrungen der
aarp und Hergt bringen , daneben aber auch die StelRuffo-Caucasian -Company Kenntnis zu geben, deren
ung der Bayrischen Volkspartei . Im allgemeinen be¬ Gründung
im November 1922 erfolgt ist, mit dem
Zweck Tee und Fertigwaren einzuführen und dafür rus¬
urteilt man die Lage dahin , daß trotz der oppositio«ellen Haltung der Deutschnationalen , die besonders
sische Erzeugnisse zu exportieren . Rach den Mitteilun¬
gen von Sir John Hewett, des Vorsitzenden der Gesell¬
ourch die Festlegung einer einjährigen Näumungssrist
schaft ist vertragsmäßig die Hälfte der orzie-ten Ge¬
mr das Ruhrgebiet in . ihrer ' Opposition bestärkt wür°en, eine Annahme der Beschlüsse von London im deutwinne an die Sowjetregierung abgeführt worden . Den¬
hhen Reichstag erfolgen würde.
noch bereiteten die Sowjetbehörden
ihr fortgesetzt
Schwierigkeiten bei der Ausfuhr russischer Waren , trotz¬
das SchlnßprolokoK der Londoner
dem die englischen Leistungen etwa 30 000 Pfund St.
gegenüber 10 000 Pfund Sterling von russischer Seite
Berlin,
20 . Aug . Das Schlußprotokoll
der
betragen haben . Die Schwierigkeiten bestanden teils
Londoner Konferenz liegt jetzt gedruckt im Wortlaut
darin , daß die Erlaubnis nur Ausfuhr überhaupt ver¬
vor. Das Protokoll selbst ist kurz gehalten und stellt
sagt wurde , teils daß sie über alle Masen verzögert
kvdrglich die Tatsache der Annahme des Sachverständiwr -rden ist. Der erstere Fall wurde in letzter Zeit all¬
pvuplanes dmich die Konferenzteilnehmer und den Abgemein zur Gewohnheit , sodaß die Gesellschaft die
>chluß der Arbeiten fest. Umfangreicher sind die vier
Waren mit Verlust im Lande verkaufen mußte .
In
Anlagen, die nacheinander folgende Abkommen behaneinem
Falle
wurde
der
Ausfuhrzoll
in
demselben
issn: Das Abkommen zwischen der Repamtionskommysron und Deutschland , die Vereinbarungen zwischen Augenblick, da die Exportgüter im russischen Hafen ver¬
sandbereit standen, bedeutend erhöht . Nach Abgang des
alliierten Regierungen und der deutschen RegieSchiffes wurde der bisherige Zollsatz wieder hergestellt.
Ajng über das Abkcmmen zwischen der deutschen ReDer Vorsitzende betonte schließlich die Unmöglichkeit,
Wung und der Reparationskcmmission vom 9. Aug.
die
Gesellschaft binnen der kurzen Frist eines Monats
"A4 , die Abkommen zwischen den alliierten Regierunauszulösen, eine Forderung , die er dahin erklärt , daß
M und Deutschland und ferner die Abkommen zwiman seine Gesellschaft zwingen wolle , die vorhandenen
Ven den alliierten Negierungen . In dem eigentlichen
Waren
billig abzusetzen.
Protokoll wird bestimmt, daß die Vertreter der betei- — it
"gten Parteien am 30. August d. I . in London , zulüuinientreffen, um in einer einzigen Sitzung die for^vlle Unterzeichnung derjenigen Schriftstücke vo' yu : chDer „Deutsche Metallarbeiter ", das Organ des christ¬
^en , die noch nicht gezeichnet worden sind.
lichen Metallarbeiter -Verbandes schreibt : Unser Verbands¬
vorsitzender Kollege Franz Wieder ist am 26. Juni in
Anerkennung seiner großen Verdienste um die katholische
Oie
Arbeitervereins - und christliche Gewerkschaftssache vom
.Berlin,
20 . Aug . In der gestrigen Sitzung
Papst Pius Xi . mit einem der höchsten Orden der kath.
Reichstagsausschusses für die Auswertungssrage
von der Regierung betont , daß mit der Aufhe- Kirche beehrt und zum Ritter des Gregoriusordens er¬
v'iüg der 3. Steuernotverordnung
alle Vorteile dieser nannt worden.
Die Urkunde hat folgenden Wortlaut:
Avrordnung für die Reichs- und Staatswirtschast wievsc beseitigt würden und die gesamten wirtschaftlichen
Pius XI.
Acrhältnisse in die größte Unsicherheit gestürzt würGeliebter Sohn , Gruß und apostolischen Segen!
Die Auswertung würde ferner jede Klarlegung
Dein Lob wurde uns in ausführlichen Worten vom
. Vermögensverhältnisse und jede Erlangung
von
Bischof von Münster gefeiert. Du seiest als ein Mann
iss-diten unmöglich machen, den Geldentwertungsvon lobenswerter Treue und unbescholtenem Lebens¬
jede Ertragssähigkeit nehmen und dem FinanzMchuß die Grundlage
entziehen . Die Negierung
wandel und devoter Hingebung gegenüber dem
daher einer Maßnahme von derartigen Folgen
Römischen Stuhl , seit 25 Jahren auf das eifrigste
Ask die Wirtschaft
und die Staatssinanzen nicht zuim katholischen Leben und habest dir vorzüglich ein
" Alnen.
sehr großes Verdienst um die Arbeiterbewegung er¬
worben . Daher geruhen Wir , den Wünschen des
Ein amerikanisches
Bischofs zu willfahren und Dir eine, Deiner Treue
nicht unwürdige Auszeichnung zu verleihen als Zeichen
.
London,
20 . Aug . Wie der „Evening StanUnserer Zuneigung . Aus diesem Grunde erwählen
vard« mitteilt , hat der Sekretär des Völkerbundes , Sir
und ernennen Wir Dich mit diesem Schreiben zum
Akummond, ein neues Abrüstungsprosekt erhalten , das
amerikanischen Sachverständigen ausgearbeitet worRitter des Ordens vom Heiligen Gregorius dem
Großen , Zivilklasse, und reihen Dich in den erlauchten
AA ist. Macdonald habe von diesem Projekt , das
'Agende Vorschläge macht, Kenntnis genommen:
Kreis dieser Ritter ein. Demgemäß gestatten Wir
1. Alle internationalen Streitigkeiten sollen dem
Dir , das Kleid der Ritter dieses Ordens anzulegen
Haager Schiedsgericht unterbreitet werden,
und
deren Abzeichen zu tragen . Gegeben zu Rom
' 2. Kcntrolle der deutschen Rüstungen
durch den
bei St . Peter unter dem Fischerring , heute am 26. Juni
Völkerbund und
1924, im 3. Jahre Unseres Pontifikates.
3. Durchsetzung eines Rüstungsminimums für alle
Nationen.
I . V. : Kardinal Gasparri.

' Sport und Spiet.
^
Sie
MeisterschastDkämpfe
der
Deutschen
Turnerschaft
am 80 . und 31.
A u g u st in Hannover.
Die
Deutsche Turnerfchast veranstaltet in diesem Jahre
zum dritte Male
Meisterschaftskämpfe in volkstümlichen Uebungen . Der
Veranstaltung selbst ging eine Risenarbeit voraus . Nach¬
dem in den vielen Gauen der D . T . unter regster Be¬
teiligung Ausscheidungen getroffen waren , fanden in dcn
Kreisen Meisterschaften statt, wobei die Besten det Krci c
ennittelt wurden . Die Meldungen dieser sind so za ! lreich, daß noch eine besondere Auslese getroffen werdcu
muß. Die tüchtigen Vorbereitungen , die in Hannover
in besten Händen liegen , und die herrliche Kampsstätt«
lassen eine glänzende Abwicklung der Meisterschastskämvfe erhoffen.
(:) Weitsprung
über
1 Meter.
Bei
dev
nationalen , leichtathletischen Wettkämpfen in Jena am
17. August konnte Diplrmspcrtlehrer Söllingen , Mit¬
glied des Akad. Sportklubs Darmstadt , folgende ganz
hervorragende Leistungen ausstellen: Er gewann , bei
starker, erstklassiger, aus dem ganzen Reich beschickter
Konkurrenz, vier ' Einzelkämpfe. Außerdem gelang es
ihm, den großen Fürstenpreis von Jena , um den eiv
Dreikampf ausgetragen wird , zum zweiten Male zu geminnen . Bei den Einzelkämpfen konnte er in folgen¬
den Konkurrenzen den 1. Sieg erringen : Speerwerfen
50,98 Meter , Diskuswerfen 32,87 Meter , Kugelstoßen
13,13, Wettsprung 6,95 , der dritte Sprung war 7,14
Meter , doch hatte Söllinger das Pech, genau 2 Zen¬
timeter überzutreten . Bei den deutschen Meisterschaften
1924 in Stettin wurden im Wettsprung nur 6,87 er¬
zielt.
: : Prenzen
schlägt
Milenz
k . o. Im Sport¬
palast in Berlin ging der Kampf um die Meisterschaft
im Mittelgewicht zwischen Prenzel als Verteidiger und
Milenz als Herausforderer vor sich, In der vierten
Runde traf Pren -l seinen Gegner mit einem vernich¬
tenden Kinnschlag. Unter tosendem Jubel wurde Men¬
zel erneut zum Meister des Mittelgewichts erhoben.
) ( Spielregeländerung
i m Fußball.
Wie bereits
bekannt ist, hat das Internationale
Board , dem die Bearbeitung der internationalen Spiel¬
regeln obliegt , eine Regeländerung dahingehend
vor¬
genommen, daß von einem Eckstoß aus unmittelbar ein
Tor erzielt werden kann. Der Deutsche Fußballbund
hat diese Spielregel mit Wirkung vom 23. August 24
an auch für Deutschland wirksam gemacht.

KonferenzSefchlösse.

Konferenz

Eine hohe Auszeichnung.

Aufwertungsfrage.

Abrüstungsprojekt.

— Sportverein 1907. Das am vergangenen Sonn¬
tag zum Austrag gebrachte Fußballwettspiel zwischen
der 2. Mannschaft von „Amicitia " Hattersheim und der
2. Mannschaft des Sp .-V. 1907 endigte mit einem 5 : 3
Siege der Hiesigen. — Morgen Sonntag empfängt die
2. Mannschaft des Sportvereins die 1b Mannschaft des
bekannten F .-C. Egelsbach (Befähigungsliga ). Spielbeginn
4 Uhr. Sportvereins 1. Elf beteiligt sich in Schwalbach
an den dort stattfindenden Pokalspielen in Klasse B.
— F .-V . „Germania ". Morgen Sonntag begibt
sich der Fußball -Verein „Germania " zum Sp .-V. Dotz¬
heim/um das fällige Rückspiel auszutragen . Da Germania
mit einer ganz jungen Mannschaft antritt , so dürfte man
auf den Ausgang des Kampfes gespannt sein. Die
Spieler treffen sich pünktlich 12 Uhr bei Bretthauer (am
Sporthaus ).

— Das 71. Feldstergfest wird nächsten Sonntag
wieder auf dem früh ,.t Uebungsplatz Bad Homburg
am Fuße der Saalburg abgehalten . Zu den turnerischen
Wettkämpfen sind nahezu 2000 Teilnehmer
aus allen
Gauen des Turnkreises Mittelrhein und viele au ' aus
anderen weiter entlegenen Plätzen gemeldet. Vormittags
von 8 Uhr ab finden die Einzelwettkämpfe statt und
nachmittags ab 1 Uhr kommen bedeutsame Mannschafts¬
kämpfe und Spiele zum Austrag , darunter die heißumstrittenen Kämpfe um das Völsungenhorn , den Jabuschild und den Brunhildisschild . Letzterer ist für Tin
innen -Abteilungen neu gestiftet und wird zum e: "' nn u
ausgeschrieben. — Auch der Turnverein Sossenheim
unternimmt eine Wanderung dorthin . Abmarsch früh 5 Uhr.
.

t

•
DrotzkaufmEnMelstermann. ■einander
Sie schaute zu
. ;>•

Roman von Wilhelm

Herbert

!’

ihm auf .

Ihre

Blicke ruhten

in¬

„Eine Störung , Fräulein Lore , seitdem ich Sie
kennen gelernt habe . Oh , wenn wir uns auch erst
seit ein paar Tagen gesprochen haben , diese Bekannt¬
schaft geht ziemlich weit zurück. Aus Ihren Gesang
zurück. Ich habe Sie hundert und tausendmal
be¬
lauscht und aus der Freude an der schönen Stimme,
an dem Ausdruck und Gemüt , der in Ihrem Gesang
lag , ist allmählich eine enge innige Freundschaft mit
t.Ich
„ »
würde Ihnen gern Vorschlägen, daß- wir eine
der Sängerin selbst herausgewachsen.
vessere Art der Rache an denen nehmen, die sich gegen
Aber eines schreckte mich immer wieder zurück —
tchren Vater und Sie selbst versündigt haben, " sagte
eines , wie das Widerspiel des Lebens nun schon ein¬
^ 'fwann , den es drängte , die Stunde zu nutzen.
mal ist, eines , das mich zuerst zu Ihnen geführt hat:
^
Sie schritten nebeneinander her durch den Garten.
Ihre Kunst! Ich sah schon die große umworbene,
keine Rachel antwortete Lore . „Im
schöne junge Künstlerin in Ihnen und der kleine, be¬
Geg^
, äenteil, fordere
der Gedanke, daß das , was der Mann ge
reits in den mittleren Lebensjahren
dahinsteuernde
sA8.t hat , wahr sein könnte, erfüllt mich, so sehr es
Handwerksmeister mußte sich sagen, daß da für ihn
seinen Vater entlastet, mit der tiefsten 'Trauer . Wenn
kein Raum sei, daß die Höhen, zu denen Sie sicheren
sAAlchen darunter leiden müßte , es wäre mir fast noch - Schrittes hinaufklommen , für ihn keinen Platz bieten
tchli
r, '-' 'lrimer wie alles bisher Erlebte . Sie ist einer der
können . . .
y
r Menschen
, die es auf der Welt gibt — einer der Da kam das Unglück. Meine Mutter brachte es
r.Ästen ! Sie würde es ncch schwerer als ich selbst
nach Haufe mit all dem Drum und Dran , was
der
fühl!
wenn in ihre Familie die
Unehre hinein¬
Klatsch/ dazu gemacht. Ich hörte und sah nur
das
fragen würde ."
H
Eine : ^ Sie waren in Bedrängnis , Sie
litten . ■% Da
Sie waren am Hause angelangt und betraten die
wollte ich im ersten Ansturm der Gefühle zu Ihnen
MgA'Vlle. Zur linken Hand führte eine Tür in Hcfhinübereilen und mich Ihnen ganz zur Verfügung stel¬
u ^ us eigenes Zimmer , in dem neben , dem Schreiblen als Freund , als Berater , als was Sie
immer
—ff? , eine kleine Bibliothek aufgestellt war.
mich brauchen könnten. Aber die ruhigere Ueberlegung'
den, "Hier, " sagte er und wies auf die Bücher, insagte mir/ - daß gerade jetzt nicht der rechte Augenblick
sei, daß Sie mich mißverstehen könnten. Und ich blieb,
ich . .er den Lehnsessel für iLore zurechtrückte, „habe
fcrr ötc Freunde für meine Feierstunden ^>•: Ich habe mir
im Hintergrund . Bis der unglückliche und für mich
fäiuf?* ein kleines Reich für ! meine Gedankenwelt gedoch so segensreiche' Unfall bei der Beerdigung Ihres
anir kl- . Die Bücher und meine - Geige , sind es, die
Vaters mir Gelegenheit bot, mich L Ihrer ein Wenigs
!^ 'WMNjN^ ./y^'id
:&et kleben der Mutter und derArbcitychasy Leben bis -, tz anzunehmen
Das ist die ganze . kürze Geschichte meiner Sehn,
-auZgesüllt und schön gemacht' haben ,und zufrieden !""
sucht,: Fräulein Lore ! ‘ Und heute, da wir uns näher'
zögpk^ vit einiger Zeit freilich," fuhr er „langsam und
kennen gelernt haben , da Sie selbst aus der großen
erlitt ^ wri , „hat diese Zufriedenheit einch' Störung
Welt aelloben sind und. nickt mebr in Le_zurLckllckr
-!»-i' 3- Fortsetzung .
W::4 Nachdruck
(
verboten .)
. Johann , der die ganze -' Szene in seinen eigenen
Gedanken verfolgt hatte , trat mit der Mutter des Mei1, ~ zur Seite und ließ , wie in einer stillen Verein¬
barung mit ihr , die zwei Menschen allein , deren Herz
Ms der Suche nach einander sich immer mehr nähcr-

' ü! 1 -

—m

»— -- -- -»- -« M-»»- ' - »» -"- »' -- ■rri gu.. **ri it ,

wollen , wage ich es und frage Sie : Könnte Ihnen
statt dieser großen Welt draußen hier die kleine be¬
scheidene ein Asyl fürs Leben sein — könnten Sie mir
hi.erher folgen — könnten Sie mein werden , Fräulein
Lore ?"
Er streckte ihr beide Hände entgegen und sie legte
ihre beiden schlicht und warm darein.
„Ja !" sagte sie einfach. „Ich habe mein Herz in
diesen stillen letzten Stunden geprüft , da ich all dies
hier so werden sah, ich fühle : Hier ist meine Heimat !"
Als Frau Hofmann nach einer Weile in das Haus
ging, um nach dem Herde zu sehen, trat der Sohn
ihr an der Schwelle entgegen. .
„Mutter !" sagte er fröhlich. „Du wirst teilen müs¬
sen — du bist nicht mehr die Alleinherrscherin hier —
sieh, da habe ich eine Tochter für dich!"
, Frau Hofmann sah still von einem zmn andern.
„Ich bin glücklich," sagte sie dann , „so habe ich
mir die Stunde immer gewünscht — und so ist sie ge¬
kommen!"
Sie legte beide Hände
auf die Schultern der
schlanken, hoch gebauten Gestatt des Mädchens und
drückte die Lippen auf ihre <£ '.r r.f
12.
Der Schwurgcrichtssaal war schnell, nachdem er ge¬
öffnet worden , bis an die Grenze des Zulässigen von
einem neugierigen Publikum gefüllt.
Alfred c und Gleichen waren durch Dr . Weiß mit
Karten versehen worden , die es ihnen ermöglichten,
aus einer der vordersten Bänke des geräumigen
und
feierlichen Saales Platz zu nehmen, der mit seiner
düsteren Spätherbststimmung so recht zu den V --rsän> gen paßte , die heute die Geschworenen
■
sollten.
(Sortsetzuntz

iM .)

Verschiedenes.
— Der neue Amerika-Z'ppeln ist bereits fertiggestellt, sodaß bereits Mitte nächster Woche die ersten
Probeflüge unternommen werden können.
"Ein gefährlicher Sportfreund . Von der Franknirier Kriminalpolizei wurde ein Motorraddieb fest ge¬
nommen , der sich Wilhelm Heil nennt , aber auch andere
Namen wie Fräser und Werner führt . In seinem Besttze wurden Schlüssel zu seiner Wohnung in Frankfurt
gefunden, doch weigert er sich, diese anzugeben . Zwei
herbeigeschaft
gestohlene Motorräder konnten bereits
werden . Die Käufer täuschte er mit gefälschter Zuiassungsbescheinigung und Steuerkarte . Auch wurde bei
ihm ein Pfandschein über eine versetzte Schreit Maschine,
die er von dem großen Unbekannten erworben haben
will , gefunden . Es steht fest, daß der Verhaftete sich
aushält,
in Frankfurt
schon ungefährt sechs Monate
aber keinerlei Ausweispapiere hat . Der Festgenommene
ist etwa 25 Jahre alt , tritt sehr gewandt auf, trägt
große Hornbrille und zeitweilig Sportanina.
mir vor Äüzille .rftasxftL.
-s- Ter Giftmörder
Man könnte annehmen , daß der Fall Haarmann wohl
Aber
sei.
in der Scheußlichkeit kaum zu überbieten
ans Swinemünde kommen fetzt Nachrichten, die erken¬
nen lassen, daß es fast noch unheimlichere Dinge gibt.
Dort wurde der tschechische Staatsangehörige Anton Pe¬
ter unter dem dringenden Verdacht eines vollendeten
und mehrerer versuchter Giftmorde festgenommen. Bei
der Leibesvisitation fand man bei ihm eine seltsame
Flasche, die aber nicht irgendeines der bei Gistmördern
gebräuchlichen flüssigen Gifte enthielt . Die Flasche ent¬
wickelte beim Oeffnen einen furchtbaren Geruch. Der
Inhalt wurde als gehacktes Fleisch festgestellt, das be¬
reits in Verwesung übergegangen war . Der unheim¬
liche Mensch versuchte zuerst, bei irgend jemand Stellung
er an
oder Wohnung zu bekommen. Dann oegann
den ihm unbequemen Personen Vergistuugsversuche mit
den Bazillen zu machen, die sich in dem in Verwesung
ist das
ibergegangenen Fleisch gebildet hatten . Es
eine Methode , die in Deutschland bislang allerdings
unbekannt war , die aber von russischen Verbrechern schon
mit Erfolg angewandt wurde . Die Untersuchung hat
ergeben, daß der seltene Giftmörder damit schon einen
Mcrd begangen hat . Die Absichten, die er mit seinem
Toten verband , sind zur Zeit noch undurchsichtig. Viel¬
leicht ist der Mann geisteskrank.
Ausweg . Die Fürsten der NePossierlicher
gerstämme oer Dunkos und Arades müssen jede Woche

ner tst in England der Weinkonsnms nämlich 75
Honett Liter Spirituosen verbraucht . Jetzt ist der
lich 350 Millionen Liter Wein getrunken . Bei weitem
am meisten Wein wird in Frankreich konsumiert, näm¬
lich 4000 Millionen Liter ; es kommen also aus den
Kopf der Bevölkerung in Frankreich jährlich mehr als
100 Liter Wein.

einmal öffentlich speisen, damit sich das ' Volk von
ihrem guten Appetit und ihrer Gesundheit überzeugen
kann. Dagegen sind sie an diesen Tagen , was die Ge¬
lränke betrifft, zum bloßen Wasser verdammt . Indessen
hat man einen possierlichen Ausweg erdacht. Sobald
aümlich der Fürst trinken will , schlägt er mit einem
Stabe aus den Tisch, und augenblicklich wirst sich die
hin.
ganze Masse der Zuschauer platt auf den Boden
Natürlich kann nun niemand sehen, ob der Fürst Was¬
ser oder Branntwein zu sich nimmt . Regt sich ein
Zweifler , so wird er als Majestätsvcrbrecher mit dem
Tode bestraft . Es ist nicht zu leugnen , daß die gesell¬
schaftliche Ordnung auf diese Art , wenigstens in West¬
afrika, aufs bequemste aufrecht erhalten werden kann.

Katholische Gottesdieust -Orduuug

in Sossenheim.
11. Sonntag nach Pfingsten, den 24. August.
7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst,O'/a UhrHocbciMt.
Die Kollekte ist zum Bezahlen der ausgemalten Kirche,
mittags 1I22 Uhr Christenlehre.
best.
Wenn man dom Kirchturm fällt. Wenn
Montag : best. hl. M . f. verst. Ettern u. Geschw., u
glücklicherweise I .-A. f. Frau Therese Petrie.
jemand vom Kirchturm fällt — was
Dienstag : hl. M . u. best. J .-A. f. Jak . Fay 4., u. Groll
nicht sehr häufig vorkommt —, so ist das für den da¬
. ..
, Schw. Marg . u. Oheim.
von Betroffenen sicherlich eine sehr unangenehme An¬ eitern Joh . u.: Elis
. u. best. Amt z. <£Geschw
s.
.
M
hl.
.
best
Mittwoch
das
Fällen
solchen
in
haben
Katzen
gelegenheit . Nur
t„
HI. Familie . .
Glück, wohlbehalten auf ihren vier Beinen zu landen.
Donnerstag : best. hl. M . f. d. Krieger Konrad Mohr *•
Wenn Menschen gut davonkommen , kann man schon hl. Messen.
b.b
beinahe von einem Wunder sprechen. Aber es gibt
Freitag : HI M u. best. I -A. f. El. Noß , Bruder 3^
doch auch in ' unserer Zeit noch Wunder . In dem Städt¬
u. Großeltern Noß-Schneider.
..
Samstag : hl. Messen.
chen Lauterbach waren Reparaturen am Kirchturm aus'
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männe:
zuführen . Ein Arbeiter , der gerade ein Zementsäckchen
^
hinaustrug , verlor auf der Leiter plötzlich das Gleich¬ apostolates.
gewicht und stürzte aus schrecklicher Höhe herab . Nur
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
der Umstand, daß er das Säckchen nicht los ließ , be¬
in Sossenheim
bei
nämlich
kam
er
,
Tode
wahrte ihn vor dem sicheren
am 10. nach Trinitatis , den 24. August 1924.
seinem Fall darauf zu liegen und chlieb unverletzt.
fest in ^
9V2 Uhr Hauptgottesdienst. (Hebr. 13Bleibet
wird.
getrunken
s in einem Jahr
*
Liebe.»
brüderlichen
ver¬
Eine Llüiistit über den Alkoholverbrauch ^ in den
Die Christenlehre fällt wegen auswärtigen Dienstes m>0'
schiedenen Ländern zeigt, daß hinsichtlich des BierkonEvang. PfarramtLänder
aller
Spitze
der
'
an
Holland
und
sums Bayern
der KirchenE
übt
Uhr
/s
8'
Abend
Dienstag
:
Nachrichten
stehen. Jeder Bayer trinkt jährlich 255 Liter Bier . In
Am kommenden Sonntag den 31. August AusM
Holland kommen auf den Kops 207 Liter jährlich . Ver¬
des Kirchenchors. Näheres wird noch in diel.
hältnismäßig viel Bier wird auch in England getrun¬
Zeitung bekannt gegeben. Der Kirchenbote koMi
auj
im Laufe der nächsten Woche zur Verteilt»
ken. Während in England noch vor zehn Jahren
Freiwillige Gaben werden dankbar entgegn
den Kops der Bevölkerung 120 Liter kamen, trinkt jetzt
genommen.
jeder Engländer 148 Liter Bier im Jahr . Im Per¬
brauch an Spirituosen (Schnaps , Branntwein , Kognak,
Eschborn.
Likör usw .) steht Deutschland an der Spitze aller Län¬
9‘/2Uhr Gottesdienst, danach Christenlehre.
der. Hier werden jährlich 500 Millionen Liter konsu¬
miert , es folgt Frankreich mit 300 ^Millionen Liter.
Sulzbach.
Vor Einführung des Alkoholverbotes wurden in den
10 Uhr Gottesdienst, tt Uhr Christenlehre.
Vereinigten Staaten von Amerika jährlich 285 Mil¬
lionen Liter Spirituosen v;rbraucht . >Jetzt ist der Al¬
Schwalbach.
koholverbrauch in Amerika gleich Null .i In England ist
Abendgottesdienst.
Uhr
8
Abends
der Verbrauch an Spirituosen äußerst -gering . noch klei-

Freiwill . Feuerwehr Sossenheim

-Strohsäcke
Stepp

Heute Abend 8 30 Uhr im Vereinslokal

Versammlung

Matratzen

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird vollzähliges
Der Vorstand.
Erscheinen gewünscht.

(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

Anfarbelten

9Tach Aufhebung

empfiehlt

der Zollgrenze

Wilhelm

trifft eine Sendung

weiß emaillierter Herde

Hälmlein

Sattlermeister

ein, erstklassiges Fabrikat in allen Ausführungen,
welche ich zu billigsten Preisen verkaufe.

Bequeme , billige

Ferner großer Abschlag

moderne

Hausbäder

bieten

Gasbadeanlagen

Sie sind ohne jede Vorbereilung sländig
betriebsbereit und liefern In wenigen
Sekunden warmes oder heißes Wasser.
Das in geschlossenen Röhren erwärmle
Wasser bleibt vollkommen rein und ist
damit auch für Genufizwecke verwendbar.

in verzinkten Wannen , Eimern
und Töpfen.

Sylvester Hilpert,

1 Ar groß , an der Nidda , zu verkaufen . Näh , t-J^

ä
*

Schöne 1 Machen alte FerK^
, Kirchstraße^
. Adam Moos , Sossenheim
i verkaufen

Kostenloser Rat und Auskunft

beim

Hauptstraße 63.

Gaswerk

Höchst a . M.

;
, 1Kinderstiililoliß 11
Kinderwagen
epolstert ) billig zu verkaufen .

Geschäfts - Empfehlung

liefern wir

Der geehrten Einwohnerschaft von Schwalbach
und Umgebung bringe ich mein

Saatweizen , Roggen usw.

geschnitten,

kurz
billigst.

- Kasse
- und Darlehns
Spar
Hauptstraße 66

Geschäft

» »

in empfehlende Erinnerung. Nach jahrelanger
Tätigkeit in einem ersten Geschäft Frankfurts bin
ich in der Lage, gute und preiswerte Arbeiten zu
leisten und wird mein eifrigstes Bestreben sein,
meine Kundschaft reell zu bedienen.
Um wohlwollende Unterstützung bittet

Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Visiten- und Geschäfts¬
karte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

Wilhelm Erbelding,

6c9cbäftQ -6mpfcblung«

Maler- und Lackierer.
Schwalbach , Wiesenweg 12.

Alle vorkommenden

m Dachdecker - Hrbeiten i

=<X=

Reparaturen und Neubauten werden unter Garantie
fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt.
Eventuelle Zielgewährung nach Uebereinkunft.

Karl Greueel, ©a^bccher. für
Sossenheim, Ludwigstraße 15.

Gute Drucksachen
sind die besten GeschäftsEmpfehlungen.

Maler- und Weißb inder-

Ferner empfehlen wir

Kohlen , Briketts

Oberhainstr . 54, pa^ .

—nz

Zur Herbstsaat
Buchenbrennholz,

i

Acker

f

Günstige Anschaffungsbedingungen.

Eisenwarenhandlung
Sossenheim

.Polsterwaren
sämtl

Druckerei K. Becker

[PÖallPÖql

Sossenheim, Hauptstraße 126

Zahle
Kg . § Pfg.
Lumpen
für Metalle

die höchsten Tagespreise.

Inserieren bringt

Althandlung Georg Holzenthal , Kirchstr.

Gewinn

Zeitung

SMenheimer

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
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""rügt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
°">eseit oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Nr. 69
Gemeinde Sossenheim.
Gemeindevertretersitzung
vom 21. August 1924.
-Anwesend waren : B rum,Bürgermeister, Beigeordneter Delarue.
^ >eSchöffen- Franz Jak Fay , Marx Dilz,AugustHeeb,Mathias

Formuth, Die Verordneten: Holste, Schröder, Pfeifer Wenzel.
Must, Ludwig, Markart , Scheller, Nöbgen, Lotz, Hecb, Bauer,
Michwein, Joh . Fay , Kitzel, Anton Schreiber, Joh . Konr. Fay.
uranke.
Tagesordnung:
1- Bekanntgabe von 5 Verfügungen der Regierung,
Abt . für Kirchen- und Schulwesen , in Wiesbaden betr.
Wiederernennung der ausgewiesenen Lehrpersonen
als Lehrer im Schulverbande Sossenheim.
2. Antrag der bürgerlichen Vereinigung , der Zentrums¬
pariei , sowie Liste Franke betr . Abbau von Ge¬
meindebeamten und überflüssig werdenden Lehr¬
personen.
3- Wohnungsbau zur Linderung der Wohnungsnot.
4- Kommissionsberichte.
Beschlüsse:

lang auf dem Bürgermeisteramt offen. Desgleichen auch
die Ordnung betr . die Erhebung einer Hundesteuer im
Kreise Höchst a. M.
Sulzbach a. Ts ., den 27. August 1924.
Der Gemeindevorstand:
I . V. : Meister , Beigeordneter.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

_

_

1934

Berlin, ' "eisten Vorträg über die Gelchästsvelevung ' tM
Einzelhandel durch Reklame. Der Redner , der sich aus
gründliche Reklamestudien im Auslande stützen konnte,
betonte, daß sich im Reklamebetrieb der deutschen Ge¬
schäftswelt in den vergangenen zehn Jahren nicht nur
keinen Fortschritt , sondern sogar ein Rückschritt bemerk¬
bar machte. Wenn sich das Geschäft im Einzelhandel
beleben solle, müsse vor allem die Reklame in den Zei¬
tungen besser und großzügiger ausgebaut werden . Es
sei grundfalsch, wenn die mittleren und kleinen Ge¬
schäftsleute fiir U)re- Geschäfte in den Zeitungen wenig
oder gar keine Reklame machen. Auch zeigten die An¬
zeigen keinerlei Entwicklung und Fortschritt , im Gegen¬
der ankündigenden Anzeigen
teil , Form und Inhalt
sind gänzlich veraltet . Als Gegenbeispiel führte Herr
Kitzinger die moderne amerikanische Reklame an , die
durch ihren Geschmack, ihre Großzügigkeit und ihre aus¬
fallende Wirksamkeit vorbildlich sei. Eine gute und
wirksame Anzeige müsse beim Leser die Kauflust an¬
regen, im Gedächtnis haften bleiben und ein gutes Bild
der Art und des Wertes der angepriesenen Ware geben.
Der Leser werde angezogen durch die Größe der An¬
zeige, gefesselt durch geschmackvolle und eigenartige
Ausmachung, und gebunden durch ihre häufigere » Wiedcrüoluna . ..

Der Vermögenssteuerbescheid für 1924 enthält am
Schluß auf der 3. Seite in einem aufgeklebten Papier¬
streifen den Hinweis , daß künftig die Vorauszahlungen
auf die Einkommensteuer sich nach dem Vermögenswert
des Grundbesitzes berechnen. — Die Einkommensteuer¬
vorauszahlungen sind schleunigst zu entrichten . Die Ent¬
richtung der Einkommensteuer -Vorauszahlungen ist unab¬
hängig von dem Erhalt eines Vermögenssteuerbescheides;
wer einen solchen noch nicht erhalten hat , hat die Ein¬
in der Höhe der am 15.
kommensteuer -Vorauszahlung
Mai d. Js . fällig gewesenen Rate zu entrichten.
Bad Homburg v. d. H-, den 19. August 1924.
jju 1.: Die Verfügungen wurden bekanntgegeben.
Das Finanzamt.
W 2. : Wird vertagt und soll in einer nicht öffentlichen
Wird veröffentlicht.
Sitzung , Dienstag in 8 Tagen , behandelt werden,
Wiesbaden , 26. August. Zur Anzeige kam ein hie¬
Schwalbach , den 25. August 1924.
ou 3. : 1) Es sollen bei Baufirmen Angebote bezügl. so¬
Einwohner der auf Grundstücken in der Nähe der
siger
fortiger schlüsselfertiger Herstellung von Wohn¬
Der Bürgermeister : Specht.
Leimruten zwecks Einfangen von Vögeln
Waldstraße
werden.
häusern (Fachwerksbauten ) eingeholt
ausgelegten Leimruten wurden vernichtet.
Die
.
auslegte
2) Zwecks Fertigstellung seines in der Feldberg¬
26. August. Bei Rollshausen schlug. „•
,
Marburg
soll mit
straße begonenen Wohnungsbaues
und tötete 31 Tiere.
Schafherde
eine
in
Blitz
werden.
verhandelt
Herrn Kaltwasser
Sossenheim, 27. August
München, 26. August. Ein schulpflichtiger Knabe,
3) Ferner sollen 20 Notwohnungen erworben
werden , die der Reichsminister für das be¬
.der trotz seiner vielen Streiche von einem 82jährigen
— Abreise der Zugvögel . Verschiedentlich wurde Landwirt in Pflege genommen war , vergalt diese Wohl¬
setzte Gebiet zur Verfügung stellt.
Zu 4. : Der Punkt 2 dieser Tagesordnung wurde an die die Abwanderung von Zugvögeln bereits beobachtet. tat seinem Beschützer dadurch , daß er ihm sein Anwesen
Finanzkommission verwiesen, die der .Gem .-Ver- Dieser Antritt der großen Reise ist ein außerordentlich
in Brand steckte. Der 82jährige Mann steht heute hilffrüher Zeitpunkt , und man will daraus auf einen frühen
und mittellos da.
tretung in der nächsten Sitzung Bericht erstatten
und kalten Winter schließen.
solle.
Weicht, 26. August. Hier sprang der 21 Jahre alte
— Die Rebhuhnjagd, die eben geöffnet ist, scheint Bauernsohn Anton Becherer von einem Haufen Eetreide
gez. H. Holste,
gez. H. Franke .
nnd strengen Winters
trotz des lange andauernden
gez. Brum Bürgermeister.
auf den Boden und stürzte sich dabei so unglücklich in
doch einigermaßen befriedigende Ausbeute zu liefern. eine Aufhebgabel , daß ihm dieselbe in den Unterleib
Das Frühjahr war der Entwicklung günstig und auch die drang . Der Verunglückte ist nach qualvollem Leiden
Betr . Mütterberatung.
Witterung des Sommers ließ einige gelungene Bruten zu. gestorben.
. Morgen , Donnerstag , den 28. August nachmittags
— 62 Prozent Miete für September . Wie das
Dillingen , 26. August. Ein angetrunkener Land¬
1 Uhr, findet im Rathaus Zimmer 9, durch Herrn
Anordnung
nach
beträgt
,
mitteilt
Zentralwohnungsamt
kam mit seinem Wagen von Oberbrechingen hier
wirt
Dr . Link, die Mütterberatung statt.
^nitätsrat
gesetzliche
die
Volkswohlfahrt
für
Ministers
preußischen
des
hatte das Pferd derartig abgehetzt, daß es die
Er
.
an
Der Gemeindevorstand.
Miete für September 62 Prozent der Friedensmiete , wie über 7 Kilometer lange Strecke in nicht .ganz 20 Minuten
im Vormonat.
zurücklegte. Dann ließ er das Pferd stundenlang vor
Vergebung der Bauarbeiten.
— Die Dreschmaschinen haben ihre Tätigkeit ausge¬ einer Wirtschaft stehen und jagte es am Abend denselben
Zur Errichtung von 4 Wohnungen in Sossenheim nommen : denn der Flegel ist so gut . wie ganz ausge¬ Weg zurück, wobei er wie toll darauf einschlug. Das
"^ rden die Jnstallations -, Glaser -, Schreiner - und Treppenschaltet und damit der bekannte Dreitaktschlag in der Tier verendete noch am selben .Abend.
Zimmer
im
sind
Unterlagen
.
vergeben
öffentlich
Vergangenheit versunken und verklungen . Der Ausdrusch
^beiten
Damvferbrand im Hamburger Hafen . Der grie¬
von 1.— JL pro
l des Rathauses gegen Erstattung
ist diesmal sauber . Die überreifen Körner fallen leicht chische Dampfer „Thitis " mit einer Ladung Oelkuchen
Ms ah W . August 1924 in den Vormittagsdienststunden
ist im Hamburger Hafen in Brand geraten . Der Feuer¬
aus . Das Ergebnis befriedigte bis dahin den Landwirt.
gelang es nach vielstündiger Arbeit , das Feuer
wehr
^hältlich . Einsicht der Zeichnungen , Bedingungen , und
— Die Hochwasserkatastrophe in Mitteldeutschland
Menschenleben sind bei dem Brande nicht
löschen.
zu
"Mere Auskunft Rathaus Zimmer 9.
der
in
Landstriche
greift immer weiter um sich. Ganze
, doch ist ein bedeutender Material¬
worden
gemeldet
s,r Versiegelte , mit entsprechender Aufschrift versehene Gegend von Magdeburg bilden einen viele. Kilometer
^geböte sind bis 2. September einzureichen, woselbst weiten See , in dem das abgeerntete Getreide herum¬ schaden entstanden.
mitge -teilt
Fischsterben . Wie aus Cannstadt
die Eröffnung um 10 Uhr im Beisein etwa er- schwimmt . Die Bauern stehen teilweise bis zur Brust
wird , treiben auf dem Neckar seit einigen Tagen viel¬
l^ ienener Bewerber erfolgt.
im Wasser, um die Garben herauszufischen . Die ganze fach tote Fische, während andere ohne Mühe zu san¬
Zuschlagsfrist 8 Tage.
Kartoffelernte ist vernichtet . Zahlreiches totes Vieh gen sind. Die Ursache scheint nach den gemachten BeSossenheim, den 26. August 1924.
cbachtungen darin zu liegen , daß in das Flußwaffer
schwimmt auf dem Wasser.
Der Gemeindevorstand.
Giftstoffe gelangt sind. Die eingefangenen Fische konn¬
— Das Ende der Hnndstage . Mit dem 23. Ang.
ten sich im Leitungswasser nach einigen Stunden wie¬
berühmten
ihrer
Von
.
Ende
zu
Hundstage
die
gingen
Bekanntmachung.
der erholen.
oder auch berüchtigten sprichwörtlichen Hitze hat man
P YErst die Pflicht , dann die Hochzeit . In
sw Morgen , Donnerstag , vormittags 10 Uhr werden im dieses Jahr allerdings kaum etwas verspürt . Dafür
abge¬
Stückchen
folgendes
Tage
dieser
sich
hat
ritz
ver¬
verkauft.
,
5^
Hundstage
Pfund
der
das
^thaushof Speckbirnen,
wartete aber die ganze Periode
Stim¬
festlicher
in
bereits
saß
Brautpaar
Ein
:
spielt
schiedentlich mit einem ausgesprochenen „Hundewetter"
Sossenheim , 27. August 1924.
mung in der Kittsche, um zum Standesamt zu fahren,
auf , wie es die schlimmste Regenzeit zwischen Winter
Der Gemeindevorstand.
als plötzlich die bekannten Signale der Freiwilligen
und Frühjahr nicht „feuchtfröhlicher" bescheren kann.
Feuerwehr erklangen. Die Pferde vor der Brautkutsche
recht
dürfte
,
verlegte
Ferien
seine
Zeit
diese
in
Wer
Bekanntmachung.
spitzten die Ohren und wurden sichtbar unruhig , sie
schmerzliche Enttäuschungen erlebt haben , was aller¬
erfahrungsgemäß , daß sie ihre Pflicht zu er¬
wußten
Die Hauszinssteuer für den Monat August ist bis
dings für Mitmenschen mit ausgesprochener Neigung
füllen haben . Der Kutscher kratzte sich verlegen hinter
5, September d. Js . zu zahlen. Rach Ablauf dieses für Schadenfrende kein geringer Trost sein mag , vor
den Ohren , hielt an und spannte kaltblütig die Pferde
etniin § werden 2 Proz . Verzugszinsen erhoben.
allem wenn ' sie nicht in der glücklichen Lage waren , in
aus , die bestimmt waren , bei Feueralarm die Spritze
ha¬
unangenehm
Sehr
können.
Sossenheim , den 26 . August 1924.
zu
gehen
die Ferien
ziehen. Der Bräutigam hielt es noch einige Zeit
zu
Die Gemeindekasse.
ben sich diese so ganz unvorschriftsmäßigen Hundstage
Kutsche aus , dann aber
auf die Ernteverhältnisse ausgewirkt , wie man von ver¬ in der einsam stehengebliebenen
Wagen und raste sei¬
hochzeitlichen
dem
aus
er
sprang
schiedenen Seiten hört . Hoffentlich geht mit der Herr¬
ner Wohnung zu, um sich in die Uniform eines Char¬
schaft der Hundstage nun auch für einige Zeit die
gierten der Feuerwehr zu werfen , und auch die Hoch¬
Herrschaft der starken Regenfälle , der kühlen Winde u.
Bekanntmachung.
Gefühlen,
des unfreundlichen Wolkenhimmels zu Ende , um einem zeitsgäste taten , wenn auch mit gemischtenbestieg
das
später
Stunden
Einige
.
Bürgenpflicht
ihre
Ludwig Wittmann ist gemäß §
62 ^ ec Hilfsfeldhüter
machen.
zu
Platz
September
heiteren
und
milden
an derselben Stelle die Hochzeitskutsche und
Brautpaar
2 des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1. 4.
18 sa
- - Der Wert der Zeitungsanzeige . Die Frage,
ging endlich alles nach Wunsch.
mit § 4 Abs. 2 der Verordnung
Üb 0 ln Verbindung
ob das Anpreisen von Waren aller Art , nur zu be- nun Beobachtungen
am Mars . Aus F l a g st a s iv
Landeserwobenen
neu
in den
tcif1 Polizeiverwaltung
stunmten Zeiten oder regelmäßig Zweck hat , ist von den
Beobachter des Lowell -Obscr»
gemeldet:
wird
Arizona
vom 20. 9. 1867 . und § Hl Abs. 1 der Landverichiedensten Stellen schon des Oefteren erörtert wor¬
blau
über die Entdeckung eines
berichten
latoriums
^ « ndeordnung vom 4. 8. 1897, am 23. August b. Js .' den . Und ohne Ausnahme lautet das Urteil erfahrener
am
Teile
dunklen
der
zweien
von
Glühens
grünlichen
Neklamefachmänner , daß . das . regelmäßige Anzeigen die
zu Höchst a. M . bestätigt worden.
11 dem Herrn Landrat
mit dem
wird
Erscheinung
Die
.
Mars
des
Aequator
In
Seele eines jeden gutgehenden Unternehmens ist.
Vorhandensein von Vegetation (?) erklärt . Die Fläche,,
den letzten Wochen konnte man wieder eine recht beacht,
Bekanntmachung
von der dieses Glühen kommt, wird aus über 100 00G
liche Stimme zu dieser Frage vernehmen : Anläßlich einer
Quadratmeilen geschätzt. Die Beobachter behaichten
Leip.
in
st^ ^ ie Ordnung betreffend die Erhebung einer JagdEinzelhandels
des
Tagung , die der Verband
daß die Schneekappe des Mars -Südpoles schmelze.
auch,
r,
>
«
binn
K>
Ldtto
.
NerbandZsvndikuS
der
Vielt
abbielü
«ia
Kreise Höchst a. M . liegt von heute ab 8 Tage
er im

Aus Nah und Fern.

Lokal-Nachrichten.

Gemeinde Sulzbach.

t

ZagesMeversichi.
— * Ulr-d) einer Korcespondenzmeldung trifft die

fr

an-

zösische Besatzung bereiisVorbereitungen , um di.e Stadl

Dortmrmd demnächst zu verlassen.
— * In Düsseldorf haben die Franzosen in den letz¬
ten vierzehn Tagen etwa 400 beschlagnahmte Wohnun¬
gen sreigegeben.
— * In politischen englischen Kreisen wird die Frage
baldiger Neuwahlen besprochen. In konservativen Krei¬
sen soll man bereits mit der Möglichkeit rechnen, das
die Debatte über die irische Frage uNd über den russi¬
schen Vertrag noch vor Weihnachten zu Neuwahlen sühcen werden.
ist
— * Der amerikanische Finanzminrster Mellon
am Sanistag in Paris eingetrofsen, wo er mit maß¬
gebenden politischen und wirtschaftlichen Persönlichkei¬
ten Fühlung nahm . Man glaubt , daß er iiber die Regelmrg der französischen Schulden unterhandeln wird.

Wahlkamps

um die Londoner Beschlüsse.
V Die der Regierung nahestehenden Kreise stellen
in Aussicht, daß im Falle einer Reichstagsauflösuug
die Neuwahlen spätestens im Oktober stattsinden wür¬
den. Der Wahlkamps würde diesmal unter der Parole:
Beschlüsse" geführt
„Für oder gegen die Londoner
werden , und angesichts der schicksalsschweren Entschei¬
dungen über die wirtschaftliche und militärische Räu¬
mung , über die Lasten des Sachverstänoigen -Gutachtens
und über die 800-Millionen -GoldmarL -Anieihe müßten
Gesichtspunkte
voraussichtlich die rein parteipolitischen
vollständig in den Hintergrund treten . Von voltspartei¬
der
licher Seite ist bereits an alle Organisationen
Deutschen Volkspartei der dringende Appell ergangen,
schon jetzt den Wahlkamps mit vollster Schärfe vorzube¬
reiten . Es sei Pflicht aller staatsbejahenden Kräfte , sich
in den Dienst des kommenden Wahlkampfes zu stellen,
der um das Schicksal Deutschlands geführt werde . Schon
ein Blick in die führende politische Presse genügt , daß
der kommende Wahlkampf von allen Parteien der Negierungskoalition und den ihnen nahestehenden kleineren
Eineine geschlossene
politischen Gruppen
deutschder
gegenüber
heitsfronr
finden würde . Nach¬
Opposition
nationalen
dem auch die maßgebenden Verbände ' der deutschen
Wirtschaft , der Neichsverband der Deutschen Industrie,
der Deutsche Industrie - und Handelstag , sowie der
Wirtschaftsausschuß des besetzten Gebietes in einer mit
hundert gegen drei Stimmen angenommenen Entschlie¬
ßung jede Verantwortung für eine Ablehnung der Lon¬
doner Beschlüsse mit aller Entschiedenheit zurückgewicsen haben , würde die deutschnationale Reichstagssraktion ganz allein die Verantwortung für die Verhinde¬
rung der Durchführung der Londoner Abmachungen aus
sich zu nehmen haben . Roch immer rechnen die Parteien
des
mit einer Aendernng
der Negierungskoalition
deutschnationalen . Standpunktes , aber diedeutschnationalcn Führer erklären auch heute noch, daß hiervon absolut nicht die Rede sein könne. Die deutschnationale
Reichstagsfraktion werde konsequent und in vollem Be¬
wußtsein ihrer Verantwortung die Dawesgesetze ableh^ " ' Vci all den Entscheidungen , die jetzt unmittelbar
der besetz¬
Schicksal
bevorstehen, stellt das
Par¬
Alle
im Mittelpunkt.
ten Gebiete
teien werden aus die Stimme der Bevölkerung der be¬
setzten Gebiete Rücksicht zu nehmen haben . Fast jeden
Tag kommen zahllose Kundgebungen und Entschließun¬
und
gen der vollständig unpolitischen wiütgastlichen
gewerkschaftlichen Organisationen , der Städteverwaltungen und der sonstigen Ausschüsse des öffentlichen Le¬
bens . Bisher hört man nur ein einziges Urieil : D i e
a « gemüssen
Beschlüsse
Londoner
hat sich niemand ,m
Noch
n o m m « n werden!
besetzten Gebiet gemeldet, der trotz der schweren Lasten,
die sich aus dem Sachverständigen -Gutachten ergeben,
für eine Ablehnung der Londoner Beschlüsse eingetretcu
wäre . Die Aussicht aus die Milderung der militärischen
Besatzung und die Hoffnungen auf eine baldige Wiederkehr ordnungsmäßiger Zustände sowie auf die voustandiae Wiedervereiniauna mit dem übrigen Deutchland

Grotzkaufnmrm Selstermann.
Roman

von

74.""Fortsetzung .

Wilhelm

H e r b e r t.

(Nachdruck verboten .)

Nun führte man zwischen zwei Schutzleuten den
Angeklagten herein , einen Mann von herkulischen Kör¬
perverhältnissen . Zu seiner Größe und seiner wuch¬
tigen Gestalt stand die Gebrochenheit, mit der er den
Saal betrat , in einem seltsamen Gegensatz. Es hätte
Wie
kaum der Bewachung bedurft , die ihn umgab .
ein Traumwandelnder , den Kopf tief gesenkt, wankte
er auf die Anklagebank zu und nahm teilnahmslos
dort Platz . Sein Auge erhob sich nicht vom Boden,
als nun der jugendliche Verteidiger eintrat und ihn
begrüßte , antwortete er kaum mit einem unmerklichen
Nicken, nach dem er wieder gleichgültig dasaß und nicht
beachtete, was um ihn vorging.
Dr . Weiß hatte nur einen kurzen, grüßenden Blick
gewechselt.
mit den Geschwistern im Zuhvrerraum
Dann suchte sein Auge unter den Geschworenen. Er
nahm mit Befriedigung wahr , daß Selstermanns hoch¬
ragende Gestalt sich unter den Richtern aus dem Volke
befand , an Größe und Erscheinung nur noch von Schrei¬
nermeister Hofmann überragt , der gleichfalls für diese
.Periode zu den berufenen Geschworenen gehörte,
Selstermann war von einer starken, inneren Un¬
i
ruhe befallen , die er nur mühsam äußerlich beherrschte.
;2 >ie schwere eichene Gewölbedecke schien auf ihn nieder¬
zulasten und seine Stimmung wurde nicht freier , als
er bei einem raschen Blick in den Zuhörerraum seine
beiden Kinder dcrt sah. Es war ihm gewesen, als
liege in dem Blick seiner Tochter ein stummer , aber
beredter Vorwurf , daß er es gewagt , hierher zu kom¬
men und mit dem eigenen schuldbeladenen Gewissen
sich als Richter über die Handlungen aufzuwerfen , in
deren Erlebnissen so viel Verwandtes mit dem m fin¬
den war , was in seinem eige*"-- Lause und in keiner
jeioenen Seele , voraeaanaen.

z er trQmmerr
c 'xn 'cm ' Schlage
würbe mit
werden , wenn das Sachverständigen -Gutachten jetzt zu
Fall kommt. Das wissen alle Beteiligten . Die Deutsch¬
nationalen aber balten den neuen kommenden Wahlkamvf für notwendig , weil sie der Ueberreuauna sind,
daß die Londoner Beschlüsse für Deutschland unannehm¬
bar seien. Sie stehen dabei aber in dem schärfften Ge¬
gensatz zu denjenigen Kreisen, die heute an verantwort¬
licher Stelle stehen und übereinstimmend der Meinung
sind, daß eine Ablehnung der Londoner Abmachungen
unverantwortlich wäre . Wer nun im Falle eines Wahl¬
kampfes von der Mehrheit des deutschen Volkes ein
Vertrauensvotum erhalten wird , und wer letzten Endes
in diesem Kampfe unterliegt , das ist eine Frage , die
man erst nach Beendigung der in Aussicht stehenden Neu¬
wahlen beantworten kann.

Llm die Zustimmung Her

Mchim.

25 . Aug . Die verschiedenen Kundgebun¬
Berlin,
gen aus dem besetzten Gebiet , die auf eine Annahme,
der Uondoner Abmachungen drängen , werden in den
Berliner politischen Kreisen aufs höchste bewertet und
da bei diesen Kundgebungen auch offenbar die Ansichi
deutschnätionaler Kreise im besetzten Gebiet zum Ausdruck kommt, erwartet man , daß sie nicht ohne Eindruck
auf die Deutschnationale Partei und die deutschnationale
Traktion im Reichstag bleiben werden.

Am Mttwoch

entscheidende

25 . Aug . Die Reichsregierung
kl ). Berlin,
will unter allen Umständen noch am Mittwoch die Ab¬
stimmung über die Gesetze zum Sachverstündigen -Gutachten und über die Ratifizierung der Londoner Be¬
schlüsse durchführen . Ein späterer Termin soll nicht
mehr in Frage kommen. Vor der Abstimmung wird
Reichskanzler Dr . Marx nochmals mitteilen , daß die
einer Ablehnung
Reichsregierung entschlossen ist, aus
der Gesetze die notwendige Konsequenz der Reichstageauflösung zu ziehen.

Blttmf der Dortmunder Gefangenen.
des
25 . Aug . Beim Reichsminister
Berlin,
Auswärtigen ist folgendes Telegramm eingegangcn :.
Hunderte wegen deutscher Propaganda im fran¬
nach Freiheit
in Dortmund
zösischen Gchängnis
schmachtende Gefangene bitten unter allen Umständen
um Annahme des Londoner Abkommens . Rotes
Kreuz Lünen , gez. Balzer*, Vorsitzender.
25 . Aug .. Im Auftrag der
Ludwigshasen,
Städte Frankenthal , Kaiserslautern , Landau , Ludwigs¬
hasen, Neustadt, Pirmasens , Speyer und Zweibrücken
richtete Oberbürgermeister Weiß der Stadt Ludwigs¬
hafen an den Reichstag in Berlin solgendesTelegramm:
Die Bevölkerung der unmittelbaren Städte der
Pfalz weiß , daß die Londoner Abmachungen dem
uud
deutschen Volke ungeheure Lasten ausbürdcn
schwere Bedenken auslösen müssen. Trotzdem bittet
sie den Reichstag dringend den Abmachungen zuzustimmen, da eine Ablehnung unabsehbare Folgen für
das wirtschaftliche und politische Leben nicht nur des
besetzten Gebietes sondern des gesamten deutschen
Vaterlandes mit sich brächte.

Die wirtschaftliche Räumung der

Ruhr.

P a r i s , 25. Aug . Havas meldet aus Brüssel:
Die Ehefs der französischen und belgischen Zivilmissicn
im Ruhrgebiet werden sich in einigen Tagen in Düffelzu
vors treffen, um sich über praktische Maßnahmen
einigen, welche angesichts der in der Londoner Abma¬
chung vorgesehenen wirtschaftlichen Räumung des Ruhrgebiets getroffen werden sollen.

Die Frage der Kölner Zone.
24 . Aug . »Daily Telegraph " nimmt
London,
abermals Stellung zur Frage der Kölner Zone und
schreibt u. a .: Wenn Deutschland bis zum 10. Jan.
1925 seine Verpflichtungen aus dem Londoner Abkom¬
men und dem Versailler Vertrag erfüllt hat , kann nur
ein ausdrückliches Ersuchen der deutschen Negierung ein
Verbleiben der britischen Truppen in Köln rechtscrtiqen. Nur ein von der Revarationskommiffion nach den

neuen Bedingungen einstimmig festgelegter" Verzug in
der Abrüstungssrage kann eine alliierte Wieverbejei'Mg
der von den Engländern geräumten Zone rechtfertigen.

Die

Die

deutsche

Anleihe.

25 . Aug . „Observer " berichtet, daß
London,
äir die deutsche 800-Millioncn -Anleihe bedeutende Schwukritisierier
rigkciten ausgetreten seien. Die Geldlicher
vor allem die Verlängerung der Nnyrbesetzuna und ioreine "besondere
dertcn , daß Frankreich und England
staatliche Garantie für die Anleihe gewähren sollen.

SchntzZeMorlag

Der Kampf um die
25 . Aug . Die Einbringung der
Id ). Berlin,
Schutzzellvorlage im Reichstag stößt aus den heftigsten
Widerstand der Sozialdemokraten und der DemokrcuenJn den parlamentarischen Kreisen glaubt man daher
nicht, daß in der jetzigen Tagung die Schutzzollvorlagc
überhaupt zur Verhandlung kommt, da die Sozialdemo¬
kraten und Demokraten eine Beratung unter allen Um¬
ständen verhindern wollen . Dadurch wird die innen¬
politische Situation noch 'erheblich verschärft, da von
der Durchdringung der Schutzzollvorlage für die näch¬
sten Entscheidungen sehr viel abhängen wird.

Zur AuswerimMsrage.
25 . Aug . Im Auswertungsmtsschuß
Berlin,
des Reichstages hat der demokratische Abg . Dr . D e r Nb u r g felgenden Antrag eingebracht:
Die Reichsregierung . zu ersuchen, in kürzester Frist
einen Gesetzentwurf vorzulegcn , der folgende Richtlinien
enthält:
1. Die Vorteile der dritten SteuernotverordmMÜ
bleiben den durch sie Berechtigten erhalten,
des
2. Der gegen 1913 mindestens vier Fünftel
erhalten hat , zahlt zehn
Vorkriegsvermögens
Jahre lang eine um ein Drittel der GrundstMfelung erhöhte Vermögenssteuer . Den KommNnen wird der gleiche Betrag für ihre aus Anlei¬
hen beschafften Erwerbs - und Substanzbeiricbe
cuserlegt . Diese jährlichen Einnahmen bilden
den sozialen Auswertungssonds.
soll demjenigen
3. Der soziale Auswertungssonds
zugute kommen, die aus den
Jnflationsverlierern
der Notverordnungen
Auswertungsbestimmungen
und aus eigenem Erwerb das Existenzminimnn'
nicht bestreiten können.

Die Erzbergermörder indenitfiziert.
25 . Aug . Nachdem die deutschen
Budapest,
Kriminalbeamten in dem angeblichen Heinrich Försff!
den Erzbergermörder Heinrich Schulz erkannt haben , ®
es ihnen auch gelungen , in dem flüchtigen Kour^
Mayer aus Grund seiner Personalbeschreibung und fd
ner Unterschrift den zweiten Mörder Erzbergers , Hein¬
rich Tilessen, zu indeniisizieren . Tilcssen ist im Besitzt
eines rumänischen Reisepasses, man glaubt jedoch, das
er sich in der Umgebung von Keeskement versteckt, htciän
dem die Kriminalbeamten dem deutschen Gesandten Be¬
richt erstattet hatten , begab sich dieser sofort zum urE
rischen Außenminister , um neuerlich die Auslieseruna des
Mörders zu verlangen . Der Minister antwortete , d"
ungarische Negierung werde in der nächsten Zeit ihre''
Standpunkt der deutschen Negierung mittcilcn.
das
wahrscheinlich,
hält es jedoch für nicht
die ungarische Negierung der Auslieferung des Mordes
an Deutschland zustimmt.

Wirtschafts-Rückblick.
Wenngleich dis Börse nach wie vor an eine DtU^
sührung des Londoner Abkommens glaubt und wcn>
gleich sie überwiegend die Auffassung vertritt , daß
»
chchch

- Die Geschworenenbank wurde gebildet . Als Sel¬
stermanns Name genannt wurde , gab es den beiden
Kindern des Kaufmanns einen Ruck. Sie sahen ge¬
mit klarer
spannt nach dem Vater , der dem Ausruf
Stimme antwortete und ruhig und aufrecht die Stufen
zur Geschworenenbank emporstieg und an dem ihm begar
stimmten Orte Platz nahm . Das Schicksal, das
oft im Leben die Rollen dramatischer verteilt , als es
die raffinierteste Absicht bewerkstelligen könnte, wollte
es so, daß der nächste Platz neben Selstermann dem
Schreinermelrer Hofmann zusiel.
Gleichen ^ sah mit Erstaunen und seltsamer Bewe¬
weit
gung das Spiel des Zufalls , in dem sie aber
mehr zu erblicken gewillt war.
Der Gerichtsschreiber hatte den Eröffnungsbeschluß
verlesen, der die Anschuldigung enthielt . Das Verhör
begann.
„Angeklagter, stehen Sie auf !" sagte der Ver¬
sitzende.
Der Gefangene erhob sich langsam und müde.
fragte
Man stellte sein« Personalien fest. Dann
der Richter : „Wollen Sie auf die Anklage erwidern ?"
Erst auf ein paar leise Flüsterworte des neben
ihm sitzenden Schutzmannes schien der Mann auf der
Anklagebank zu verstehen, worum es sich handelte.
Er antwortete mit einer sonderbar hohen und
leisen Stimme : „Ja !"
„Haben Sie Ihren Freund getötet ?"
»Ja !"
Die Antwort rief unter dem Publikum ein lebhaf¬
tes Gemurmel hervor.
„Warum haben Sie ihn denn getötet ?"
„Ich weiß es nicht— er war mein bester Freund !"
Die eigentümliche, fast schwärmerische Betonung,
mit der die letzten Werte gesprochen wurden , erweckte
wieder ein verwundertes Raunen im Zuhörerraum.
„Nun, " sagte der Vorsitzende, „so lassen Sie uns
das einzelne besprechen!"

. Einfuhrabgabe.
proZ

26
der Nachtsitzung der
25 . Aug . In
Paris,
Kammer erklärte Herriot u . a ., daß er einen Entwuri
für die Einführung einer 26proz . Abgabe von der deut¬
schen Einfuhr nach Frankreich entsprechend der englischen
Reparasionsabgabe habe vorbereiten lassen.
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D - Er schilderte aus den Akten den .Lebensgang
der — wie sie schon in der Schule nebeneinander
sessen — wie es der andere schon damals verstanden
hatte , sich den Fleiß des Emsigeren zunutze zu machen
— wie ihre Freundschaft dann in den Lehrlingsjad'
ren enger und enger geworden war . Wie der Ange¬
klagte mit Erfolg vorwärts strebte und gerade das
genteil bei dem zweifelsohne viel begabteren , ■
desto fauleren Kameraden der Fall gewesen war . Wn
der regellos von hier nach dort kam und überall wie¬
der ausgestellt wurde . Wie der Angeklagte die ersten
verdienten Groschen mit ihm teilte . Wie er später
Geselle bereits vcllkommen unter der geistigen J&e**'
schaft des Freundes stand, der dessen WochenverdienN
vergeudete , so daß der Angeklagte selbst oft Hungen
mußte . Wie dann das die Jahre bin so fortging nn°
den Charakter einer immer deutlicher und schamloses
auftreienden Ausbeutung annahm.
»Ist das wahr ?" fragte der Vorsitzende inunel
wieder.
Ganz gleichmäßig antwortete der Angeklagte «nc
„Ja !" und versäumte fast niemals beizusetzen: „Er
.'
mein Freund !"
„Aber genügte Ihnen denn dasGefühl der Freund'
schuft?" fragte der Richter, „um all das für selbstve^ !
stündlich zu halten , was Sie sich da gefallen ließen
Sagten Sie sich denn gar nicht, daß die Betätig "^
dieser Freundschaft doch eine höchst einseitige war,
die Opfer , die gebracht wurden , doch Ihnen ganz aller !
auferlegt waren ? Haben Sie , der Sie doch schließlsft
diese grauenhafte Tat begingen , denn vorher nie' darach
gedacht, sich in zulässiger gesetzlicher Weise gegen d 'L;
:; Ä'
solche Ausbeutung zu wehren ?"
,,
derwÜu^
sah
und
Angeklagte
der
„Nein !" sagte
zum Gerichistische ans . „Er war ja mein Freund ' ;
s

des nngehcnrcn, unervltMchen rarr ausgetretenen Blattläuse hatte man in diesen Fäl¬
Sn?lröilOTg eiIt Teil
der jahrelang auf dem deutschen Wirtschasts- len die Stachelbeersträucher mit einer Kupfervitriol,
lösung übergossen und damit auch die Beeren vergif¬
Nachlassen werde, so hat doch das Ende
der n
tet, d. h. nur für die, die ungewaschene Beeren aßen.
der ^ doner Konferenz recht viel Wasser in den Wein
Begeisterung und des Optimismus fließen lassen. Der Monat August bringt den höchst gefährlichen
, aus diesem
Mehltau an allen Obstfrüchten, schon
davon, daß die Besetzung der wichtigsten Grunde
Teil»
sollte kein Mensch ungewaschenes Obst genie¬
e des Ruhrgebiets andauert, sieht man jetzt die La
' b*4’ .bö^ Dawes -Gut achten der deutschen Wirtschaft ßen. Aber was Hilst alles Reden und Schreiben,
<wü
bedrohlicher Nähe. Man hat ausgerechnet, schließlich hat ja jeder selbst die Folgen seines Tuns
dab
und Lassens zu tragen . . . .
lio» .Ein die Montanindustrie pro Jahr etwa 75 MilMit der vergangenen dritten Augustwrche hat dir
bak ^ ^ oldmark für die Goldobligationen auszubringen
des diesjährigen Sommerreiseverkehrs begonnen.
Ebbe
die Rentabilitätsfrage , um die die
mrP Ed
Die Schulen haben nun wohl in allen deutschen Frei¬
'e in den letzten Monaten schon wegen der unrrastaaten ihre Pforten wieder geöffnet, die Ferienkinder
Geld Verhältnisse scheu herumgegangen war , erhebt
ihr Haupt und zwingt zum Nachdenken. kehren langsam aus allen Himmelsrichtungen wieder
Se^ -4nd"^
, alles kommt ins alte Gleis u.
9r»ar ivenn unter dem befruchtenden Einfluß großer ins Elternhaus zurück
befriedigt über all das sommerliche Geschehen schickt
8 olandskredite der landesübliche Zinsfuß auf 7 bis
sinken sollte, müßte doch ein Unternehmen Mutter Sonne sich an, schon merklich zeitig zur Ruhe
einzu gehen. Also just am Ende der „Reise-Saison " hat
iijj. Dividende von mindestens 8 bis 9 Prozent in
unsere löbliche Reichseisenbahn-Verwaltung herausge¬
ins Verdienen bringen, um den Tarifstand ihrer
funden, daß es in unseren Bahnhöfen eigentlich ein
Gnm ^ rechtfertigen. Wohl gemerkt: Auf das auf
bar umgestellte Aktienkapital- Trotzdem ist unverkenn- bißchen ruhiger zugehen könnte. Diejenigen, die den
meisten Lärm auf den Bahnsteigen verursachen, findet
h. b daß die Aussicht auf Auslandskredite und die
man bei öfterem Reisen schnell heraus: es sind in er¬
"Uf eine anhaltende politische Entspannung
ster Linie die Zeitungsverkäufer und die Pikkolos der
der Besorgnisse vor den kommenden ReparaBahnhofswirtschaften. Von den letzteren gibt es wah . c
- .LtGn bic Bewertungsgrundlage der deutschen Inbuffr
, ariewerte von der jahrelangen Unsicherheit befreit Sprachklcwns, jeder formt sich die Aussprache nach
seiner Fasson! Der eine flötet im hchen C: Schokolaaade, Aromatiiiik, der andere brummt in steinerweiGeschäftswelt mag vielleicht der
bic übrige
, wieder ein an¬
"? ud eine Enttäuschung sein, daß die Geldflüssigkeit chendem Baß : Schokolattte, Aromatikkk
s,ch
derer singt: Schohkohlahde, Ahrohmahtihk und dazwi¬
, wie man erwartete und
nicht deckt
Qurfilt\ . bem Maße
schen das Heer der Zeitungsverkäufer mit ihren„Zcieiciiw ba~ Auslandskapital , das Deutschland zufließen
tungen" (Zeitungen mit drei weichgekochtenEiern ge¬
lx,,l. !>och recht lange auf sich warten lassen wird . Die
schrieben) ! Kein Wunder, daß dabei die Stimmen der
, die infolge großer Kapital^michen Wrrtschaftskreise
auf begrenzte Fristen eingestellt hatten, müssen Schaffner beim Ausrufen der Stationen (was bekannt¬
lich auch immer in noch nicht ganz erforschter Stenogra¬
Ehre Kalkulation nicht richtig gewesen ist,
Utths?'*•
phiesprache geschieht: H'nver — Hannover; Mnz —
noch zwei Monate mindestens vergehen werde»
ehe an Auslandsaeld zu denken ist. Derweil er* Mainz ; Rngsbrg — Regensburg rc.) verschwinden wie
der Stein im Wasser. . .
?vett sich, trotz des politischen Auftaktes und der BeseiDas Anbieten von Waren aller Art erlebt man
^ erheblicher Schwierigkeiten, die deutschen Zahheute nicht nur beim Reisen. Es scheint, daß wieder
Msschwierigkeiten und weitere Einschränkungen in Jnein Zeitalter der Hausierer angebrochen ist. Was einem
Die
^ßrie und Handel sind an der Tagesordnung .
Matzstockungen nehmen weiteren Umfang an, da die
da vom frühen Morgen bis zum späten Abend in Trag¬
j^ Uskraft im Innern bis auf den Nullpunkt gesunken körben, Handkörben, Aktentaschen angeboten wird , das
3 und die Ausfuhr nach dem Auslande immer noch geht ans keine Kuhhaut. Einen Bedarf für ein ganzes'
, wenn die Leute auch
den alten Schwierigkeiten zu rechnen hat. In den Menschenalien könnte man decken
gleich immer das Geld dazu mitbrächten. Aber das
<Nen Tagen wird, da der Reichstags -Ausschuß sich mit
Angelegenheit eingehend beschäftigt, die Answer,
liegt der Hahn im Zimmt ! Die Geldknappheit wird
immer größer, auch die tausenderlei Preisausschreiben
^ösfrage wieder in den Vordergrund geschoben, und
3 hat den Anschein, als ob tatsächlich nicht nur die
und Rätsel haben kein Glück unter die Menschen ge¬
Moiheken, sondern auch einzelne Staatspapiere , Geldbracht und nur das eine große Rätsel geschaffen, wie
so viele Menschen mit gesundem Menschenverstandaus
^Sicherungen aus früheren Zeiten und . Spareinlagen
so viel Unsinn hereinfallen konnteni
3 / kleine Auswertung erfahren sollen. Freilich ist das
M Wort hierüber noch nicht gesprcchen und es kann
Was soll bloß der alte gute Mars von uns den¬
li . diejenigen, die heute glauben, wenigstens einen ken, der diese Woche so neugierig zu uns herabgeblickt
l?!Uen Teil ihres verlorenen Geldes zu reiten, eine hat? Wieviele Fernrohre mögen in diesen Tagen wohl
(fiSe Enttäuschung geben. Was den Devisenmarkt be¬ durch die Luft gestochen worden sein, um etwas neues
igst, so liegt er weiterhin still und in den Hauptdevi- von dem geheimnisvollen alten Herrn zu sehen? Ob
3 unverändert. Er wartet auf feine völlige Umgestal- man sich dort oben wohl auch so herumstreitet und so
>38, die ja infolge der veränderten Lage, in , die
Herumkonferenzelt wie auf unserer armen Mutier Erde?
Von der Londoner Konferenz. wissen wir bis Herne
l^ utschiand durch die Annahme des Dawesplanes ge""gt ist, in nächster Zeit kommen wird . .
scheu wieder so viel , daß der Streit über einen Erfolg
oder Nichterfolg eine neue Streitfrage in unser „rei¬
bungsloses Dasein" geworfen hat. Unerschütterlich fest
Kreuz und
steht nur das eine, daß die Konferenz beendet ist und
ganz bestimmt recht hat jener bayrische Humorist, der
^ Allerweltsplauderei von Ernst Hilarion.
sein Urteil über diese neueste Entente hat in folgende
da
Ange—
.
Bahnhof
ruhige
Der
Ohre « . —
■ ■
Werte gekleidet:
und kein Geld . — Hilfe vom 2!lars . — Die
„Das Wichtigste, was se in London bcschloff'n Hamm:
;
neue Konferenz .
Se komme noch e mol z'amm'I"
fn Es gibt auf dem weiten Erdenrund ' eine ganze
Mge Menschen, die auf dem Standpunkt stehen, daß
amerikanische
3 mit dem Waschen das meiste Wasser unnütz verMtscht; die Gemeinde der; Waschfrauen ist größer
und die Kredite a« Deutschland.
3 man so gemeinhin denkt,/ sie zählt ihre Anhänger
(:) Die Unterbringung der deutschen Reparations." ?llen Altersklassen und ist .-wohl die einzige „Intersowie die Frage, ob reichliche und vor allem
anlcihe
Bestand.
festem
von
^"onale" ohne Dezimalbruchßund
billige Auslandskredite für die deutsche
einigermaßen
Mn man selbst seine- Hände cnur ungern ins Wasser Wirtschaft zu erhoffen sind, wird in der Hauptsache
so ist es kein Wunder, daß für das Waschen von
Kapitalmarktes be¬
.Umständen, Eßwarenrc . erst- recht wenig Verständnis ' von der Struktur des amerikanischen
werden.
einflußt
.fanden ist. Mancher' von -diesen Unentwegten wird
Der Zusammenbruch der Nachkriegskonjunktur führte
, wenn er liest und hört,
ein wenig erschrecken
1921 zu einer Krisis, die auch den internaJahre
im
3 in einer sächsischenStadt mehrere Todesfälle auf
lionale» Kapitalmarkt lähmte. In England und in den
zurückzuführen
Stachelbeeren
ungewaschener'Genuß
3
Lereinittten Staaten fand jedoch schon im Jahre 1922
Zur Vertilgung 'bcrl in diesem Jahre besonders

Quer.

Oer

Grotzkaufweyins Selstermann.
Nornan vonifl

h

rn Herbert.

(Nachdruck verboten.)
Fortsetzung. ..
- . Der Vorsitzende( läch^lte ^etwas ^ungeduldig. „GeFreund
'hh Sie haben ; ihn ) sicher immer als Ihren
-Erachtet und behandelt,'- we^rn auch er dieser Freund¬
est eine ganz/selbstsüchtige/Auslegung gab. Aber es
ck?' doch im Leben /unter vernünftigen Menschen auch
y c wärmste Freundschaft eine Ziel und eine Grenzein
eigenen Anspruch. auf Eixistenz. Sie hätten ihm
den Standpunkt/einmal ) klar machen müssen —
*■
'Mr Sie hätten/auf der anderen Seite nicht um eine
>/3altnismäßig --geringe <Sache plötzlich so über alle
: ^Wartung empfindlich sein dürfen!"
Das erste-Mal, daß dejr>Angeklagte sich aufrichund mit -stärkerer. Betoimng -antwortete: „Meine
ist keine>geringe )SacheK'? "■
«Bravo !" rief jemand- ir^ sZuhörerraum.
, -Ich untersage jede Kundgebung!" wendete sich der
:>3Mer . mit ziemlicher Schärfe dagegen. „Ich müßte
1Wiederholungen den Saal / räumen lassen!"
, «Sie haben recht!" suhrmertzu dem Angeklagten
«Die Ehre ist sicher Keine/geringe Sache. Sie ist
if3
!(g „ * das höchste Gut für/,jeden - anständigen Menschen,
ifcot habe ich es auch nichti/gemeint. Es fällt nur auf,
Ihre eigene Persorü deren Behauptung doch
33
Utitm Eter den Begriff -i der!Mhre fällt , immer und
«>vanrb wieder derartig / von) sihm schmälern und vergsrn3"8en ließen — und da/ 5(wie er nun die gering-,8e Zechschuld auf Ihren Mamen machte, schlugen Sie
.
so drein!"
öli°r."^ ch bin noch nie ^jemandem( etwas schuldig ge-

^ "EU!" ,.sagte der AiWllügsteHV/

.7 :

-v

Verstehe ihn/vollkbmmen, " / bemerkte Hofmann

d-3,uut zu seinem -Mebeügeschworenen Selstermann,
m,* Bitten Blick von ' dem ^.Verhörten gewendet - hatte
b nur zerstreut nickte. L:i i . .

Kapiialmmki

wieder eine, erhöhte Emissionstätigkeit statt. ' Die Aus¬
dehnung industrieller' Investierungen in den Vereint
ten Staaten , die 1923 weiter stieg und um mehr als
vas Dreifache größer war als im Durchschnitt der
Fahre 1911 bis 1913, zeigt, daß der Expansionsprozeß
der Kriegs;ahre hier auch in den Nachkriegsjahren fort¬
gesetzt wurde. Es ist hierbei allerdings zu berücksichti¬
gen, daß in den Vereinigten Staaten , wie auch bei
anderen, Ländern, der Anteil der Aktiengesellschaften,
die vornehmlich durch Emission von Wertpapieren fi¬
nanziert werden, gegenüber dem Frieden gestiegen ifl.
Vor dem Kriege kamen die Vereinigten Staten weder
für die Unterbringung privater noch staatlicher Emissio¬
nen des Auslandes in Betracht, da alle vorhandenen
Mittel für die Wirtschaft des eigenen, noch zum gro¬
ßen Teil unausgebeuteten Landes beansprucht wurden.
Ein Interesse an Wertpapieren überseeischer Herkunfl
bestand ebensowenig wie an solchen ausländischer indu¬
strieller Unternehmungen. Erst durch die Kriegskonjunktur und Kriegsfinanzierung wurden die Vereinig¬
ten Staaten zu einem Faktor auf dem internationalen
Lkapiialmarkt und zwar vor allem für die Begebung
öffentlicher Anleihen. Ein Emiffionsgeschäst für pri¬
vate ausländische Werte besteht auch jetzt noch nicht
in beinerkenswertem Maße . Auch die Emissionen über¬
, vor allem europäischer, Staaten in den Ver¬
seeischer
einigten Staaten von Amerika sanken wieder in ihrer
Bedeutung nach dem Kriege von Jahr zu Jahr . Sie
machten 1916 : 20 Prozent , 1922 3,8 Prozent , 123:
nur noch 1,5 Prozent der Eesamtemissionen aus . Der
Grund liegt vor allem in der Beanspruchung durch hei¬
mische Investierungen , denen das Publikum größeres
Interesse und größeres Vertrauen entgegenbringt als
nichtamerikanischen Werten. Im ersten Halbjahr 1924
hat die private Beanspruchung des Kapitalmarktes ge¬
genüber dem Vorjahre stark nachgelassen. Der Rück¬
gang betrug im ersten Vierteljahr tz924 4 Prozent , im
2, Vierteljahr 31 Prozent gegenüber' dem Durchschnitt
des Jahres 1923.
Danach scheint ein allzu großer Optimismus nicht
angebracht. Die Vereinigten Staaten haben zwar etwa
die Hälfte des Goldbestandes der Welt an sich gebrach:,
sie müssen alsc große Kapitalien unterbringen, zumal
die amerikanische Bankrate auf 3 Prozent herabgesetzt
wurde. Aber die Auswahl an Anlagen in allen Län¬
dern ist groß und das amerikanische Wagengeschäft hat
sich neuerdings gebessert. Die Amerikaner werden Ka¬
pitalien in Deutschland nur gegen erste Sicherheit und
gegen recht hohe Zinsen anlegen, sie werden wahrschein¬
lich, solange die fraflzösische Besatzung andauert, sich
weiter recht vorsichtig verhalten.

Kunst mb
Das

Wissen.

Theater des russischen Volkes . Die

Kunst für das Volk, durch das Volk, über das Volk,
das ist die. große leidenschaftlich verfolgte Richtungslinie im russischen Volksleben. Und in diesem Sinneist
nach der Revolution Ungeheures geleistet worden. Der
natürliche Sinn für dramatische Kunst, der so tief im
russischen Volk wurzelt, konnte auf einmal sich mit vol¬
ler Atacht entsaften. Nicht die Form der russischen
Kunst ist es, die einen so grandiosen Eindruck vermit¬
telt, obgleich sich auch hier bedenkliche Stilisten wie Stanislowslh und Meyerhold in Westeuropa Anerkennung
verschafft haben; was der Bewegung und Entwicklung
des Theaterlebens in Rußland den großen Zug ver¬
leiht, ist dasVolk selbst, das mit seiner fanatischen Hin¬
gabe — Bereitschaft die dramatische Kunst erlebt. ' Rein
zahlenmäßig läßt sich darüber Erstaunliches berichten.
Fm Jahre 1914 bestanden in Rußland insgesamt 210
Theater, und davon konnte man nur 70 als wirklich
gute Stätten der Kunst bezeichnen. Jetzt gibt es in
Rußland 6000 Theater, 2% Tausend sind kommunale
Unternehmungen oder staatlich subsidierie, 3% Tausend
. Was spricht allein aus die¬
sind freie Genossenschaften
sen Zahlen ! Und wie ergreifend ist die Schilderung,
die ein englischer Kunsthistoriker über eine Theatervor¬
stellung gibt, der er selbst beigewohnt hatte. Es war in
einer der schwärzesten Hungerzonen Rußlands . In
einem primitiven Theatergebäude gab man ein Schau¬
spiel von Ostrowsky. Der Zuschauerraum war angesülll
mit einer sterbenden, mit Cholera und Typhus verseuch¬
ten Volksmenge, und draußen vor dem Eingang sam¬
melten sich die von Hunger und Krankheiten.UeberwunaiwviwTg»
m■

Ehrgefühl verletzte. Wie ist es denn bei dem Gerarrs--.
„Ich glaube," wendete sich der Vorsitzende an die
zugegangen? Wer hat denn damals
Geschworenen, den Staatsanwalt und den Verteidiger,
„Er!"
„der Gedankengang des Angeklagten ist mit genügen¬
„Und wer hat gesiegt?"
der Deutlichkeit hervorgeireten, so daß ich bei der
.Ich !"
ersten Vernehmung in dieser Richtung jetzt nicht weiter
„Und nun diesmal ? Erzählen 'Zu- Li«
in ihn dringen will , sondern gleich zur Tai selbst über¬
gekommen in Ihre gemeinsame Wohnung und
gehe."
es ihm sagen. Was ist geschehen? Wo war er?»
„Sie sind also, nachdem Sie in Ihrer Stamm¬
„Im Bett !"
wirtschaft von der auf Ihren Namen aufgenommenen
„Aber so erzählen Sie doch! Es wäre mir vr«
Zechschuld erfahren, diese bezahlt und einen kleinen
Imbiß verzehrt hatten, heimgegangen. Waren Sie an¬ lieber, wenn Sie das , was jetzt geschehen, selbst und
möchte
zusammenhängend Vorbringen würden. Ich
getrunken?"
derSache nicht durch meine Fragen eine Färbung
„Nein!"
;
geben. Wollen Sie nicht sagen, was war ?"
„Was haben Sie denn unterwegs gedacht?"
Der Angeklagte starrte dumpf vor sich hin. Dann
„Es hat mich gewurmt."
„Es hat Sie gewurmt! Haben Sie in diesem warf , er sich plötzlich aus die Bank und brach in
schweres Weinen und Schluchzen^aus.
Groll sich vorgenommen, ihn zu bestrafen, sich an ihn
„Muß doch ein recht erbärmlicher Kerl gewesen
zu rächen?" der andere," sagte Hosmann, den die ganz ungesein,
!"
wollen
sagen
„Ich hab's ihm
„Konnten Sie denn nach all Ihren früheren Er¬ wohnten Vorgänge mächtig ergriffen, zu Selstermann,
„einen geraden Menschen so zugrunde zu richten, / aus
fahrungen glauben,' daß er auf solche Worte etwas
lauter Eigennutz!"
geben würde?"
Selstermann wendete keinen Blick von dem Ange¬
„Er Hot gewußt, daß ich auf meine Ehre nichts
Mit halb offenem Munde und erregten Zü¬
klagten.
kommen lasse!"
.?• "
er aus ihn.
starrte
gen
gewußt?"
das
er
hat
. „Woher
Die
Lebhaftes Gemurmel ging durch den Saal .
„Wir haben schon einmal gerauft darum!"
Zuhörer standen unter dem Bann des Eindrucks, den
„Ah! Sieh da! Das ist ja ganz neu! Ganz neu
das plötzliche Zusammenbrechen des bisher ruhigen,
und natürlich sehr wichtig. Erzählen Sie doch, wie
fast teilnahmslosen Mannes hervorrief. Allerlei halbdas war damals !"
laute Bemerkungen, Vermutungen und Auslegungen
„Nein!"
>K«G
gingen in den Reihen hin und her.
Der Angeklagte schüttelte den Kopf und machte
Der Vorsitzende wartete geraume Zeit, 1618 Her
ein mürrisches Gesicht, als ob es ihn reue, baß er sich Angeklagte wieder gefaßter schien. Das laute Anfdurch die Fragen zu der Bemerkung hatte verleiten
stöhnen hatte nur km gedauert : Dann war er wieder
lassen.
ruhig geworden und hatte sich allmählich ausgerichte«.
„Gut! Wir kommen vielleicht noch darauf zurück!
„Sie haben ihn im Bett getroffen, »cHat er ge.
“
schlafen?"
Sie haben also schon einmal mit ihm gerauft, weil er
!"
"
etwas Schlechtes getan hatte, das — wie ich wohl aus * 1HFest
dem Zusammenbana fdüieften dark — aleickkalls Fvbr

uv.,jn Ott, die auZgespielt hatten aus der Bühne des
Lebens . In den Straßen lagen die toten Menschen,
und längs des Flusses konnte man offene Gräber sehen,
die halb gefüllt mit Leichen auf mehr warteten . Doch
im Theater spielte man und hörte man . Gegen das
Sterben war keine Hilfe. Dort aus der Bühne war
Leben. Das Spiel dauerte von 8 Uhr abends bis 2
Uhr iit . der Nacht. . Und die Menschen, die solange noch
lebten , folgten dem Spiel mit gespanntem , zitterndem
Dabeisein.

Vermischtes.
Dem Schwiegersohn das Auto gestohlen . Ein
Schiffseigentümer in Cardiff war nach dem Kriege m
Geldschwierigkeiten geraten und hatte seiner Tochter als
Aussteuer sein Auto übergeben . Die Tochter heiratete
einen ehemaligen Angestellten des Vaters , der sein
eigenes Geschäft schnell in die Höhe brachlei nicht ge¬
rade zur Freude seines Schwiegervaters . Am meisten
ärgerte sich der Schwiegervater , daß der Schwiegesohn
neben seinem eigenen Auto noch über das der Tochter
geschenkte verfügte und obendrein noch die Böswillig¬
keit hatte , ausgerechnet in diesem Auto in der Stadt
herumzusahren . Eines Tages sah der alte Schiffshänd¬
ler sein ehemaliges Auto vor einem Golfplätze stehen,
setzte sich hinein und fuhr davon . Da er keine Garage
einem
hatte , versteckte er es in seinem Garten unter
Busch. Aber der Schwiegersohn verstand keinen Spaß
und holte die Polizei und ließ den Alten einsperren.
Die Sache kam setzt vor dem Cardiffer Gericht »ur
Verhandlung , und die Richter , die mit der öffentlichen
Meinung der Stadt gehen, sprachen nicht nur den alten
Schiffshändler frei , sondern verurteilten obendrein noch
seinen Schwiegersohn , einen beträchtlichen Schadenersatz
an den Alten zu Wahlen, weil dieser durch seine Gerichtsaffäre seinen Posten als Direktor einer Versiche¬
rungsgesellschaft eingebüßt hatte . — Eine Warnung für
Schwiegersöhne , mit ihren Schwiegervätern keinen Pro¬
zeß anzufangen.

^ Das

höchste Gehalt in Deutschland . Der

Fritz Busch erhält
Generalmusikdirektor
Dresdener
von
außer seinem staatlichen und stattlichen Gehalt
35 000 Mark von einigen reichen Dresdener Industriel¬
len noch 20 800 Mark Zuschuß, zusammen also 55 000
Mark . Das ist das höchste Gehalt , das zur Zeit in
eine
Deutschland einem Beamten bezahlt wird . Wie
Leipziger Zeitung nun erzählt , wird dieser Zustand als
unwürdig vom Staate empfunden und für das nächste
Jahr aufgehoben . Zur Zeit wird mit Busch verhandelt,
ob er mit 50 000 Mark tm Jahre Zufrieden ist. Man
rechnet trotzdem mit der Möglichkett, daß Busch Dres¬
den verläßt.
-4- Was andere Leute verdienen . Deu SteuerVeranlagungen nach hatten im Jahre 1922 vier ameri¬
kanische Bürger ein Einkommen von je fünf Millionen
Dollar und 63 Steuerzahler ein solches von einer Millon und darüber.
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multiplizieren und dann auf irgend eine errechnet« Hub Charlcttenburg
deutschen Meister H o u b e n - Krefeld, den Australie»
Nummer setzen. Seit Monaten läuft ein ungarischer
Carr und den Neuseeländer Pcritt , die nach ihren M
Lehrer in Monte Carlo herum , der davon lebt , daß er
von früh bis abends die Launen der Roulettes ver¬ ten Siegen als die schnellsten Läufer der Welt bezeE
net wurden , mit großer Ueberlegenheit in 10,6 Sek""'
bucht. Für diese Notizen zahlen die großen Spieler 40
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Hause; in wenigen Jahren wird er ein reicher Mann
fein.
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Geschäft gemacht; denn das Blättchen ist von den um¬ bracht. Die Vermessung ergab , daß der SchiffsköE
UM
im Auftrieb unter dem Druck voller Belastung
gekehrten Namenszügen Erzbergers , General Fochs und
des Admirals Wemiß durchzogen. Es wurde benutzt die geringste Fcrmveränderung zeigte. Darnach dürst
an jenem verhängnisvollen 11. November des Jahres
die erste Probefahrt des Zeppelins in dieser Woche"""
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1918, als im Salonwagen des Marschall Foch im
erfolgen .
Walde von Compiegne , bei Rethondes , der Waffenstill,
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standsvertrag unterzeichnet wurde . Das historische Lösch¬ f u 1 1 a. M . Während der Frankfurter FliegerE'
blatt wird in einigen Jahrzehnten einen noch ansehn¬ die vom 2. bis 5. September stattfinden , sollen vondkj
lichen Wert respektieren; es ist bestimmt ein „gutes
Leicht-Flugzeugen der Dietrich-Gcbint -Werke in KE,
Anlagepapier ".
der Udetwerke-München und des Stahlwerkes
15 523 898 Autos in Amerika . Die Statistik
Schau--, Sturz - und Kunstflüge veranstaltet werden . ~
vom 1. Juli 1924 zeigt, daß gegenwärtig in den Ver¬ ist auch beabsichtigt, Falljchirmabstürze . dor ;usülst""s
von Amerika nicht weniger als
einigten Staaten
Außerdem werden die Rhönsegelflugzeuge zur
der
15 523 898 Autcs im Betrieb sind. Die Zahl
sührung kommen.
Autos in dem „Rest der Welt" schätzt man auf etwa
drei Millionen , so daß also die Vereinigten Staaten
volle 88 Prozent des gesamten Auto -Verkehrs der Welt
für sich in Anspruch nehmen dürfen . Gegenwärtig
— „Ewigen Tageskalender " nennt der Ersin^
kommt in den Vereinigten Staaten auf je 7 Personen
Dietz in Rheinsheim (Baden) seinen Wand-D^ ,
W.
.
F
(genauer 7,2) ein Auto . Allerdings sind dabei die Last¬
der Steck-, Block- und Wochenkalender ers»
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samtzahl betragen . Der Staat erhielt von
im ersten Halb ;ahr 1924 das schöne Sümmchen von von denen nur die eine täglich um eine Staffel gedtt^
195 Millionen Dollars an Steuern . Das sind 45 Mil¬ zu werden braucht, um Monat , Wochentag und Dat" ,.
lionen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres
richtig vor sich zu haben. Am Monatsende genügt ,
und 5 Millionen mehr im ganzen Jahre 1923.
Umstellung von zwei Dauerscheiben. Das Wort „en>H.

Wiener Blatt schildert eine Reihe von komischen Typen,
die in den Spielsälen von Monto Carlo zu treffen sind.
Da heißt es : Die Hälfte der Spieler sind alte Frauen,
alte Elstern , die morgens um 10 Uhr sich um die Tische
setzen, mit ein paar Franken spielen, auf einige Blät¬
ter die sprunghaften Ergebnisse der Maschine registrie¬
ren und aufzerchnen, die Bücher zusammenschreiben, krei¬
schen. stehlen und frech sind. Diese alten Weiber sind
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Aricona haben,sich die Richter beim Gouverneur
klagt, daß die Gerichtsverhandlungen immer mehr zum
Tummelplatz öffentlicher Reklame geworden sind. So¬
wohl Ankläger wie Angeklagter benutzen die Möglich¬
keit ihres öffentlichen Auftretens und das Jntereffe , das
die Bevölkerung an ihren Fällen nimmt , um für sich
und ihre Geschäfte Reklame zu macken. Die Rickter sind

will sagen, daß der Kalender für immerwährend %
also nicht jedes Jahr erneuert werden muß. In
wechselvollen Zeit wird es gewiß wohltuend empfu"^
wenn man etwas Dauerndes, seinen Wert nicht
lierendes anschafsen kann. Der Preis ist, wenn man ^
die Dauer des „Ewigen Kalenders" in Betracht 3'e’
^
sehr billig.

Sicheren

Sängerchor des Turnvereins.
Freitag abend 8 Uhr pünktlich
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Turnhalle in Eschborn =

€re §angstnnde.

Kirchweih -Sonntag , den 3s . Aug ., Montag , den
Nachkirchweih -Sonntag , den 7. September

-Impfungen
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Große

finden am Dienstag , den 9. September , nach¬
mittags lim 5 Uhr statt.
Anmeldungen für dieselben erbitte ich bis
31. August.
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)in Ausschank : la . Apfelwein , Bier und gutgepflegte weine.
Reichhaltige Speisekarte.
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Zu freundlichem Besuche ladet höflichst ein

Schöne dicke

Turnverein Eschborn e. B.

Mirabelle
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Pfund 20 Psg, , zu habe" jj
Jean Eigelsheimer .Frkftsll'

Gute Drucksachen
sind die Kesten GeschäftsEmpfehlungen.
Wir liefern Drucksachen jeder Art von
der einfachsten Disiten- und GeschäftsKarte bis zu den feinsten Arbeiten für
die gesamte Geschäftswelt in Ein- und
Mehrfarbendruck.

Druckerei K. Becker
Sossenheim, Hauptstraße 126

für

Zahle
Kg . § Pfg.
Lampen
für Metalle

die höchsten Tagespreise.

-Betrie
: Ago
Schuhmacherei
Bad Soden a. Ts.

Althandlung Georg Holzenthal , Rirchstr. Färben aller

.»>^
Ledergegenständ

Ihre Schuhe werden gut und billig gesohlt uh^
reparariert . — Annahmestelle:

Gescbäfts -Smpfeklung.

. (Neub"")
Karl Fischer , Sossenheim, Staufenstr

Alle vorkommenden

= Dachdecker - Hrbeiten §
Reparaturen und Neubauten werden unter Garantie
fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt.
Eventuelle Zielgewährung nach Uebereinkunft.

Karl Grensel , Dachdecker.
Sossenheim, Ludwigstraße 15.

Laden
von größerem Lebensmittelgeschäft in Sossenheim

zu mieten gesucht.
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Verschlossene Angebote ^werden an den Verlag cr^c

Zeittm

SoUtcheimee
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
»war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
.jffägt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
^"esert 02 er im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.
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mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.
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— Eine Unmenge Schnecken führen bei diesem

Gemeinde Sossenheim.
nassen Wetter in Feld und Garten ein unangenehmes
Dasein . Der Bauer aber denkt heute schon mit Schrecken
Lusammenderukung der Lemeinaevertreiting.
an die aufkeimende Roggensaat . Denn die Tage des

, Am nächsten Dienstag , den 2. September 1924 , abends
^sthr , findet im Rathaus , Sitzungssaal , die von den
^emeindekörperschaften in der Sitzung vom 21. d. Mts.
^schlossene nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates
^ >d der Gemeindevertretung statt , worauf die Mitglieder
°et genannten Körperschaften nochmals hingewiesen werden.

Tagesordnung:
Antrag der bürgerlichen Vereinigung , der ZentrumsPortei und der Liste Franke , betr . Abbau von Gemeindesamten und der überflüssigen werdenden Lehrpersonen;
Atch Antrag der Gemeindeverordneten Paul Nöbgen , Joh.
fonrad Far >, Paul Heeb und Georg Lotz vom 10. 8.
^24 betr . Abbau von Gemeindebeamten und Revision
Oer Gehälter.
Eine besondere Einladung an die einzelnen MitIlleder ergeht zu dieser Sitzung nicht mehr.
Sossenheim , den 29 . August 1924.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die Hauszinssteuer für den Monat August ist bis
iUm 6. September d. Js . zu zahlen . Rach Ablauf dieses
Armins werden 2 Proz . Verzugszinsen erhoben.
Sossenheim , den 26 . August 1924.
Die Gemeindekasse.

Kornsäens rücken näher . Die den ausgehenden Körnern
so gefährlichen Schnecken sind bis dahin aber nicht weniger,
sondern eher mehr geworden.

— Turnverein Eschborn. Bei dem am Sonntag
stattgefundenen Feldbergfest konnte der Verein 2 schöne
Siege erringen . Der Turner Ph . Kaiser konnte den 6.
und der Turner Otto Junghenn den 16. Preis erringen.
Den wackeren Turnen ein dreifaches „Gut Heil ! "

— Achtung , Giftpflanzen !

Zeit , wo verschiedene gefährliche Giftpflanzen , z.
Bilsenkraut , Nachtschatten, Stechapfel , Eisewhut , ge¬
meine Tollkirsche, gepfleckter Schierling , Hundspetersilie
usw. reifen . Da die Kinder die Samenkapseln und
Beeren dieser Pflanzen gern zu ihren Spielen verwen¬
den, kann leicht ein Ungsück geschehen. Die Eltern soll¬
ten daher den Kindern aufs strengste einschärfen, nichts
zu genießen, als was ihnen von Erwachsenen dazu ge¬
reicht wird . Schon eine Beere der Nachtschattenge¬
wächse z. B . kann den Tod eines Kindes . berbeMüren.

.

Lokal -Nachrichten.

— Ein Antrag auf Erhöhung der Jnvaliden^Uten . Die sozialdemokratische Fraktion hat im Reichsden Antrag eingebracht , mit sofortiger Wirkung die
um 100 Prozent
Kenten in der Invalidenversicherung
?" erhöhen.

Der Verkehr auf Rhein und Main ist trotz
J? Hochwassers augenblicklich ein ungewöhnlich starker.
5.

M Schleppzug folgt dem andern auf der Bergfahrt.
^ der Hauptsache sind es Kohlen , die noch vor Eintritt
zugeführt werden
-^ Winters ihrem Bestimmungsort

en.

Verspätete Ernte . Roch heute steht vereinzelt
"geschnittener Weizen im Feld , was seit vielen Jahren
eg diese Zeit nicht mehr der Fall war . Schließlich ist
^ aber noch besser so ; denn das in Haufen aufgesetzte
, Etreide fängt an „auszuwachsen ". — Hoffentlich hat
* Wettergott nun bald Erbarmen und sendet uns
d- Oder Sonnenstrahlen , damit von den Feldfrüchten,
Verderben nahe sind, noch vieles gerettet
w»
kann.
Die ersten Herbstnebel konnte man gerstern

Wetterkundigen werden sie
Von
abeobachten.
Vf toi Hinblick auf den -heute vor sich gehenden,
ekldl' ^ ochsel als ein Zeichen dafür gedeutet , daß nun
die wochenlange Regenperiode ihr Ende erreicht
' t Und wieder besseres Wetter in Aussicht steht.
Gütlich behalten sie recht!

Limburg, 29. Aug. Auf der Heimfahrt von r'nem
Fest geriet ein Radfahrer aus Niederzeuzheim in ein
Pferdefuhrwerk hinein . Er wurde dabei von einem
Pferd so schwer verletzt, daß er nach kürzet Zeit im hie¬
sigen Krankenhaus verstarb.
Gießen , 29. Aug. Der deutsche Pfarrtag, iy dc-.n
alle deutschen evangelischen Pfarrvereine zusammen,
schloffen sind, hält vom 22. bis 24 . September in G »eßer.
ab.
seine diesjährige Haupt - und Jahresversammlung

Aus dem Odenwald, 28. August. Eine ungemein
reiche Nußernte hat dieses Jahr

der Odenwald zu erhoffen.

Aus dem Speffart , 29. Aug. In Oberkrombach
Jetzt ist wieder di« wurde eine 70jährige Frau auf dem Wege nach der
B.

Sonntagsplaudkrei.

Schimpfwörter aus Kindermund.

Er kann kaum reden, der Dreikäsehoch. Aber schimpfen,
mordsmäßig schimpfen und fluchen — das kann er!
Breitbeinig steht der Knirps da und schleudert ein
häßliches Wort nach dem andern aus dem kleinen
Bekanntmachung.
Kinder ver¬
. Zwei Ordnungen , betr . die Erhebung einer Hunde- Mäulchen . Daß er nur nicht die größeren
heraus¬
Fluchworte
und
Schimpf
solche
er
wenn
,
dirbt
Main,
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Höchst
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Iseuer und einer Jagdsteuer
? Man sollte
hat
Ausdrücke
die
nur
er
Woher
!
schreit
aus.
Einsicht
zur
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des
6
Zimmer
auf
"egen
meinen , von Vater und Mutter . Oder von den Ge
Sossenheim , den 29. August 1924.
schwistern ? Von den andern Kindern ? „Jawohl ", be¬
Der Gemeindevorstand.
stätigen die Eltern , „von den andern Kindern ! !" Run,
man muß es glauben . —
Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Schön aber sind Schimpfworte aus Kindermund
nicht. Und wer ein zartes Gemüt hat , den
jedenfalls
Bekanntmachung.
mag wohl ein Gruseln über den Rücken laufen , wenn
.Die zu Vermessungszwecken errichtende Signalmasten
ihm die wenig schmeichelhafte Auslese abscheulicher Wörter
en bis zum Herbst 1925 stehen bleibeu . Im In¬
beim Vorübergehen mit an den Kopf fliegt . So klein
^ksst der Ersparung von Kosten der Wiederherstellung
und schon so verdorben , mag da mancher denken, 0, was
?Erden die Einwohner ersucht, auf möglichste Schonung
gibt es doch für unartige Kinder!
^selben zu achten. Beschädigungen werden nach den be¬
Allerdings , der kleine Bengel , der so virtuos schimpfen
jahenden Bestimmungen schwer bestraft . Außerdem
kann, denkt sich noch nicht viel dabei . Daß es sich aber
^öen die Bestraften eine Konventionaisstrafe von 100 JL bei Schimpfworten um nichts gutes handelt , das weiß
die Nebenkostenkasse zu zahlen.
er ganz gewiß ; denn sonst würde er dem, den er ärgern
Schwalbach , den 29. August 1924
will , die unflächtigen Worte nicht anhängen ! Warum
Der Bürgermeister : Specht.
ruft er denn nicht einmal zum Unterschiede: „Du Engel !"
— „Du Herzchen?" Er wird vielleicht kaum wissen, was
das bedeuten soll. Was er täglich im Hause hört , ist
ihm geläustg , und so ruft er's . denn täglich aus dem
Hause heraus.
Soffenheim , 30. August
Schimpfende und fluchende Kinder können allen Be¬
wohnern des Hauses das Wohnen ungemütlich machen.
— Kirchweih in Eschborn . Zu der morgen und
auf keinen Fall , wenn man
P*1Montag und Sonntag nächster Woche stattfindenden Denn etwas schönes ist es statt
Kinderlachen und Vogel¬
,
Fensters
des
Oeffnen
beim
Tanzbelustigung
einer
zu
Turnverein
^rchweih ladet der
P, der Turnhalle freundlichst ein. Die erste stabile Kerb gesang zu hören , die ausgesuchtesten Schimpfereien ver¬
nimmt — aus Kindermund.
^lrd hoffentlich wieder einmal gründlich gefeiert, wenn
/ " eh das „Wertbeständige " stark in Anspruch genommen
.^ d. Hoffentlich bessert sich das Wetter , damit auch
wmal die Sonne scheint.

^

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Kirche von einem Ziegenbock gegen den Leib gestoßen.
Die Frau stürzte schwer verletzt nieder und starb bald
darauf.
Lindau, i. B., 30. August. Im Herbst dieses Jahres
werden es 100 Jahre , daß das erste Dampfboot auf
dem Bodensee verkehrte. Und zwar war es im Dezember
1824, als jenes erste Schiff, das den Namen „Wilhelm"
trug , seine erste Fahrt zwischen Friedrichshafen und
Nonnenhorn ausführte.
München, 28. Aug. (Der Schmuck der Bettlerin.)
Wegen Bettelei wurde . eine arbeitslose Näherin verhaftet.
Bei einer Leibesvisiation fand man unter den Kleidern
versteckt wertvolle Schmuckstücke, die sicher gestohlen sind.
Als man sie fragte , woher die Sachen stammten , sagte
sie: „Dös woaß i net , dös woaß nur unser Herrgott ."
Helgoland , 28. Aug. (Riesige Aalfänge.) In Nordund Ostsee, in deutschen und dänischen Gewässern , werden
zurzeit auffallend viele Aale gefangen ; die Fänge an¬
derer Fischarten gehen immer mehr zurück. Der Butt
ist aus dem sonst so fischreichen Kattegatt und dem
Skagerrak , fast völlig verschwunden . Woher plötzlich die
Aalmaffen kommen , ist noch nicht ergründet ; gerade in
diesem Sommer rechnete man wegen des strengen und
langen Winters mit sehr ungünstigen Fischfa^ gergebnissen. Die Ausbeuten aber sind über alles Mwarten
groß . Allein an den Altönaer Fischmarkt wurden in
den letzten 14 Tagen etwa 6500 Pfund Aale geliefert.
Auch von der englischen Küste werden große Aalfänge
gemeldet.

Vermischtes.

Aus
als Ladendieb .
Gefängnisdirektor
Der
wird gemeldet: Ein Dedeftiv , der die La¬
Paris
dendiebe am rechten Ufer der Seine zu überwachen hat,
machte einen nicht alltäglichen Fang . Er ertappte eine
ganze Familie , die sich' in denWarenhäusern des Seine¬
ufers Herumtrieb :nd aus verschiedenen Geschäften klei¬
nere Gegenstände stahl. Der Mann , die Frau und die
beiden Kinder , die an dieser Exkursion teilnahmen,
des
wurden angehalten und aus das Kcmmiffariat
Stadtviertels Saint Merri gebracht. Hier stellte es
Irländer
der 40jährige
sich heraus , daß der Mann
Joses Henry , Gefängnisdirektor der Insel Mauritius,
nächst Madagaskar , ist. Er gab an , daß er seinen
Urlaub mit seiner Familie in Paris verbrachte . Er
sah, daß es in den großen Warenhäusern von Paris
gang und gäbe sei, Waren von geringem Wert sich aw
zueignen ; er dachte, in Paris werde solchen gering¬
fügigen Dingen keine größere Bedeutung beigemessen.
In seiner Wohnung fand man ein ganzes Lager ver¬
schiedener Waren . Der Gefängnisdirektor und seine
Frau wurden verhaftet , die beiden Keinen Kinder einer
Fürsorgeanstalt übergeben.
Schmuggler sind gerissen . Ein niedliches SchmuggDeutschnationale Stimmen für das Reichsbahngesetz. lerstückchen wird aus dem Dörfchen K. berichtet. Trifft
Dienstgang durch
In der gestrigen Reichstagssitzung verkündete der da der Herr Wachtmeister aus seinem
im
die Gemeinde ein verdächtiges Individuum , das
Präsident um 4.15 Uhr das Ergebnis der namentlichen
Schweiße seines Angesichts einen vollgefüllten Sack fort¬
Abstimmung über das Reichsbahngesctz. Dafür gestimmt
schleppt. Aus den großen und kleinen Löchern des
haben 314 Abgeordnete , dagegen 127. Die erforderliche Sackes lugen verräterisch geschmuggelte Tabakpakete her¬
aus . „Ein fetter Fang ", denkt der diensteifrige Hüter
Zweidrittelmehrheit ist somit gesichert.
des Gesetzes, beschlagnahmt die reiche Beute , die der
Das Reichsbahnpersonalgesetz wird mit 270 gegen arme Sünder selbst in das nahe tBauernhaus schleppen
und in einen, von der Bäuerin !giftigst geliehenen na¬
163 Stimmen angenommen.
umpacken muß , damit von hier aus am
Beim Mantelgesetz über das Londoner Abkommen gelneuen Sack
nachmittag von Amtswegen der . Transport zum Amtserfolgt einfache Abstimmung . . Es wird mit großer Mehr¬ haus vor sich gehen könne. Nach Feststellung der Per¬
sonalien gehen Wachtmeister und -Schmuggler ihre Wege,
heit angenommen.
während die Bäuerin ' v Nachbarin eilt , um das ' Er¬
eignis Pflicht- und wahrheitsgetreu zu berichten. "Bei
ihrer Rückkehr aber ist zu ihrem . Entsetzen , der - Sack
verschwunden: Der Schmuggler hafte in einiger Ent¬
Aus dem Ländchen, 27. August. Ein Zug Kraniche fernung gewartet bis die Luft .rein war und dann den
bewegte sich gestern über dem „Ländchen " in der be- Sack mit -dem kostbaren Inhalt ) wieder aus .seine trag¬
kannten Dreiecksform nach Süden . 4 bis 6 Wochen fähigen Schultern geladen und »sich schleunigst aus dem
Staube gemacht. Den angegebenen Namen aber mel¬
frühe '- als sonst.
det aus dem Amt „Kein Lied, 'keinMeldebuch ", so daß
Erbenheim, 28. August. Das Storchenpaar hat mit es sich bewahrheitet , daß man -nicht eher ' „Hering " ru¬
drei jungen Störchen Erbenheim verlassen.
fen soll, bis man ihn beim i Schw anz hat . Augenb!
Igstadt , 27. Aug. Die hiesigen Siedler erhalten die lich zerbrechen sich namhaste ^Juristen den -Kopf, ^ w—
.der Bäuerin dengestohlenen ) Sackizu ersetzenhat,"
Rute Baugelände für 10.— JL

Alle Darves -Gesetze
angenommen!

Aus Nah und Fern.

Tages -Uebersicht.
— * Herriot hat im Verlauf der Debatte im Senat
erklärt, daß die Nuhrbefetzung bereits im August li >22
oon der ehemaligen französischen Regierung beschlossen
war . Diese Enthüllung erregte ganz bedeutendes Auf¬
sehen.
Der Präsident der Straßburger Handelskammer
erklärte, daß das Elsaß darauf bestehen müsse, daß
seine Produkte auch weiterhin zollfrei nach Deutschland
eingeführt werden können.
— * Havas zufolge ist in der Sitzung des französischen Ministerrates die Entscheidung über die Auf.
Hebung der Zollgrenze zwischen besetztem und unbesetz¬
tem Gebiet für den 1. Oktober gefallen.
— * Der Vorsitzende des Ausschusses für nationale
Verteidigung , der , sozialistische Abgeordnete Paul Bon¬
court, wird laut „Köln . Tageblatt -, bevor er sich mit
Briand zur Völkerbundstagung nach Genf begeben wird,
ins besetzte Gebiet
eine nochmalige Informationsreise
unternehmen , um dort die Sicherheitsfrage mit den zu¬
ständigen interallierten Stellen zu besprechen.
— * Die Zahl der Arbeitslosen in England nimmt
weiter zu. Am 16. August betrug sie 1 222 200, d. h.
56 357 mehr als am 11. ,August.
ist Mm erster
den Vereinigten Staaten
— * In
Male eine Frau Gouverneur eines der Unionstaaten ge¬
worden , und zwar Frau Miriam Ferguson , die in der
Vorwahl zum Gouverneur von Texas gewählt wurde.

Reise Girefemanns nach

London?

27 . Aug . In den Berliner Nekb . Berlin,
gierungskreisen hält man es für wahrscheinlich, daß
persönlich nach LonMinister Dr . Stresemann
don fahren wird , um die deutsche Unterschrift zu leider
sten. Es ist zwar in Aussicht gencmmen , daß
deutsche Botschafter in London Dr . Sthamer das Protckoll unterschreibt , aber neuerdings hat der Außen,
minister den dringenden Wunsch, den englischen Pre -,
inierminister MacDonald noch vor seiner Abreise nach
Genf zu sprechen, da in England gewisse Strömungen
der
im Gange sind, die sich gegen die Durchführung
Londoner Beschlüsse richten.

Oie Amnestiefrage.
27 . Aug . Wie der „Berliiner LokalBerlin,
anzeiger " berichtet, wird an zuständiger Stelle erwogen,
gleichzeitig mit der Amnestierung der am Nuhrkampf«
Beteiligten die allgemeine Amnestierung der politischen
Gefangenen eintreten zu lassen. Von sozialdemolsrati.
be¬
scher Seite werde verlangt , daß die sich hierauf
ziehenden Andeutungen Dr . Stresemanns im Auswär¬
tigen Ausschuß vor dem Plenum des Reichstages in
werden . Von einer deut¬
klarer Form wiederholt
lichen Zusicherung der Negierung erhoffe die Linke eine
Annahme der Dawesgesetze auch durch die Kommunisten (?), da sie an der Freilassung der politischen Ge¬
fangenen ein großes Interesse haben.

Oie Ruhrräumung.
26 . Aug . Der „Daily Erpreß " meldet aus
Köln,
Brüssel, die belgische Negierung werde die sog. Offenivtruppen einschließlich Tanks , Flieger und schwere Ar¬
tillerie schon nächste Woche aus dem Ruhrgebiet neh¬
zurücklassen. Falls
men und nur sog. Polizeitruppen
bie Engländer die Kölner Zone räumten , würden die
Belgier gleichzeitig abziehen . Dortmund soll von den
Franzosen bereits Ende nächster Woche geräumt werden.

Oie inierattiierten Schulden.
27 . Aug . 3Wie die „Chicago Tribüne"
Paris,
mitteilt , ist ein Plan zur Regelung der interalliierten
Schulden soeben von amerikanischen Persönlichkeiten , die
Europa in diesem Sommer besucht haben , durchgespro¬
chen werden . Dieser Plan , den Edward Hurley,
Board und Mitglied
früherer Direktor des Shipping
der Kriegsschuldenkommiffion entworfen hat , scheint die
zu bilden,
Grundlage für die künftigen Beratungen
hurley habe seinen Plan bereits verschiedenen amtlichen

Grotzkausnmnn Selstermann.
Roman von Wilhelm

Herbert.

(Nachdruck verboten .)
76. Fortsetzung .
„War er betrunken ?"
„Er war abends immer betrunken ."
»Haben Sie ihn aufgeweckt?"
.Ja ."
„Und er ?"
„Er ist aufgesprungen ."
„Und hat die Hacke genommen ? Diese Hacke da ?"
Der Vorsitzende hob vom Tisch eine gewaltige Eisen¬
hacke mit kurzem Stiel , der gleich dem Werkzeug selbst
über und über mit Blu -t bespritzt war.
Der Angellagte nickte.
„Woher denn ?"
„Hinter seinem Bett !"
„Hinter seinem Bett ? Wie kam sie denn hinter
sein Bett ?"
.
„Er hat sie hingetan ." r„-'i ■
„Wann ?"
„Damals ."
„Aber wenn Sie nur etwas mehr reden wollten.
Was meinen Sie denn mit „damals ?" Das erste Ge¬
raufe etwa ?"
„Ja ."
besiegt
„Ah! Sieh da ! Damals , als Sie ihn
hatten , hat er sich die Hacke hinter das Bett gelegt.
Warum denn ? Aus Furcht vor einem Uebersall durch
Sie ? Oder um Sie selber zu überfallen ? Oder um
eine Waffe bet der
für alle ' Fälle das nächste Mal
Hand zu haben ? Eine so furchtbare Waffe?"
Angeklagte schwieg aus alle Fragen.
Da stand der Vorsitzende aus.
haben
„Angeklagter, " sagte er freundlich . „Sie
un § heute schon viele Ausschlüsse gegeben, die wir bis
jetzt nicht besessen hatte - Das war gut von Ihnen.
Die
rer*> Wahrheit näher .
Denn wir kommen d.

( Der

und Italien
Persönlichkeiten in Frankreich , ■:England
vorgelegt , die ihn gebilligt hatten.
Nach diesem Plan betrage die französische Schuld
an Amerika 3 Milliarden Dollar , dazu kommen noch
die nicht bezahlten Zinsen , die sich bis heute auf y2
Milliarde Dollar belaufen . Von dem Tag an , an dem
der Dawesplan in Kraft tritt , bleibt die Summe der
stehen . Nach
zinslos
Jahre
Schuld für fünf
Ablauf dieser Zeit wird Amerika die finanziellen Mög¬
lichkeiten Deutschlands einer Prüfung unterziehen , um
festzustellen, ob Deutschland die Summe von 2% Milliarden Gcldmark , die es an die Alliierten jährlich be¬
zahlen muß , erhöhen kann. 3Die Zahlungen würden
mit dem 6. Jahr (1930) beginnen und die französischen
Schulden würden von diesem Augenblick an mit 2 Pro¬
zent zu verzinsen sein. Der Plan Hurleys sehe eine
Amortisierung von 1 Prczent vcr.

Radioverkehr im besetzten

Gebiet.

27 . Aug . Die Frage des RadioKoblenz,
. Köln.
laut
Verkehrs im besetzten Gebiet unterliegt
Tageblatt " zur Zeit neuerdings der Entscheidung der
H. C . I . T . R . und des Oberkommandos der Rhein¬
armee . Während die Engländer für die Freigabe des
Radioverkehrs eilltreten , haben die französischen und
belgischen Militärstellen noch Bedenken dagegen . ' Es
verlautet jedoch, daß der Radioverkehr mit bestimmten
Einschränkungen kreigegeben werden wird,

Oer Abbau der Micum.
27 . Aug . Seitens der Micum
- Düsseldorf,
werden hier mit Nachdruck die Auslösungsgeschäfte betriebe« , da man in maßgebenden Kreisen in Paris und
Brüssel bestimmt die Annahme der Londoner Abmachun¬
gen durch den Reichstag erwartet . Die letzten Erträg»iffe der Micumzechen werden zum Verkauf angeboten.
finden aber so gut wie keine Nachfrage. Auch dir
Zollbehörden sind im Abbruch. Beschlagnahmen » Zollmüssen
ftrafen und andere noch schwebende Verfahren
bis zum 30. August reklamiert werden . Die in Düs¬
seldorf zusammentretenden Kommissionen werden mili¬
tärische, wirtschaftliche und rechtliche Entscheidungen zu
.
Men haben .

Aufwertung von Darlehen.
Volle Aufwertung nurIbei wirklichen Not -Darlehen
In JurißsnSreis « » wird oie Nach«ich: verbreitet,
das Reichsgericht habe kürzlich ausgesprochen, daß
Darlehen keine Vermögensanleihen im Sinne der Dritten Steueruotverordnung seien, daß daher der Nenubetrag des Darlehens unbeschränkt, insbesondere über
15 Prozent des Goldmarkbetrages hinaus , ausgewertet
werden müsse. Die Nachricht beruht auf einem Irrtum.
In der „Deutschen Steuerzeitung " äußert sich hierüber
Reichsgerichtsrat Dr . Warneyer folgendermaßen : Das
Reichsgericht hat einen derartigen allgemeinen Rechtsausspruch nicht getan . Das Urteil , das der irrigen
Mitchiliung zugrunde liegt (Urteil des 6. Zivilsenats
vom 8. April 1924) sägt vielmehr nur , daß im gege¬
benen Falle das Darlehen nicht als Vermögensanlage
anzujsehen und deshalb nach allgemeines Grundsätzen
aufzuwerten sei.
Es handelt sich bei der Entscheidung um folgendes:
langjähriger
Ein den höchsten Kreisen angehörender
Kunde eines Juweliers hatte im Jahre 1917 vom Ju¬
Juwelen
welier gegen Verpfändung von wertvollen
ein Darlehen von 100 000 - Mark erhalten . Der aus
Herausgabe der Juwelen gegen den Juwelier gerichte¬
ten Klage hatte das Oberlandesgericht stattgegeben und
den Juwelier zur Herausgabe der Juwelen gegen Zah¬
Reichsgericht
lung von 100 000 M . verurteilt . Das
mißbilligte , daß das zurückzugewährende Darlehen nicht
ausgewertet worden sei, mit folgenden Ausführungen:
„Nach der neueren -Rechtsprechung des Reichsgerichts
hätte die Entwertung der Papiermark den Berusungslichter veranlassen müssen, s den Nennbetrag des Darlehens von 100 000 Mark - der Geldentwertung entspre.
chend zu erhöhen . Diese (Erhöhung hat , da das Dar¬
lehen im gegebenen Falle ' nicht als „Vermögmsanlage"
im Sinne der Dritten . Steuernotverordnung angesehen
Wahrheit ist es , derentwegen wir beisammen sind. Die
Wahrheit und das Recht. Es gibt kein Recht ohne
Wahrheit und es gibt ohne ^Wahrheit kein Glück. Sie
wollen doch auch wieder einmal noch Möglichkeit glück¬
lich werden , nicht wahr ?"
„Der Richter gefällt .- mir, " sagte Hosmann , der in
seiner unverfälschten Natürlichkeit jedes Wort miterlebte.
„Ja , es gibt ohne Wahrheit kein Recht und kein Glück;
das leuchtet jedem ein !"
Der Kaufmann schaute unwilllürlich hinunter und
zurück, wo er Gretchens -blasses Gesicht aus der Menge
der dunklen Köpfe schimmern sah ; es war ihm , als
empfinde er ihren Blick,, der in seinem Innern suchte.
Da sprang der Angeklagte plötzlich wie ein wildes
Tier aus, riß an den Schranken , die den Raum vor
ihm abschlossen, daß sie in ihren Fugen krachten, und
rief mit wilder Leidenschaft: „Meinen Freund ! Mei¬
nen Freund gebt mir wieder ! Hinaus laßt mich; zu
meinem Freund will ich!"
Er gebärdete sich wie ein Rasender » schäumte und
schrie und schlug so lange , bis er nicht mehr konnte
und vollständig erschöpft zusammenbrach.
Der Vorsitzende hatte einige Worte mit den als
Sachverständige anwesenden Aerzten gesprochen.
eintreten
„Wir wollen eine halbstündige Pause
lassen," sagte er, „damit sich . der Angeklagte wieder
etwas erholen kann."
Das Gericht zog sich(zurück. Ein lebhaftes Stim¬
zum
dem Zwang
mengewirr rauschte aus. Von
Schweigen befreit , wollte - jeder ?in seiner Art zu den
aufregenden Vorkommnissen Stellung ergreifen , seine
Meinung zuerst sagen, den . anderen davon überzeugen,
mit dem hellsten Ltchte hineinleuchten in die Jrrgänge
des menschlichen Wesens , ;in das Dunkel der brutalen
Tat , die heute zur Aburteilung stand.
Selstermann war allein , an ein Fenster des Saales
getreten und schaute in den söden Hof des Gerichtsge¬
bäudes hinunter , wo der . .Äertziwind die Blätter der

werden kann, diese Verordnung also nicht anwcnvb^
ist, nach allgemeinen Grundsätzen zu erfolgen/
eines
Also kein Work davon , daß der Nennbetrag
Darlehens grundsätzlich unbeschränkt bezw, über IbV'
»
zent des Goldmarkbetrages auszuwerten sei,
nur ein den gegebenen Fall dähinenischeidender AM
spruch, daß dieses konkrete Darlehen nicht als Vc 11"
gensanlage anzusehen sei. Die Frage , ob ein DarstY
als „Vermögensanlage " anzusehen (und demgemäß
v. .
bis zu 15 Prozent aufzuwerten ) ist, kann nur von tvir
zu Fall entschieden werden . Das Entscheidende
immer sein, in wessen Interesse die Hingabe des D?
lehens erfolgt . Ueberwiegt das Interesse des G' -ch
Kap"" ,
gers , dem es auf eine sichere, langfristige
anlage ankommt, so wird das Darlehen in der Mg
als „Vermögensanlage " anzusehen sein und dann 5
AufwertungKbeschränkungen der Dritten SteuernoN'
ordnung genau so wie ein hypothekanisches Darlev
unterliegen . Erfolgt aber die Hingabe des Darlehen— wie in dem oben angegebenen , vom Reichsge^ ,
entschiedenen Fall — im Interesse des Schuldners,
sich in momentaner Geldverlegenheit befindet , so W>
man das Darlehen Nicht als Vermögensanlage aM^ ,
können und den Schuldner zur unbeschränkten ArE
tung für verpflichtet halten . Eine Beschränkung L
Auswertung auf 15 Prozent würde in einem soA,
Falle Treu und Glauben im hohen Maße widersprecht

Einkommensteuer und Buchführung
in der Landwirtschaft.

An und für sich ist der Landwirt nicht verpsim .
Bücher zu führen . Ein gesetzlicher Zwang zur BuchU
rung , wie ihn das Handelsgesetzbuch für KaUML
kennt, ließe sich angesichts der besonderen Verhält/
in der Landwirtschaft auch nicht rechtfertigen . Troß "-/
sind die meisten Landwirte — und sicher nicht zu W !*
Nachteil — dazu übergegangen , richtige Bücher . U
kaufmännischer Art zu führen und man hat zu dE,
Zweck besondere Buchungssysteme erdacht, die den lU
entsprechen. AllerdE
wirtschaftlichen Verhältnissen
gibt es noch viele Landwirte , die eine systenraE,
Buchführung nicht eingerichtet haben und demerEchend unterscheidet das Einkommensteuergesetz zwiW
buchführenden und nichtbuchführenden Landwirten , *v!;f
die Rechtsprechung des Reichssinanzhoss hat sich
.. ..../ 'k ' .
Unterscheidung zu eigen gemacht. ^ ,
Die Notwendigkeit der Einrichtung einer geordiE,
Buchführung für den Landwirt hat man auch besoE
damit zu begründen versucht, daß eine ordnungsgA v
eingerichtete und gehandhabte Buchführung bei der ^ h
anlagung der Einkommensteuer große Vorteile bst ^
-veil das Finanzamt zur Ermittlung des steuerlich
Betriebsgewinns die Bücherabschlüsse verwenden E,
(8 32, 2 E . St . G .) und somit die Gefahr «ntUÄ,
Schätzungen durch die Finanzämter , die bei nichch
führenden Landwirten natürlich vorhanden ist, «
nt $***,
Leider- - hat sich
- - dies Argument
- werde .
.schaltet
völlig stichhaltig erwiesen , vielmehr hat der Keil
finanzhof aus Grund der Vorschriften der zvstDs
Rechtssätze entwickelt, die dÄ -«
Steuernotverordnung
hinauslausen , den buchführenden Landwirt nicht 6^
«.
zu behandeln als die nichtbuchsührendc
Der Reichsfinanzhos begründet diese Auffassungtj
einer Entscheidung vom 21. Mat 1924 damit , daß>4
ein Gebot der steuerlichen Gerechtigkeit sei, die Ul
führenden Landwirte den nichtbuchsührenden nach
lichkeit gleichzustellen." Es soll dadurch erreicht
den, daß beide Arten von Lanvwirren gleichmäßig %
anlagt werden . Es wird wohl niemanden geben, 4
diesem vom Reichsfinanzhos vertretenen Grundsatz "ch
deistimmen würde , denn es ist zweifellos gerecht, ^
der Heranziehung gleicher Berusskreise zur Steuer
llchst große Gleichmäßigkeit anzustreben . Trotzdem " j
man hier eine gewisse Einschränkung machen. WE >
Einkommensteuergesetz vorschreibt , daß bet buchsE^
den Landwirten die Bücherabschlüsse zu der
gung zu verwenden stnd, so llegt darin sicherlich
als nur eine technische Vorschrift . Der Sinn einer
chen Vorschrift kann vielmehr nur der fein, -daß
Landwirte , welche Bücher führen , einen Anspruchs
aus haben sollen, daß bei der Heranziehung zur S -M
ihren tatsächlichen Einkommensverhältnissen , die siey
durch ihre Bücher aenau nachweilen können, bester.

Kastänienbäume in die Lüste wirbelte . Auch sein
nerstes war wie von einem Wirbelsturm ergriffen, ^
ihm jeden Halt und alle Ruhe nahm . Wiederholt
nw°?
rend des Verhörs war es ihm gewesen, als
er ausrufen : „Haltet ein ! Laßt mich hier hernh^
steigen. Nicht der, ich bin der erste Angeklagte,
den ihr heme zu Gericht sitzen sollt . Nicht d)
Opfer des Eigennutz gehört an den Pranger , der
nutz selber gehört dorthin und ich vor allem , der
auch so einen geraden , hilflosen Menschen hinget "und ins Unglück gestürzt und ihn getötet habe !" j
J etzt stand der Schreinermeister , der sich beson«
zu ihm hingezogen zu fühlen schien, neben ihm
sagte: „Nicht wahr , Sie hat ' s auch gewaltig gE .^l
Ich hab 's Ihnen angemerkt . Ganz blaß und
haben Sie ausgeschaut . Ja , wenn man selber so
noch nicht erlebt hat in ferner eigenen Vergangem ^ ^
Herrgott ! Was für ein Glück ist doch ein gutes , ^ i>
$
nes Gewissen ! Gar nichts wie ein Stück Brvt ,
man dazu hält ' und einen Schluck Wasser, müßt ' 1 j(
man sein gegen solche Menschen. Er tut mir m
leid ! Ein armer Teufel ist er. Aber erschlagen V
man halt doch keinen, wenn er noch so ein
Tropf war . Und wissen Sie , das war der schon!
einen anoh,,,,
ja , es gibt doch nichts Aergeres als
auszuzehren und sein eigenes verlogenes Dasein
aus einem anderen herauszusressen ! Pfui Teufel!
Selstermann wand sich förmlich unter diesen ^

ten-

Itv

Neidvoll betrachtete er den hochgewachsenen,
ruhigen &y
gesunden und von innen festen und
neben ihm , der jetzt mit der ganzen Schlichtheit 'J#'
klaren reinen Ncuur seinem Abscheu gegen die
rigste Blüte des Schmarotzertums den treffendsten
tümlichen Ausdruck gab.

ßcttauer Rechnung getragen wird als bet den Mchibüch-

Während die Arbeft des Herzens, die ganze Tätig¬
keit der Drüsen und der Verdauungsorgane unserer
Willkür entzogen ist, stehen die Muskeln, die Organe
unserer Bewegung , deren Gewicht über vierzig Prozent
unseres Gesamtkörpergewichts ausmacht, unter der unmittelbaren Herrschaft unseres Willens . Durch die
Muskeltätigkeit wird aber mittelbar die Arbeit der ver¬
schiedensten Organe in hohem Maße angeregt und ihr«
Leistungsfähigkeit erhöht. So braucht z. B . ein arbeitender Muskel das Zehnfache, ja bei angestrengter Ar¬
beit das Dreißigfache der Nahrungsmenge , mit wel¬
cher der gleiche Muskel in Ruhe auskommt.
Trotz aller Bemühungen, Ersatz zu schaffen für die
im Beruf mangelnde oder unzureichende Muskeltätigkeit,
bietet uns der einfache Spaziergang neben der Muskel¬
tätigkeit, die wir auch auf mannigfache andere Weise
erreichen können, eine Reihe gesundheitlicher Forderun¬
Die Zeit der Obsternte hat begonnen, und bald gen. Zunächst gestattet uns der Spaziergang , genau so
üftrd sich auch in den Weinbergen das fröhliche Trec- wie jeder künstliche Apparat, das Maß der geleisteten
ben bei der Weinlese entwickeln. Unter dem Obst führt Arbeit dem Bedürfnis anzupassen. Durch die Schnellig¬
der rotbäckige Apfel die Herrschaft. Er erfreut sich we'
keit des Gehens bei etwaigem Bergauf und Bergab und
Km seines Wohlgeschmacksder größten Beliebtheit und dann wieder auf ebenem Pfade haben wir es in der
und et wie kaum eine andere Frucht die vielseitigste Ver¬
Hand, den Stoff - und Wärmxperbrauchdes Körners zu
wendung im Haushalt . Auch in hygienischer Beziehung regeln. Wegen der hohen Bedeutung des Lichts für
beansprucht er besondere Wertschätzung
. Das gilt auch unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sollte man,
don dem Apfelwein, der gleich dem jungen Wein dort, abgesehen von der wärmsten Jahreszeit , für den Spa¬
wo er eigentlich zuhause ist, wie in der Frankfurter ziergang die sonnenreichsten Stunden des Tages
in
hegend und die Wirte ihn vielfach tn eigenen Kelieerster
Linie
wählen
.
^
'
keien bereiten, meist Most genannt wird.
• Der Spaziergang ' erfüllt ferner eine andere wich¬
Der Most ist ein eigenartiger Trank, der von den tige, vielleicht allerwichtigste Aufgabe, indem er ein
Verehrern des Bachus vielfach mit scheelen Blicken an- Gegengewicht gegen die einseitige Beanspruchung und
kesehen wird . Freilich, er begeistert nicht rasch wie der Ueberanstrengung der Geisteskräfte bildet. Wie wenig
Reben feuriger Saft , aber er ist von hohem Wohlge- gerade das Gehen die Kräfte unseres Geistes bean¬
Ichnrack und macht erst allmählich warm , gleich denjenisprucht, das zeigen uns die Philosophen , die nach dem
Ken bescheidenen Menschen, die ein wenig studiert sein
Vorgänge des Aristoteles ihre ttesstnnigen Gedanken im
wollen, bevor sie ihrem ganzen Wert nach erkannt und Gehen durcharbeiteten. Wichtiger aber als dies Fehlen
gewürdigt werden. Wer den Most öfter getrunken hat, nervöser Anstrengung bei Ausübung der Muskeltätig¬
^eiß ihn zu schützen und zieht ihn manch anderem keit ist die Ablenkung des Geistes von den gewohnten
Trunk vor. Und das mit Recht! Er gibt in der war¬ Gedankengängen. Hier beginnt der Vorzug Des Spa¬
ben Jahreszeit ein angenehm erfrischendes, durstlöschen¬ zierganges vor jeder im Zimmer ausgeüören Muskeldes Getränk ab, und auch im Winter mundet er, ent- tätigkeit. Die Bewegung im Freien führt den Sinnen
lprechend temperiert, vortrefflich.
knmer neue Eindrücke zu, die für jedes empfängliche
Der Most erfreut sich dort, wo er bekannt ist, gro¬ Gemüt stark genug sind, um die Berufsgedankenzu
.
;
ßer Wertschätzung
. Ob dies vielfach auch aus hygieni¬ verscheuchen
schen Rücksichten der Fall ist, bleibe dahingestellt. Jeden¬
Vielen ist die Beobachtung der Natur, die mannig¬
falls verdient er sie auch in dieser Hinsicht. Die milde
fachen Eindrücke, die das Pflanzen- und Tierleben, die
Wirkung, welche die meisten Obstsorten auf gewisse Ver¬ Himmelserscheinungen, die begegnenden Menschen bringen, ein ausreichendes Ablenkungsmittel. Den meisten
schlungen unseres Körpers ausüben, kommt in ausgewrochenem Maße den Aepfeln und dem aus ihnen be- freilich ist der menschliche Verkehr, die leichte Unterhal¬
tung auf dem Spaziergang ein wesentliches Hilfsmittel
leiteten Most zu.. Der ständige Genuß des Apfelweins
für die Abschüttelung quälender Gedanken. Die körperreinigt sozusagen durch Ausscheidung krankhafter Stoffe
die Körpersäfte, ohne daß dadurch der Organismus an- lichen Wirkungen des Gehens kommen wohl auch im Ge¬
wirr des Großstadtlebens zur Geltung . Darum mag
kegriffen oder geschwächt wird . Allerdings wird man
üch» wie überall, vor einein Uebermaß hüten und dar¬ mancher Nutzen davon haben, wenn er nicht für jeden
auf achten müssen, daß der Most rein und mit pein¬ Weg die billigste und verführerische Fahrgelegenheit be¬
licher Sorgfalt hergestellt ist. Auch gewisse Stoffwech- nutzt, den vollen Nutzen für das Nervensystem bringt
felstörungen, wie Gicht, Zuckerkrankheit
, Fettsucht, wer¬ doch nur das Wandern in der stillen Natur. Damm
den durch Apfelwein günstig beeinflußt; zumal Fettlei¬ soll der Großstädter vor allem jedes neue Verkehrsmit¬
bige werden ihn mit unbestreitbarem Vorteil trinken.
tel willkommen heißen, das ihn schnell hinaussührt in
Vor dem feurigen „Sohn der Traube", der als
die stille Einsamkeit. __
_
P.
'Heuriger" oft schon seine ganz besonderen Mucken hat,
weist der „Hohenastheimer" noch den in der jetzigen Zeit
Nicht hoch genug zu veranschlagenden Vorteil der Bil¬
A Löwenplage in Transvaal . Herden von Löwen
ligkeit auf. Erfreulicherweise verspricht die Apfelernte
den deutschen Gauen, besonders in der Frankfurter in einer Stärke, wie sie seit den ersten Tagen der Be¬
siedlung durch die Buren nicht bemerkt worden sind,
Gubener Gegend, die für die Erzeugung von Most.
Wh eit dies nicht im Hause selbst geschieht
, in Betr'acht machen den südlichen Teil der Transvaalkolonie un¬
W>Nmen, einen guten Ertrag. Allen Verehrern des ed- sicher. Die Raubtiere treten mit der größten Kühnhetz
auf und schlagen das Vieh sowohl aus der Weide wic
M Saftes , auch für ihren diesjährigen „Heurigen" ein:
selbst in den durch Dornhecken gesicherten Stallungen.
^ohl bekomm's .
. tr
Zu verschiedenenMalen ist es vorgekommen, daß zehn
bis zwölf Löwen in die Kraale eingedrungen sind und
Vom
dort zahlreiche Rinder töteten. Man schätzt die Zahl
<v, Körperliche Bewegungen rechnen wir neben Essen, der Löwen, die das Weidegebiet unsicher machen, aus
mehr als tausend. In den Siedlungen haben sich die
sinken und Schlafen zu den unentbehrlichsten BedinMänner
zu Jagdexpedittonen gegen die Bestien zusamKüugen unserer Gesundheit. Sie ist vielen Menschen
mengetan, und die Regierung hat Schußprämien von
?ürch ihren Beruf gewährleistet. Bei der großen Gruppe
Zet geistig Arbeitenden aber, bei den zahlreichen in fünf Pfund für jedes erlegt Raubtier ausgesetzt.
Eine Bärin nach dem Zoo — durch die Luft.
Mts - und Studierstuben Beschäftigten muß das Be¬
Für den Berliner Zoo traf aus Rußland in einem
dürfnis nach Bewegung kiinstlich befriedigt werden,
Deruluftflugzeuge eine braune Bärin ein. Es ist dies
selbst viele Handwerke sind mit so geringer Muskel^tigkeit verbunden, daß sie für das Wohlbefinden nickt wohl das erstemal gewesen, daß ein Bär eine Lusireise unternommen Hai. Dem eigenartigen Passagier
^üsreicht, oder sie ist so einseitig auf wenige Muskelmenzen beschränkt
, daß sie nicht genützt, den Körper ist der Flug über die 1200 Kilometer lange Strecke vor
Ms die Dauer gesund und leistunasfäbca zu erhalten.
Moskau nach Köniasbera ausaezeicbnet bekommen. Ir
führenden Landwirten, bei denen das Finanzamt schon
kein technisch kein anderes Mittel als die Schätzung hat.
Das Einkommensteuergesetz rechnet also mit der derschiedenen Behandlung der buchführendenund nichtbuch¬
führenden Landwirte und in der Tat muß man sagen,
°aß sie gerechtfertigt ist. Wenn der Reichssinanzhof in
der gleichmäßigen Behandlung beider Arien von Land¬
wirten ein Gebot steuerlicher Gerechtigkeit zn erkennen
maubt, so sieht er scheinbar der obengenannten Vor¬
schrift nicht ganz aus den Grund: sie bezweckt gerade
das Gegenteil von Gleichmacherei, sondern will Berückuchtignng der steuerlichen Wahrheit!
Dr . B .— L.

Most.

Vermischtes.

Gpazierengchen.
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Grotzkaufmarm Selsterrnarm.
Roman

von

Wilhelm

Herbert.

77. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
^ Es war dem Kaufmann, als ob er den Arm des
Aachbars ergreifen, diesen auf die Seite führen und
öu ihm sagen müßte: „Hören Sie mich! Ich bin der
üamliche. Hören Sie meine Beichte vom ersten Tage
Weines Jrrlebens an! Sie werden es verstehen — Sie
werden mir sagen können, was
ich jetzt tun soll —
^ie sind ein völlig Fremder, durch nichts für mich
M gegen mich eingenommen — aus Ihrem Munde,
^ann gegen Mann , will ich mein Urteil und meine
Zukunft nehmen!"
^ Je mehr er den anderen betrachtete, der in seine
Gedanken versunken stand, desto mehr gewann er Ver¬
bauen zu ihm. Gerade diese Ruhe, diese Sicherheit,
wese warmherzige, lebhafte Anteilnahme an dem aus«erollten Menschenschicksal waren es, deren er selber be?ürfte, nach denen er sich sehnte; wer weiß , ob nicht
>eme Erregung sich schließlich doch noch in der einen
"°er anderen mehr persönlich gefärbten Bemerkung
T'üft verschafft hätte, wenn nicht der Gerichtshof einmireten und die Verhandlung ausgenommen worden
Der Angeklagte.saß wieder völlig ruhig und teilwhrnslos auf seinem Platz.
ft.u Der Vorsitzende hielt es aber doch für geratener.
gleich noch einmal auf die Vorgänge bei der Tat
UeJ'* zurückzukommen
, die Beweiserhebung zu begin>!< 13. f
len Merhand Zeugen traten - auf. Arbeiter, Gefährb" «es Angeklagten, die ihm . den besten Leumund gatJ*

dem modernen Verkehrsflugzeug' gefiel es der Bärin,
die auf den hübschen Namen „Tatjana" hört, so gut,
daß das Tier nur sehr schwer zu bewegen war , die
Flugzeugkabine zu verlassen. Während des Fluges Hai
die Bärin einen ausgezeichneten Appetit entwickelt und
durch ihr drolliges Wesen sehr zur Unterhaltung m
übrigen Fluggäste bei getragen, was unbedingt auf cgute Erziehung des Tieres schließen läßt . Die Derulust hat die Bärin dem Berliner Zoo geschenkt
; das
Tier wird in den nächsten Tagen das ihm von Prof.
Heck zur Verfügung gestellte Heim im Zoo beziehen und
hat dann Gelegenheit, seiner Stammverwandtschaft Vor¬
träge über seine Lustreise zu halten.
Aushebung
von Falschmünzcrsabriken . Durch
die Aufmerksamkeit eines jungen Mannes ist in Set»
l t n eine tierne Falschmünzerwerkstätteentdeckt und aus¬
gehoben worden. Ein Fremder zahlte ihm mit einem
Fünfzigpfennigstück
, das er sofort als Fälschung er¬
kannte. Er ließ von seiner Entdeckung nichts merken
sondern verfolgte ihn unauffällig und beobachtete, wie
er bei Straßenhändlern Schnürsenkel und Zigaretten
kaufte und mit Fünfzigpfennigstückenbezahlte. Nun fuhr
er im gleichen Wagen nach Lichtenberg, wo schließlich
der Beobachtete in einem Hause in der Foniancstraße
verschwand. Der Amateur-Detektiv lief zur Polizei u.
machte dort Meldung. Die Reichsfalschgeld-Abteilung
beobachtete das Haus . Es stellte sich heraus, daß cs
tatsächlich eine Falschmünzerwerkstattwar und verhaf¬
tete die Fälscher und die Person , die das Geld in
Verkehr brachte. 1— Eine andere Hartgeldfabrik wurde
in Pankow
entdeckt und ausgehoben. Dort halten
sich drei Fachleute zusammengetan. Der eine war
in
einer Fabrik beschäftigt, in der das Metall für die
Münze bearbeitet wurde. Er stahl soviel als möglich
von dem fertigen Meiall und brachte es nach Hause,
wo zwei seiner Freunde, die gleichfalls Metallarbeiter
sind, an selbstgefertigten Prägestöcken die Fünfzigpßcnnigstücke fabrizierten. Das Geschäft lohnte »sich so, daß
die beiden ihre Arbeitsstelle ausgaben und nur der
dritte in der Metallsabrik in Arbeit blieb, um das
Metall für die Privatmttnze herbeizuschaffen
. Auch diese
Personen sind sestgenommen worden, doch hatten sie
schon über 3000 gefälschter Fünfzigpfennigstückein Um¬
laut aebrackit.
Eine Gattenmörderin . Die verwitwete Lanvwirtin Krüger aus Hammer
im Kreise Ost-Sternberg,
die unter dem Verdacht, ihren letzten, dritten Gatten
ermordet zu haben, von der Berliner Kriminalpolizei
verhaftet worden ist, hat nach hartnäckigem Leugnen
aus Grund der erdrückenden Beweise , die die Krimiaalpclizeibeamten herangeschafft hatten, das Geständnis
abgelegt, dm Mann ermordet zu haben. Frau Krü¬
ger, die zum dritten Male verheiratet war , steht auch
im Verdacht, an den Todesfällen der beiden ersten
Gatten nicht ganz unbeteiligt zu sein. Beide waren
an Darmkrankheiten gestorben. Der dritte, Krüger,
wurde mit durchschnittener Kehle anfgefunden und
sollte, wie die Frau behauptete, Selbstmord verübt
öabenZwanzig Morde einer Wahrsagerin . In dicsen
Tage wurde vom Moskauer
Obergericht eine Frau
Anastasia Pesmiakowa zum Tode mimeilt , die aus
reiner Mordlust mehr als zwanzig Frauen und Kinder
getötet hat. Sie gründete in der Stadt Perm eine
Räuberbande, die unter ihrer Führung eine große
Anzahl von Räubereien ausführte, bei denen viele Ge¬
walttaten werübt wurden. Die Frau ließ sich in Perm
als Wahrsagerin nieder. Viele ihrer Besucherinnen
verschwanden aus geheimnisvolle Weise. Einmal war
sie nach dem Hause eines angesehenen Anwaltes bestellt
worden, weil die Tochter, die kurz vor der Verheira¬
tung stand, ihre Zukunft wissen wollte . Die Wahrsa¬
gerin bat das Mädchen, sich umzudrehen und ihr Haar
über dem Nacken hochzunehmen, damit sie sehen könne,
ob sie ein gewisses Glückszeichen hinten am Halse be¬
säße. Als das Mädchen gehorchte, zog die Mörderin
ein lleines Veil unter ihrer Kleidung hervor und tö¬
tete ste mit einem einzigen Schlage. Dann verließ sie
unbemerkt das Haus . Der Tod des jungen Mädchens
erregte aber großes Aufsehen, und die Polizei drang
in das Haus der Wahrsagerin. Man fand dort zehn
kleine Aette, die alle Flecken von Menschenblut tragen,
zwei Revolver und eine Anzahl blutbefleckter Messer.
Im Verlaus der Untersuchung wurden , über zwanzig
Mordtaten einwandfrei feitgestellt.
1'

hinsichtlich seiner Kameradschaft
, seines Fleißes,

ex " Nüchternheit. Die alle nur nicht begriffen, wie'
uch so von dem anderen hatte ausnutzen lassen könan dem er sich so mit einer unbeschreiblichen Zä¬

higkeit und Nachsicht gehangen hätte. Das gleiche be¬
kundeten Mietleute aus den verschiedensten Häusern, in
denen die beiden zusammen gewohm . Immer
hatte
der Angeklagte die ganzen Lasten getragen, immer der
andere ein bequemes Leben auf seine Kosten gesührt.
Denen, die zur Zeit der Tat unter den beiden
gehaust, war ein heftig polterndes Geräusch ausge¬
fallen . Es konnte das Ringen zweier Menschen ge¬
wesen sein. Sicher ließ sich nichts sagern.
Als die Mutter des Angeklagten kam, gab es viel
Aufregung im Zuhörerraum. Er selbst hatte nur ein¬
mal kurz nach ihr hingesehen und lauschte dann bei
ihren Worten ln die Lust hinein, wie wenn er Dinge
hörte, die ihm durchaus unwahrscheinlich und fremd
vorgekommen wären. Einige Male lächelte er auch
wie einer, der es bester verstand und schüttelte leise
den Kops. '
Sie schilderte ihren Sohn als einen braven, gut¬
mütigen, für seine Mutter besorgten Menschen.
Erst,
als die Freundschaft mit dem anderen immer stärker
geworden, vernachlässigte er die alte Frau vollkommen
und lebte schließlich in Feindschaft mit ihr, weil sie
ihm Vorwürfe machte. Ihre Worte waren furchtbare
Anklagen gegen den Toten, der ihr den Sohn , diesem
selbst die Früchte seiner Arbeit und nun auch noch
die Ehre und die Zukunft genommen habe.
Niemand hörte den Wehruf der Greisin ohne Er¬
griffenheit.
Nur der Angellagte blieb ruhig dabei.
Jetzt war die Beweiserhebung bis aus die Sach¬
verständigen beendet.
Diese — die Aerzte — erklärten übereinstimmend
das Ganze für ein psychologisches Rätsel, zu deuten
nur einigermaßen aus dem brutalen gewalttätigen
Egoismus des Toten und dem weichen, nachgiebigen
Charakter des Angeklagten, der eine Art von schwär¬
merischer Unterordnung gegenüber dem anderen ge¬
fühlt habe.
....
..

Schließlich aber habe ihn rin Wüianfal '. Löer¬
mannt, und er habe den lebenslangen Quälgeist in
fürchterlicher Weise erschlagen. Ob ein Geraufe der
Anfang gewesen, taffe sich aus den Wunden des Ge¬
löteten nicht feststellen. Jedenfalls müsse der Ange¬
klagte noch sinnlos aus diesen cingeschlagen haben, »ls
der sich nicht mehr habe wehren können.
Es handle sich bet dem Täter um einen Willens¬
schwächen
, aber keineswegs unzurechnungsfähigen Men¬
schen.
Dann , nachdem die von den Geschworenen zu be¬
antwortenden Fragen gestellt waren, begann der
Staatsanwalt seine Rede. Er hielt die Anklage er
Mord nicht mehr aufrecht. Er erkannte an, es har.
sich nicht beweisen lasten, daß der Angeklagte die Tat
mit Ueberlegung ausgesührt. Aber den Totschlag, die
vorsätzliche Tötung eines Menschen erachtete der Staats¬
anwalt für nachgewiesen und begründete diese An¬
schauung in einer formvollendeten,
ungemein wirk¬
samen Rede.
Er sprach ohne Leidenschaftlichkeit und ohne Erbitterung gegen den Angellagten . Er ließ seinem zu
duldsamen Wesen, seinem schwachen Herzen alle Ge¬
rechtigkeit widerfahren. Aber
er sah gerade darin
schwere Charakterfehler, aus denen sich langsam, doch
fast unabwendbar die Schuld ausbaute. Denn alles
ließ sich auch ein Mensch von seiner Energielosigkeit
nicht gefallen. Die Natur forderte ihr Recht.
Und als die Stunde der Abrechnung kam, hatte
ein Mensch, der seinen Willen nie im Versagen geübt,
diesen Willen auch jetzt nicht gegenüber dem eigenen,
nun plötzlich furchtbar erwachten Zorn und Nachegefühl.
Er begnügte sich nicht mehr mit einer wenn auch noch
so kräftigen Züchtigung des ihm körperlich ja voll¬
kommen ausgelieferten Gegners — er wollte den
jahrelangen Quälgeist beseitigen und erschlug ihn in
sürchterlicher
, unmenschlicher Weise.
kForttehuna kolat.l

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

Katholische Gottesdienst -Ordnung

Sport.

in Sossenheim.
12. Sonntag nach Pfingsten, den 31. August.
, 7 Uhr Kommunionmesse des
8V2 Uhr Beichtgelegenheit
Männerapostolates , 8 Uhr Kindergottesdienst, 9]/2 Uhr Hochamt.
Die Kollekte ist zur Bezahlung der ausgemalten Psarrkirrche,
nachmittags IVs Uhr St Michaelsandacht.
Montag : best. hl. M . f. verst. Eltern u. Geschw., u. best,
hl. M . z. E. d. hl. Antonius.
Dienstag : hl. M . u. best. hl. M . s. Frau Sus . Lacalli geb.
Link.
Mittwoch : best. hl. M . f. M . Hilpert geb. Rothenbücher u.
hl. Messe.
Donnerstag : best. hl. M . f. Berst. d. Familien Rotz-Ebert
u. hl. Messe.
Freitag : Herz-Iesu -Freitag : hl. M . u. 10 Min . früher als
sonst: Segensmesse, best. hl. M . zu T. d. heil. Herzens Jesu z.
Trost der Armenseelen'
Samstag : hl. Messen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag d. Mädchen.
Sonntag nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit wegen d. Herz'
_
Iesu -Freitag .

Sportverein 07 Sossenheim. Morgen Sonntag
treffen sich auf dem Sportplatz Cronbergerstraße der be¬
kannte F .-C. Mammolshain gegen Sp .-V. 07 zum 1.
Verbandsspiel. Mammolshain verfügt über eine gute
stabile Mannschaft und kämpfte auch voriges Jahr mit
an der Spitze bei den Verbandsspielen. Auf das Resul¬
tat darf man gespannt sein. Näheres siehe Inserat.
— F .-V . „Germania *. Der F.-V. „Germania" war
am Sonntag mit einer jungen Mannschaft bei dem
Sportverein Dotzheim zu Gast. Die Mannschaft konnte
sich trötz der körperlichen Ueberlegenheit Dotzheims sehr
gut behaupten. Bis zur Pause führte „Germania " mit
2 : 1 und konnte nach derselben durch schönes Zusammen¬
spiel noch zwei weitere Tore erzielen. — Die Verbands¬
spiele der A.-Klasse beginnen am 31. August. Es werden
in dieser Saison folgende 9 Vereine aufeinandertreffen:
Schwalbach.
F .-C. Unterliederbach, F .-C. Cronberg, Sp .-V. Griesheim,
F .-V. Neuenhain, „Viktoria" Sindlingen , „Germania"
12. Sonntag nach Pfingsten, den 31. August.
Sossenheim, „Alemannia " Nied, Sportverein 08 Soden,
TU Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor BeichtSportverein 07 Kriftel, Sportverein Hofheim. Älles gelegenheit, 1/810 Uhr Amt mit Predigt , l l/s Uhr Christenlehre
sind durchweg gute Mannschaften, sodaß in der A-Klasse u. Andacht.
Kollekte für Caritasverband.
schwere Kämpfe zu erwarten sind. Zum 1. VerbandsMontag : A. f. verstorbenen Vater u. zwei Brüder.
fpiel begibt sich „Germania " morgen nach Sindlingen,
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Amt zu E . d. heil. Herzens Jesu.
um gegen den bestbekanntenF .-C. . Viktoria" Sindlingen
Samstag : hl. M . s. Jakob Krebs u. Schwiegersohn.
anzutreten ? Ob es gelingen wird, Viktoria auf eignem
Donnerstag 8 Uhr, Samstag 4 u. 8 Uhr Beichtgelegenheit.
Platze zu schlagen?

in Sossenheim
am 11. nach Trinitatis , den 31. August 1924.

9]/s Uhr Hauptgottesdienst (Luc. 18g-i«: Rechte Frömmigkeit ).

).
10V2 Uhr Christenlehre (Die Pflicht tätiger Nächstenliebe
Jugendgrupps
Nachrichten: Heute Abend pünktlich 8 Uhr Ev.
Besprechung wegen des Sportfestes in U -Liederbaw
Uhr übt der Kirchenchor.
Dienstag Abend
Morgen Ausflug, stehe Inserat.

Eschborn.
9V2 Uhr Hauptgottesdienst.
Nach dem Gottesdienst Sitzung der kirchl. Gemeindcorga"^
Beratung nnd Festsetzung des Rechnungsvoranschlages für dos
Etatsjahr 1. April 1924- 23.

Sulzbach.
10 Uhr vorm. Gottesdienst.
Generalversammlung des Frauenvereins
11 Uhr .

der Kirche. Tagesordnung : Jahresbericht , Gehalt derSchweu^'
Durch die Konfirmanden wird der Betrag für den BarA
herzigen Samariter erhoben. Der Samariter kostet pro Werw
jahr 1.— M. -

Evangelischer Kirchenchor.
Morgen Sonntag , den 31. August

Ausflug nach Rüdesheim
— Niederwalddenkmal
6V2 Uhr vom Juxplatz.

Aßmannshausen . Abm
Der Vorstand
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Sportplatz an der

Cronhergerstr.

Turnhalle in Eschborn

Morgen Sonntag , den 31. August

i.

"-

Kirchweih -Sonntag , den Zf . Aug ., Aloutag , den I . Sept .,
Ttachkirchweih -Sonntag , den 7. September

1. Verbands =Wettspiel
- Sp.-V.07 Sossenheim
F.C.Mammolshain

fl

Gr°tze Tanz -Belustigung

Spielbeginn : 2. Mannsch . 1 Uhr, 1. Mannsch . 3 Uhr.

Birnen

Haus - und Grundbesitzer-Verein
Heute Samstag Abend 8.30 Uhr in der „Konkordia"

Ausschank : Ia . Apfelwein , Bier und gutgepflegte weine.
Reichhaltige Speisekarte.

Pfd . 5 Pfg . zu verkaufen.
Hauptstraße 94.

Versammlung

3-Z1mmerrvohnung

Mieterschutz-Verein Sossenheim
Morgen Sonntag mittag 3 Uhr im „Hainer Hof"

Mitglieder -Versammlung.

Zu freundlichem Besuche ladet höflichst ein

mit Stall gegen

Der Vorstand.

N B. 8 Uhr Vorstandssitzung.

bei gutbesetztem Orchester.

Turnverein Eschborn e. V.

3-Iimmerrvohnung
zu tauschen ges. Näh. i. Verl.
inserieren
bringt Gewinn!
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Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

.Vorwärts
, Arh-Gesv
Turnerschaft
Arh.-Radfah rer and Schachkluh.

Freie

Heute Abend 8.30 Uhr im Gasthaus zur Rose

Bin jetzt zur Behandlung für alle
Krankenkassen zugelassen.
Sprechstunden:
werktags von 9— 12 und von 2—7 Uhr,
Sonntags von 10—1 Uhr.

Versammlung

. '’
außerordl

Tagesordnung : Verschmelzung.

Paul

Die Vorstände.

Vonhof

staatlich geprüfter Dentist

- Strohsäoke
Stepp

J

Sossenheim

Hauptsraße 71

Matratzen
(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

Aufarbeiten

Perlkoks

.Folsterwaren
sämtl

Koche, backe oder bral ', —
Das Gas bewährt sich, in der Tat.
Und willst du bügeln : billig , sein.
Dann tu es nur mit Gas allein.

empfiehlt

Wilhelm

Hälmlein

Sattlermeister

Körnung 10/20 mm (entsprechend der
Kohle Nuß IV) gibt laufend zum Preise

von

. 1,50
Mk

Zentner

pro

ab Gaswerk ab. Bei Bestellung von
20 Zentner erfolgt freie Anfuhr in
Sossenheim.

Zur Herbstsaat

Gaswerk
Telefon

liefern wir

a.M.
Höchst
36 und 38.

Saatweizen , Roggen usw.
Ferner empfehlen wir

Buchenbrennholz,

kurz

Ein Handwagen zu verkaufen.
geschnitten,
Eschbornerstraße 15.

Kohlen , Briketts billigst.

Kasse
Darlehns
- undHauptstraße
Spar
66

Einige Zentner Hafer

zu verkaufen.

B

Inserieren bringt

Ludwigstraße 10

!!
Gewinn

Geöcbäfts-Gmpfeblung.
Alle vorkommenden

= Dachdecker - Hrbelten Reparaturen und Neubauten werden unter Garant!
fachgemäß bei billigster Berechnung ausgefiW ''
Eventuelle Zielgewährung nach Uebereinkunft.

Karl 6reuöel t Dachdecker.
Sossenheim, Ludwigstraße 15.

-Betrieh
: Ago
Schuhmacherei
Bad Soden a. Ts.

Färben aller

Ledergegenstände

Ihre Schuhe werden gut und billig gesohlt M
reparariert . — Annahmestelle:
Karl Fischer , Sossenheim , Staufenstr . (Neuba^

‘S!**« ">v"

SoUtlhejmer
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
iwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 .Gold-Pfennig frei ins Haus
Beliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Mittwoch, den 3 . September

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Morgen vormittag 10 Uhr werden im Rathaushofe
Bestebirnen , das Pfund 5 Pfg ., verkauft.
Sossenheim , den 3. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
für die Monate August
Die Grundnermögenssteuer
Md September d. Js . ist bis spätestens bis zum 16.
September , die Hauszinssteuer für die Monate Juli und
August bis spätestens 1. Oktober an die Gemeindekasse
SU entrichten.
Rückständige Beträge weiden im Verwaltungszwangs^erfahren beigetrieben.
Eschborn, 2. September 1924.
Der Gemeindevorstand I . V.: Mämpel.

Lokal -Nachrichten.

— Vie Hauszinssteuer tut besetzten ivebiet. Um
°ei Notlage der Bevölkerung im besetzten Gebiet entgegen, hat der Reichsfinanzminister die RegierungsSUkommen
^äsidenten beauftragt , von einer Nacherhebung der HausS'nssteuer für den Monat April abzüsehen.
, — Herabsetzung der Gütertarife .

Das Reichs-

^binett hat sich für eine allgemeine Herabsetzung der
Gütertarife der Deutschen Reichsbahn ausgesprochen.
Aie Einzelheiten der Herabsetzung wurden einer späteren
"Beschlußfassung Vorbehalten.
in Preußen . Wie wir
— Landtags -Neuwahlen
lösten, beabsichtigt die preußische Regierung , die Neu¬
wahlen zum preußischen Landtag noch vor Ablauf dieses
Wahres herbeizuführen . Sie dürften voraussichtlich im
Oktober oder November angesetzt werden.

— Der 63. Katholikentag . Die 63. Generalver^arumlung der Katholiken Deutschlands wurde am SamsHannover unter außerordentlich starker Beteiligung
^8
Öffnet . Am Sonntag vormittag leitete ein Festgottes?'enst im Freien die großen Sonntags -Veranstaltungen
°e§ Deutschen Katholikentages ein. Es war auf dem
Seiten , von alten Bäumen umsäumten Schützenplatz
^be imposante Kundgebung des katholischen Deutschland.
die 2 000 Fahnen und . Banner wehten über dem
Platze, 50000 Gläubige mochten versammelt sein. Die
^iten Ansprachen hielten der Bischof von Meißen , Dr.
Schreiber und der Nunitus Pacclli . Zur ersten öffentuchep Versammlung im Kuppelsaal der Stadthalle erützlen auch Reichskanzler Marx , durch Händeklatschen
bd Bravorufe lebhaft begrüßt . Der Papst hatte der
in einem Handschreiben seinen Glückwunsch
Sammlung
seinen Segen übermittelt.

, — Das Grummet in den Wiesen ist sehr üppig
^ausgewachsen , und das sog. Bodengras steht dicht.
befinden sich Herbstzeitlose als ein Zeichen,
Zwischen
r ?» der zweite Grasschnitt in Bälde beginnen darf . So
* e* der durch die achtwöchige Regenperiode verursachte
kllchfjgg Grasmuchs einen schwachen Ausgleich für die
»^ wertete Getreideernte , zumal als Milchfutter das
.summet , besonders wenn es gut in die Scheunen ze¬
ucht wird , äußerst geschätzt ist.

Drachen ! Nun steigen über" Stoppelfelder" und
Sie« ? herbstlich matte Wiesen wieder bunte PapierdrafUh r31” dünnen Fäden gehalten , ziehen sie ihre Bahn
tz.Puf zu den Wolken, wo sie von den gefiederten
ij^ üeglern als ungewohnte Eindringlinge in ihr Reich
bestaunt werden . Es dürfte nicht allgemein
dj.^nnt sein, daß die Drachen in gewissem Sinne als
anzusehen
Vorläufer unserer heutigen Flugzeuge
erste Kunde von Drachen, die in die Lüste
stein ^
vor
reicht zurück bis in die Zeit 400 Jahren
liker s - Damals unternahm der griechische MathemomL Archytas Versuche mit einem drachenähnlichen
z^ ^Sapparat . Auch die Möglichkeit, mit Drachen Lasten
i§„/ragen , hat man ausprobiert . 1876 stellte man . in
diesbezügliche Versuche an . 1886 gelang es
in
D^J °ris dem Franzosen Maillot mit einem achteckigen

2 ?« von 72 Quadratmeter Fläche eine Last von

stn," uogramm in eine Höhe von 10 Meter zu heben.
zei,1'? 9chen ist nun die Entwicklung der modernen FlugTechnik über die Drachen chinweaseaangen , sie spie¬
j

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

L-auksesrauvant . Wie die Blatter melden, ist dci
37 Jahre alte Bankier Paul Weidemann , der tu der
gegründet
Bankhaus
ein
Vülowstraße in Berlin
hatte , flüchtig geworden . Weidemann hatte dort durch
Vermittler beträck liche Summen ausgenommen und als
Sicherheit die be. dem Bankhaus hinterlegten Effekten
angegeben . Wie sich jetzt herausstellt , hat er auch
Summen ausgenommen aus Effekten, die bei dem BankHaus überhaupt nicht hinterlegt waren . Der Gesamt¬
schaden ist noch nicht sestgestellt. Die beiden Geschäfts¬
führer des Bankiers sind gleichfalls unauffindbar.
Llnsgefundene Mädchenleichen . Wie aus Aachen
berichtet wird , wurden zwei seit neun Tagen vermißte
11;ährige Schülerinnen Anna Moll und Marie Knaps
unmittelbar beim Langen Turm unter einem Ne'-sigwollte
hausen aufgesunden . Ein städtischer Arbeiter
einen Kehrichthaufen wegschaufeln, als er darin einen
Schuh mit fast neuer Gummisohle entdeckte und , als
er den Schuh herausziehen wollte , das Bein eines
Kindes zu Tage förderte . Der Arbeiter schloß sofort,
daß er es mit den Leichen der vermißten Kinder »u
tun habe und benachrichtigte die Polizei . Diese stellte
dann unter dem Reisighausen die nach dem Mord noch
unberührten Leichen der beiden Mädchen fest. Das Auffinden der Leichen hat große Erregung in der ganzen
Stadt verursacht. Der Anblick an der Fundstelle war
grausig. Die ermordeten Kinder lagen mit dem Ge¬
sicht zur Erde hin übereinander . Eine nur schwache
Schicht von Zweigen und Laub war über sie gedeckt.
Die Uiensisilien der Toten : eine Zigarrenkiste , Lappen,
Garn , Metermaße , Schere, Häkelnadel und Bildchen
lagen unversehrt bei ihnen . Das obenliegende Kind
hatte zwei kleine Zelleloidpüppchen auf sich liegen.
Beide Leichen trugen schon sichtliche Merkmale der Perivesung und wiesen deutliche Strangulierungszeichen
auf. — Den Bemühungen der Kriminalpolizei und
vorgenom¬
der auf Anordnung des Oberstaatsanwalts
menen chemischen Untersuchung durch den Sachverstän¬
digen Prof . Dr . Popp aus Frankfurt ist es gelungen,
den Mord aufzuklären . Es handelt sich um den 49
Jahre alten verwitweten Arbeiter Nikolaus Kinzel der
den städtischen Arbeiter Löhnig , der die Kinder Oäter
anter dem Laubhaufen fand , während seines Urlaubs
Mainz , 2. Sept. Ein junges Ehepaar von hier fuhr vertreten hat . Der Täter ist geständig.
Düssel¬
Haarmanns . In
Opfer
Weitere
vor 14 Tagen im Paddelboot den Rhein abwärts nach
dorf ist seit einem halben Jahr der zuletzt in Han¬
Koblmz zu. Seither fehlt jede Spur von ihm , so daß
nover beschäftigte 18jährige Arbeiter Ernst Reuter ver¬
mit einem Unglücksfall zu rechnen ist.
schwunden. Nach den letzten Nachforschungen muß ^
Kassel , 1. Sept . Die 22jährige Martha Böttner
genommen werden , daß der junge Mann als zve > .
war am Montag in der Küche ihrer Herrschaft mit der in Düsseldorf ein Opfer Haarmanns geworden i,i, der
Zubereitung des Mittagessens beschäftigt. Am Herde zngestanden hat , auch einen jungen Düsseldorfer ermor¬
fingen ihre Kleider Feuer und brannten bald lichterloh. det zu haben.
Stadt¬
Gelsenkirchener
Lustmord . Im
Die Flammen kannten gelöscht werden und die Un¬
weiblichen
glückliche wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie jetzt zarten wurde die Leiche einer 30jährigen
Person gefunden . Die Leiche wies starke Verletzungen
ihren Verletzungen erlegen ist.
Körper und Strangulierungen am Halse auf . An¬
, 2. September. (Drei kleine am
Hirschhorn a. Neckar
scheinend handelte es sich um einen Lustmord . Ein
Pfirsiche !) Die Familie des Taglöhners Pfirsich in Ober¬ Zeuge hatte die Ermordete , eine von auswärts
zugedielbach erhielt dieser Tage den Besuch des Klapper¬ wgene Prostituierte am Donnerstag abend mit einem
storches, der ihnen zwei Mädchen und einen Buben
Manne , den man noch nicht festnehmen kennte, aus der
hinterließ . Die Drillinge wiegen zusammen 12 Pfund
Bahnhofstraße gesehen, Etwas später wollen Passan¬
ten des Stadtgartens Hilferufe und Stöhnen aus dem
und sind wohl und munter . Es geht entschieden voran
Teil des Stadtgartens ternommen haben , in dem man
mit bcm — Wiederaufbau.
Essen, 2. Sept. (Die Absatzkrise im Ruhrbergbau) am nächsten Morgen die Leiche fand . Der Mörder hat
hat die Leiche vom Wegrand etwa 200 Meter ins Ge¬
Rund 830000 Feierschichten mußten wegen Absatzmangels
büsch geschleppt.
im Laufe des Monats im Ruhrbergbau eingelegt werden.
Beim Schmuggeln ! gefaßt . Eine profitable Idee,
In der letzten Augustwoche allein betrug die Zahl der die aber ein unprofitables Ende nahm , hatte ein Ge¬
Feierschichten in 106 Fällen 138107.
Ladungen ( von etwa 50
schäftsmann in Goch . :, In
.) Hier bis 100 Pfund ließ er sich Kaffee über , die benachbarte
Ilmenau , 2. Sept. (Einbrecher im Weinkeller
Grenze schmuggeln und hatte sich in kurzem ein kleines
brachen Unbekannte in den Keller des Hauses „Zur Tanne"
ein. Da sie hier nur Wein in Fässern vorsanden , ent¬ Kaffeelager eingerichtet, denn so war der Kaffee billig.
Als eines Nachmittags wiederum eine Mistkarre, auf
fernten sie aus Rache die Spunde , so daß 2500 Liter
der 80 Pfund Kaffee, delikatester Weise t erlaben war)
vornherein
von
auch
es
ist
Wein ausliefen . Mlleicht
die
über die Grenze kam, verfolgte .ein Zollbeamter
auf einen Racheakt abgesehen gewesen.
Karre aus der Ferne und beobachtete so, wo der Mist
Münnerstadt, 2. September. Gräßlich verbrannt hat und der Kaffee abgeladen wurden . Darauf beschlag¬
sich an aus dem Herd herausgefallenen Kohlen das 3/4 nahmte man das Lager des geschäftstüchtigen Kauf¬
mannes , das schon auf 1500 Pfund angewachsen war.
Michael
alte Töchterchen des Fabrikarbeiters
Jahre
sind
Händchen
beiden
hier. Von den
von
Krämer
Eine
sämtliche Finger verloren.
Paris , i . Sept . (Die Taufe eines Arabers vor
1 . Sept . Wie aus Hohenstein
Königsberg,
aemeldet wird , fand am gestrigen Sonntag auf dem
seiner Hinrichtung ) In Paris wurde ein mohamme¬
Schlachtfeld von Tannenberg die Grundsteinlegung des
danischer Araber aus Algier hingerichtet , der im Herbste
Tannenbergdcnkmcls statt. Anwesend waren Hinden¬
des Jahres 1923 zwei Frauen getötet hat aus Wut
, Mackensen, Ludendorff und andere ehemalige
burg
abgewiesen
Geschäftsinhaberin
eine
ihn
darüber , daß
Heerführer . Der Chef der Heeresleitung , General von
hatte . Der Mörder , der keine äußerliche Reue gezeigt
Seecst, war ebenfalls erschienen, ferner der Oberprä¬
hat , äußerte vor seiner Hinrichtung den Wunsch, die
sident der Provinz Ostpreußen , Sihr , und Landeshaupt¬
christliche Taufe zu erhalten . Der katholische Gefängnis¬
ge¬
mann von Brünneck. Vor dem mit Eichenlaub
geistliche taufte ihn auf den Namen Augustin . Der
schmückten Grundstein hatte eine Ehrenkcmpagnie ReichsVerurteilte ging dann vollkommen ruhig zur Hinrichtung.
wehr Ausstellung genommen . Hindenburg schritt, vcn
General Seeckt begleitet, die .Front der Truppen ab
Auf der Guillotine nickte er der Menge der Neugierigen
zu, und rief mit lauter Stimme : „Guten Tag alle zu¬ und begrüßte die ausgestellten ) Vereine . Daraus wurde
abgehalten.
ein Feldgottesdienst vor dem ' Grundstein
sammen !" Einige Sekunden später fiel das Beil.
Provinzialdes
Vorsitzende
der
,
Kahns
Generalmajor
Stadtverordnetender
Nichts ist unmöglich . In
kriegcrverbandes , übernahm den Grundstein und r er¬
Versammlung von Hindenburg (Oberschlesien) haben
Bccdt weihte den Stein
las die Urkunde. General ton <
die Kommunisten den Antrag ' gestellt, den Namen der
Reichswehr . Hinden¬
der
und
Reichs
des
Namen
im
Stadt Hindenburg in „Len in bürg" umzuändern.
burg sprach die Porte : „Den Gefallenen zum Gedächt¬
An¬
unglaublichen
diesen
lehnten
Die anderen Parteien
nis , den Lebenden zur Erinnerung , den Kommenden
,
*. '
trag mit Entrüstung ab .
zur NaÄabmuna ."

len heute nur noch als Kinderspielzeug eine " gewiss«
Rolle . Bekannt ist Wohl auch die Tatsache, daß die
Drachen die Anreger zu unseren heurigen Blitzableitern
sind; Benjamin Franklin ist durch seinen in ein Ge¬
witter gekommenen Drachen auf die Idee des Blickableiters gelenkt worden . Mill man Drachen «teigen las¬
sen, so suche man sich möglichst . drahtlose " Gegend aus,
b. h. ein Feld , über das keine Telephon - oder andere
Leitungsdrähte gespannt sind, da sonst die „Spielerei"
ein böses und teures Ende nehmen könnte. . . .
— Der Marienkäfer . Das Marienkäserchen ist uns
allen schon von Jugend an ein lieber Bekannter . Seine
roten Flügeldecken mit den schwarzen Punkten , sein
winziger , beinahe kreisrunder Körper wird in manchem
Kinderreim besungen, und Wohl kein Tier bleibt vor
den bewußten und unbewußten Quälereien kleiner Na¬
turforscher so bewahrt , wie eben dieser Sieben - oder
Fünfpunkt , dem der Volksmund allenthalben poetische
Namen gibt . Das Liebfrauenkäferle , Muttergottestränchen, Muttergottesküh , Christibluttröpsel , das Sonnen¬
kälbchen und wie es sonst noch heißen mag , ist eine
schätzungswerte Hiflskrast im großen Haushalt der Na¬
tur . Es verzehrt mit unglaublicher Gefräßigkeit und
Schnelligkeit die Blattläuse an Sträuchern und Blumen;
namentlich zur gründlichen Säuberung von Rosenstökken, an denen so leicht Ungeziefer haftet und die fri¬
schen Keime erstickt, ist der Marienkäfer ein sehr er¬
wünschter Gast . In . den großen Rosenkulturen Frank¬
reichs züchtet man den dort Rosenkäfer genannten klei¬
nen Gesellen mit unermüdlicher Sorgfalt . Man läßt
ihn von der westlichen Meeresküste, wo er aus gewis¬
sen Pflanzen massenhaft lebt, wohlverwahrt kommen,
und setzt ihn dann aus , um sich die Arbeit des Absuchens der Sträucher zu erleichtern. In der Bretagne
für den
gehört das Einsammeln von Marienkäfern
Versand zu den Erwerbszweigen , die Kinder und alte
Leute ausüben können.
— Die Kerweborsch Einigkeit 05 halten am Sonn¬
tag eine Tanzbelustigung im „Löwen " ab.

Mus Nah und Fern.

Tannenbergseier.

Tages-Ashsrßchi,-

Die Zeiträume für die Ränmunft bestimmen 0
wieder die Herren der Situation wurden . Auf der an¬
nach drr Fassung des Abkommens nach dem 15. August
deren Seite erblicken die Deutschnationalen in der Er¬
1924 als Stichtag . Es ist aber zu berücksichtigen
, daß
klärung der Reichsregierung über die Kriegsschuldfrage
— * Der V - . trag von London ist am Samstag mit.
dieser Stichtag und dementsprechend alle nach ibm be¬
eine neue Orientierung der deutschen Außenpolitik , die
tag 1 Uhr im Foreign Office unterzeichnet worden.
rechneten Zeiträume gemäß dem Schlußprotokoll um
— * Von der Vesatzungsbehörde ist bei den in Be¬ lediglich auf den deutschnationalen Druck Hin erfolgt sei. 17 Tage hinausgeschoben werden . Als Stichtag wftv
Die parlametarischen Voraussetzungen für eine Re¬
tracht kommenden Wirtschaftsstellen die Nachricht ein¬
demnach der 1. September angenommen werden nun*
gegangen , daß in der Nacht vom k. zum 10. Septem¬ gierung des Biirgerblockes sind noch nicht geschaffen. en. Am 1. September hat die Reparationskommissio"
Noch
steht
die
Deutsche
Volkspariei
mit
ihren
Zusagen
ber 12 Uhr die Zollabgaben an der östlichen Grenze
festzustellen, daß die in dem Gutachten vorgesehenen
des besetzten Gebietes eingestellt werden.
an die Deutschnationalcn innerhalb der Regierungspar¬
deutschen Gesetze verkündet sind und daß der Generad
teien gänzlich isoliert da . Sie kann lediglich durch den agent für Reparationszahlungen
— * In Düsseldorf verlautet , daß die Auflösung der
seine Tätigkeit
aU!schärfsten Druck auf die anderen Parteien zu erreichen genommen hat . Innerhalb der folgenden 35 Tage Md
Micum im Gange sei. Der Abbau des Personals sei
versuchen, daß das Zentrum sich der Bürgerblockpolitil
in allen Einzelheiten festgelegt. Sämtliche Beamten
von deutscher Seite die im Sachverständigenplan
vor¬
anschließt. Von einer Hinzuziehung der Demokraten
und Angestellten seien in mehrere Gruppen eingeteilt,
gesehenen Ausführun -gs- und Ueberwachungsorgane ein"
kann keine Rede sein, da diese Partei erklärt , es unbe¬ zusetzen, die Bank- und die Eisenbcchngesellschaft zu er«
die etappenweise zur Entlassung kommen.
— * Auf Grund der am 3. August von den Negie¬ dingt ablehnen zu müssen, ihre Hand zu dem schmach- richten und die Zertifikate für die Eisenbahn - und JUvollsten parlamentarischen Schacher zu bieten, der nur
duftrieobligationen dem Treuhänder .zu übergeben.
rungen von Großbritannien , Italien und Japan in Padie unglückseligsten Folgen über Deutschlad bringen
Den sranzös.sch-2ergi'cher Seite sind binnen acht
fts erfolgten Hinterlegung
der Ratifikationsurkunden
werde . Es bleibt demnach nur die Möglichkeit einer
Tagen nach dem i . September die Erhebung von Ab"
durch die türkische Negierung ist der Lausanner
VerKoalition für die Deutschnationalen , Deutsche Volkspar.
gaben an der Binnenzoll -Linie ' einzustellen und inner"
trag in Kraft getreten.
tei und Zentrum . Diese Parteien bringen im Reichs¬ halb eines Zeitraumes von 20 Tagen nach dem 1— * Bei der Abgeordnetew -Ersatzwahl im Departe¬
tag etwas über 200 Stimmen auf, so daß sie ebenSeptember die Binnenzollienie vollständig aufzuheben
ment Gard für den durch die Wahl Doumergues zum
falls im gegenwärtigen Reichstag keine tragfähige par¬ und die deutschen Vorschriften für den Außenhandel
Kammerpräsidenten freigewordenen Sitz wurde der ralamentarische Mehrheit finden würden . Es scheint also,
wieder in Kraft zu setzen. Ferner sind in der angege'
vikale Generalrat Louis Mejean mit 443 Stimmen gedaß man um badige Neuwahlen nicht herumkommeu
benen Zeit die mit dem Rheinlandabkommen unvereim
wählt . Der Sozialist erhielt 264, der Kommunist 40
wird , wenn nicht irgendwelche bedeutenden Momente
baren
Beschränkungen fiir den Personen -, Güter - und
Stimmen.
hinzutreten . Allerdings steht zu erwarten , daß die Wagenverkehr , besonders zwischen dem besetzten und
Bayerische Volkspartei , mit der Wirtschaftspartei zu¬ unbesetzten Deutschland, - anszuheben. Bis
— * Die britische Neichsaussiellung
von Wemblev
zum Ab"
sammen, noch eine wesentliche Verschärfung an die Ne- schluß der 35tägigen Periode wird endlich ein AbkoM"
wird voraussichtlich mit einem bedeutenden Defizit abichließen. Die Ausstellung wird in 55 Tagen geschlos¬ gierung des Bürgerblockes abgeben werde , aber es be¬ men erwartet , das die Auslegung der 800-MillioneN'
steht die Frage , ob das Zentrum die ernsthafte Absichi Anleihe sichert. In einem an die obenerwähnten
sen werden . Es ist berechnet worden , daß sie in dieser
35
hat, eine Bürgerblockpolitik ans längere Dauer mitzu¬ Tage anschließenden Zeitraum von 14 Tagen werden
Zeit noch von 18 Millionen Personen besucht werden
machen. Die nächsten Wochen werden für die innen¬ die Besatzungsmächte alle übrigen , zur wirtschaftlichen
müßte, um ein Defizit zu vermeiden.
politische Entwicklung in Deutschland von großer ent¬
— * Das diplomatische Kcrps in Peking hat der chi¬ scheidender Bedeutung fein, denn es wird sich Heraus¬ Räumung notwendigen Maßnahmen durchführen.
nesischen Negierung eine Note überreicht, worin
diese stellen müssen, ob die Politik des Bürgerblockes über
für die möglichen Folgen des gegenwärtigen Bürger¬
alle Schwierigkeiten hinweg zum Erfolg führen kann,
Zur Widerrufung der
krieges verantwortlich gemacht wird . Im Staatsdeparoder ob sie an den innen - und außenpolitischen Schwie¬
Berlin,
1 . Sept . Der in der Kundgebung der
mcnt erklärte man , daß die Lage in China als ernst rigkeiten ebenso scheitert wie all di : Negierungsgebilde,
aumleben lei .
_
.. _
Reichsregierung angekündigte offizielle Schritt zur W''
die wir seit den letzten fünf Jahren gesehen haben.
Verrufung ' der Kriegsschuldfrage ist aus dem übliche"
diplomatischen
Wege inzwischen erfolgt . Die deutsche"
MM
Die Abstimmung im Reich stag über den Londoner Verirsn . ■
Botschafter und Gesandten in den betreffenden Haupt'
V Die Regierung Marx -Stresemann stellt nunmehr
städten der Länder sind angewiesen worden , eine ent'
h Oie [.•> - ] und WfQf/Ä Stimmen '[ derfsi/ten ' ~s&/> auf Wie
nur noch ein Geschäftsministerium dar , das spätestens
sprechende Erklärung der dortigen Negierung zu übev
%einz&nenGesetze, *:me, fo/gtip- ■
in zwei Monaten durch eine Regierung des Bürger¬
reichen, in der der Kriegsschuldwiderrus im Sinne der
|
1 kf
'*
-\5r‘f |
'er
Waift e/iP/fatt
Kundgebung des Reichskanzlers zum Ausdruck gebrach'
blockes abgelöst werden dürfte . Sobald der Reichstag
umauwi
1fjnl -TwmilWTittnwiMimiiiW
i_iT|iy;'ViiiiiTnrmni
-t -.
270
wird.
im Oktober ferne Tagungen wieder ausgenommen baden
21‘
1160
wird , wird der entscheidende Endkampf um den BürParis,
1 . Sept . Der „Matin " schreibt zr>r
gerblock zum Austrag kommen. Daß es dabei nicht
deutschen Kriegsschulderklärnng : Es
besteht zwischc"
ohne leidenschaftliche Auseinandersetzungen abgehen wird,
beweisen die außerordentlich erregten Pressestimmen und
176
175
m
1721
parlamentarischen Aeußerungen aus dem Lager der De¬
163
mokraten und der Sozialdemokratie . Die Vereinbarun¬
gen, die zwischen der Deutschen Volkspartei und den
deutschnationalcn Führern eingegangen worden sind,
um das Zustandekommen der Zwei -Drittel -Mehrheil für
das Eisenbahngesetz zu sichern, lauten dahin , daß die
W
V fy fV * » * «W* * | »Vf » WV
W
| T„ T * V
Deutsche Volkspartei auf die Hinzuziehung der Deutsch¬
/
kb . Beclin,
1 . Sept . Wie wir hören , hat dst
nationalen zur Reichsregierung bjestehen wird .
Der
Erklärung der Reichsregierung über die Kriegsschuld"
Brief , den der volksparteiliche
Rsichstagsabsteordnete
frage bei der französischen Negierung sehr heftigen
Dr . Curiius namens seiner Fraktion an die deutschInriusMe-t Aufbringung.
■Reichsbahnßankgesefz
Bßhnpersodersprnch gesunden. Die ersten Anzeichen deuten das"
nationale Reichstagssraktion gerichtet hat , bringt deut¬
Banken^ lastung 'i f,;fsl Geserzv .. Gesetz ik :■....-nal.
auf hin, daß wegen dieser Angelegenheit ein ernster dr"
lich zum Ausdruck, daß es sich bei den Vereinbarungen
Pur ai/e Geseire stimmten Deutsche iblkspsrtei, Zentrum, ßayp Ibtksparit.,,
'Wirt
.schafft. Vereinigung
, Oemokratenu ßoiiaiüemokrafen, für das ßeichsbzi
plomatischer Konflikt Zwischen Deutschland und Frank"
um die Regierungsfrage um die Initiative der Deut¬
Xpesetz euch GS Deutschnationa/efdagegen tist/onafsoziat/sten,-ßeutschreich nicht unwahrschemlr'ch ist. Immerhin ist es au"
schen Volkspartei handelt . Darin erblicken die im La¬
Soziale, fiomnwnisten
undderffest
der
Deufschrwfiona/en.
•
.
......... ..
..
. . .
. -U
fallend , daß die französische Negierung keinen alM
ger der Linken stehenden Gegner des Bürgerblockes ein
großen Wert darauf legt, irgendwelche ernsten Kauft"
Tauschgeschäft, das ihre Presse einen schamlosen Scha¬
guenzen aus der Erllärnng der deutschen Regierung S“
cher nennt , wie er in der Geschichte des Parlamenta¬
ziehen.
rismus einzig dastehe. Alle Organe
der Demokraten
rmrischaßüche
Paris,
1 . Sept . Das Ministerium des Aeußer"
und Sozialdemokraten behaupten übereinstimmend , die
Mannheim,
1 . Sept . Die wirtschaftliche Räu¬ veröffentlicht folgende Mitteilung : Die französische
Deutschnationalen hätten sich dazu bewegen lasten, ihre
mung ist durch die Ei .rlvestimnluuzen des Abkommens
gierung hat noch keine offizielle Mitteilung
von der
bessere Uebevzeugung gegen ein paar Ministerposten zu
erschöpfend im Sinne des Sachverständigengutachtens ge¬ öffentlichen Erklärung erhalten , die der deutsche Reichs
verkaufen. Demgegenüber weisen die deutschnationalen
regelt . Die seit dem 11. Januar 1923 erlassenen Or.
kanzler über die Verantwortlichkeit am Kriege abgelft"
glätter auf die Tatsache hin , daß die deutschnationale
donanzen der alliierten Besatznngsbehörden , welche die bcn hat . Die französische Regierung wird , wenn dieft
Reichstagsfraktion die Beteiligung an der Reichsregiewirtschaftliche und fiskalische Einheit Deutschlands be¬ Mitteilung an sie gelangt , unverzüglich die notweU"
cung lediglich zur Uebernahme der Mitverantwortung
einträchtigen , müssc-n ausgehoben und die deutschen Be¬ dige amtliche Antwort an Berlin gelangen lasten. SM !'
m Erwägung ziehe und die dringende
Notwendigkeit
anerkannt wurde , die Taktik der Linksparteien zu durch¬ hörden müssen auf dem Gebiete der wirtschaftlichen jetzt protestiert die Presse gegen die These, die M
kreuzen, die dahin geht, durch Erzwinigung der Neu¬ und fiskalischen Verwaltung mit den Befugnissen wie¬ nicht nur an die offensichtlich bestehende Tatsache,
der eingesetzt werden , die sie vor jenem Zeitpunkt be¬
auch an den formellen Ausdrücken des Versailftl
wahlen den Rechtskurs in Deutschland zum Scheitern
saßen. Die von den alliierten Besatzungsbehörden be¬ Vertrages stößt, d. h. an eine causa judicat , an dc»
iU bringen und die Geschicke des Reiches wieder einem
schlagnahmten Bergwerke , Kokereien und anderen Un¬ Ausdrücken, wie sie Lloyd George namens der Alliiel"
Block der Lirtzken anzuvertrauen . Die „Deutsche Tages¬
ternehmungen
sind frei zu geben. Die Requisttioncn
tm am 3. März 1921 gebraucht hat . Die öffentstM
zeitung " erklärt , daß die deutschnationale Partei
das
sind aufzuheben , und die besonderen Stellen zur Aus¬ Meinung der Welt weiß , daß genau vor zehn Jahls"
Schwergewicht ihrer Entschließungen besonders darau»
beutung der Pfänder sind zu beseitigen.
Dcnischland vlötzliÄ ein beldenmütiaes Land anacaru'
gelegt habe, zu Verbindern, daß die Sozialdemokraten
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Grotzkaufrnann Selstermann.

gewaltigsten Triebfedern schlummert für alles Denken
und Handeln.
- Roman von Wilhelm
Herbert.
Die Begabung , die in dem jungen Anwalt
zum
78. Fortsetzung . >F:
(Nachdruck werboten .)
Redner lag , entfaltete sich in ihrer ganzen Schönheit.
Als der Staatsanwalt
geendet hafte , waren min¬
Sie befreite sich von allem Zwang , von allen Hemmniffen. Sie fühlte sich der eigenen Kraft und Stärke
destens neun Zehntel aller Zuhörer von der Richtig¬
keit seiner Ausfühnmgen überzeugt . Wie das bei gu¬ sicher. Ungesucht und ungewollt fand sie die Gedan¬
ken und Worte ; sie strömten aus den geheimnisvollen
ten und geschickten Rednern fast rmmer geht, hatte er
wunderbaren Speichern des Gehirns
in ungeahnter
die Zuhörer immer mehr und mehr in seine GedanFülle . Mühelos , freudig wuchsen die Redebilder aus
kengänge eingesührt und mitgerissen. Gerade diejeni¬
seinem Herzen und aus feinem Verstände empor , form¬
gen unter den Leuten , die vorher am ärgsten über den
ten sich ohne Stocken und ohne Fehlgriff zu Worten
Toten losgezogen , nickten nun , da sich der Ankläger
und Sätzen und rissen die Hörer mit sich fori.
setzte, und warfen höchstens noch einen bedauerlichen
Atemlcs lauschten die Anwesenden . Jene
unter
Blick auf den Angeklagten , dessen Schicksal ihnen be¬
ihnen , die gewohnt waren , solche Reden zu verneh¬
siegelt schien — und das von Rechts wegen.
men und zu beurteilen , fühlten den werdenden , den
Unter feierlicher Stille erhob sich der junge Ver¬
geborenen Meister. Jene , die in naiver Ungelehrtheit
teidiger.
nur das Wort , wie es eben kam, erfaßten und auf sich
Ohne Pathos , schlicht und einfach, begann
seine
Rede mit einer Schilderung der Jugend und des Wer¬ wirken ließen , gaben sich ganz dem Zauber der klang¬
vollen Stimme , der schönen Sprache , der treffenden,
degangs des Angeklagten und seiner unheilvollen
Be¬
begeisternden Ausführungen hin.
ziehungen zu idem Freunde . In den Anfangssätzen
Gleichen und Alfred saßen mit glühenden Gesich¬
zitterte , für jeden aufmerksamen Zuhörer bemerkbar,
tern und hingen in bewunderndem , freudigem Erstau¬
die Erregung des ersten Auftretens des jungen Vertei¬
nen an dem Munde des Redners , den sie kannten . In
digers in einer großen Sache . Allmählich aber sprach
dem jungen Manne , der früher nur den pedantischen,
er sich von dieser natürlichen Befangenheit frei . Sein
verhaßten Lehrer in Dr . Weiß gesehen, fielen alle
Rednertalent gewann die Oberhand über die
ungewohnten Verhältnisse . . Die Begeisterung , die ihn be¬ Schlacken von seinem Bilde ab . Mit der ganzen feu¬
rigen Begeisterung , deren die Jugend fähig ist, erseelte, erhielt die Macht über Zeit und Ort . Der Saal
kannte Alfred in seinem Erzieher den warmherzigen,
die ganze Umgebung verschwand vor ihm.
berufstüchtigen edlen Menschen.
Die Mienen der Geschworenen, gegen die sein
Gleichen hörte noch mehr aus seinen Worten . Sie
Auge gerichtet war , verschwamme« vor seinen Blicken.
sah in dem still und heiß Geliebten den idealen VerEr sah sie wohl noch mit seinen äußeren Sinnen , sein
körpeler ihrer eigenen innersten Gedanken, den Mann,
innerer Blick aber war nur noch auf den gro¬
der all das in kraftvolle Tat nmzusetzen verstand , was
ßen Stoff , auf die
gewaltige Frage
gekehrt,
auf die Frage
der Schuld
an dem Schick¬ in ihrer scheuen, weiblichen Natur als das höchste, als
das Beste wob und wirkte . Ihre Liebe feierte in
sal, das sich vollzogen hatte in jener unheimlichen , von
Reinheit und schwelgender Freude das Fest des Wiekeinem Ohr belauschten Nacht.
Seine Rede schwang
'derfindens mit der gleichgestimmten Seele , der sie mit
sich auf zu einer mächtigen Anklage gegen den Eigeninniaster Emvftnduna entaeaenstrebte.
nutz, den Eaoismus . der in ieder Natur als eine der

H,,it11—illp„II11IjTMügS#

Wie Hammerschläge aber sielen die Worte
Verteidigers aus das von den letzten Stunden in der
tiefsten Tiefe erschütterte und aufgewühlte Gcmttl ihre»
Vaters , der aus der Geschworenenbank saß . Nicht mehr
als Richter saß er dort . Nicht mehr als einer der
Männer aus dem Volke, die mit ruhig abwägeuden
Sinnen fremde Lose an ihrem geistigen Auge vorübe' "
ziehen sahen, um das Recht zu suchen und zu sind«!!Er war der Angeklagte, gegen den sich alle dst
ungeheuren Beschuldigungen wendeten — den alle
Vorwürfe zerfleischten — dem sie das eigene Jn «c^
enthüllten und ihm mit unwiderstehlicher Gew .ckt *'>■'•
immer und immer wieder das
eine Wort zuri -stl'"
„So bist du ! So hast du gefehlt ! So hast du eiiu^'s
anderen ausgenutzt für dein eigenes Leben, für ^
Phantom deiner eigenen Ehre — so hast du ihn av«"
gesogen und ausgebracht, bis er sich, von dir ß£'
zwungen , von dir schon getötet, das Leben nabm,
für ihn längst wertlos geworden war , aus dem efe
vor deinen Nachstellungen für ihn kein anderes En>'
rinnen mehr gab als das Ende . Sieh auf und 6s'
stehe und befreie dich durch dein Geständnis vcn
ner furchtbaren Schuld — und sühne sie!"
Wie einTraumwandelnder
erhob sich Selstermn '^
als der Verteidiger endlich schwieg und nach eiE
kleinen Pause ein elementarer Beifall losbrach , ^
der Vorsitzende mir mehr freundlich-ernsten als
gen Worten wehrte , da an dieser Stelle jede Dek'M
düng der Zustimmung oder des Mißfallens unterst"
war .
.
Wie ein Träumender ging er mit hinaus in
Beratungszimmer und hörte die Besprechung der
schworenen, in der sich die Meinungen
der
entfesseln konnten, die alles ruhig mitanzichören ^
erst jetzt Gelegenheit hatten , ihre eigenen
gen zum Ausdruck zu bringen . Ihr gesunder
schenverstand, ihr nicht angekränkeltes VolkStmn
das Richtige zu finden.

das seine Neutralität schützen mutzte und datz
!ttankreich, um seinen Friedenswillen zu beweisen, in
Kutaner Weise seine Truppen zehn Kilometer von seiGrenze zurückgezogen hatte . Diese Tatsache leugnen,
Lu der Sache des Friedens einen schlechten Dienst
"dr eisen.
, ,

Das Ende - er Separatisten.
^Speyer,
1 . Sept . Wie wir von zuverlässiger
stelle ersahren , hat Staatsanwalt
Gellin im Namen
; 1 französischen Delegation dem Zentralausschuß
der
^genannten „Rheinischen Arbeiterpartei " am Samstag
wffnet, daß diese Partei mit sosortiger Wirksamkeit
ohne Rücksicht darauf , ob das Londoner Abkom[j!cn ton
der Berliner Regierung unterzeichnet werde
nicht, aufzulösen sei. - Für die strenge Durchsüh,"Ug der Anordnung wurden die Mitglieder der ZeU^lleitung haftbar gemacht.
. Wie wir weiter hören , wurde mit der Auflösung
"durch begonnen, indem die Mitgliederausweise
ein-Ziegen und vernichtet wurden.
Ein Wiederauftreten der Partei , auch unter einem
äderen Namen wurde ebenfalls streng untersagt.

Gens,
1 . September 24.
. Der heute beginnenden fünften Tagung des VölJbundes
sieht
man
allgemein
mit
größtem
Meresse entgegen. Einmal ist es die Tatsache, das
Staatsmänner Englands und Frankreichs persönlich
. , den Sitzungen teilnehmen , zum anderen sind ,es di,
Teil äußerst bedeutsamen Fragen , die zur Beratung
^hen, denen man größere Bedeutung beimißt . In der
^Handlungen sind 54 Staaten mit nahezu 600 Dele.
N^ ten vertreten . Die Anzahl der in den letzten beider
^gen in Genf neu eingetroffenen Besucher wird
aus
tu 000 geschätzt, die allerdings nicht alle an der Kon.
beteiligt sind. Im Vordergrund der Beratung
^ht die Frage
der Militär
! ontrolle
in
Est erreich
, Ungarn
und Bulgarien.
Die
Uichten Herriots und Macdonalds gehen bekanntlich
Wut , auch d i e militärische
Kontrolle
Deutschland
dem Völkerbund zu übertragen,
ist naheliegend und auch die Absicht besonders Mac.
°halds, die Frage
der allgemeinen
A btvMtung und die
Frage
der
Sicherheit
?Jankreichs
im Anschluß an die Beratungen über
<v
* Militärkontrolle zur Beratung
zu stellen.
Die
- ? age der Aufnahme
Deutschlands
steht
s.1$
t
zur Besprechung,
da Deutschland einen
^hingehenden Antrag ; nicht gestellt hat . Das Eintref.
. ^ Herriots in Genf ist für morgen festgesetzt, wähMacdoNald erst . am Mittwoch oder Donnerstag
eintreffen wird . ;

Oie Moniagsihung.
p. Genf, 1 . Sept . Aus der soeben veröffentlichten
der Delegierten der Völkerbundsversammlung geht
^kbox, daß diesmal nicht mehr Leon Bourgois erster
gegierter Frankreichs ist, sondern der Premiermini^ Herriot , wie auch der englische Ministerpräsident
D-^ donald als Chef seiner Delegation eingetragen ist.
ji ' 54 Mitglied erstaalen des Völkerbundes sind durch
Ito* Delegierte , darunter
3 Ministerpräsidenten , vertre.
fu' während die Zahl der technischen Sachverständigen
N ? hne Büropersonal auf 372 beläuft . Die Zahl der
"^ Vertreter hat sich auf 390 erhöht.
Der Andrang des Publikums zu der heutigen Sit"8 war ungeheuer stark. Punkt n % eröffnete der

b,

belgische Außenminister Hymans

•ft* .Versammlung des Völkerbundes mit einer Rede,
tz . der er erklärte, er könne sich nicht enthalten , die
^" Nnerung wachzurufen an die Zeit vor vier Jahren,
w: Mit dem Ausbau des Völkerbundes zugleich der
„-s^ eraufbau der Welt begann . Man habe sehr schnell
yMen , wie sich im Völkerbund der Geist des guten
fbfi-entwickeln begonnen habe, wie die AtmotJfUe der Solidarität sich immer mehr ausbreitete,
b"
yrend der Geist des Krieges allmählich zu schwin" begann . Er aab dann einen Ueberblick über die

Grotzkarrfmanrch

Selstermann.

- V Roman von Wilh/elm

H er b e r t.

^ • Fortsetzung .
f ' Nachd (
<ruck verboten .)
. Sie
erklärten den Angeklagten für schuldig,
.Men
Freund
getötet
zu
haben ;
sie ver¬
täten
aber auch die mildernden Umstände nicht, die
inner Tat zur Seite standen .
Selstermcmn stimmte
Wahlspruche zu. Sein Geist aber ; war ganz
^"derswo .
j
f
*.. .
hörte er, wie ! der Obmann den -Spruch ver¬
endete, wohl vernahm er die
kurzen Worte des
u watsanwalts und des . Verteidigers
zum Sirafaus»
Wohl sah er, wie der Gerichtshof dann
den
j7?8eklagten zu sechs Jahren , Gefängnis verurteilte,
das Urteil schweigend!. und teAnahmslos
hin»
i.MM. Er sah auch, wie sich lder Saal leerte , wie
, eigenen beiden Kinder mit Dr . tzWeiß sich ent«

>

.

V.

Aber zu einem ■klaren r Bewußtsein ' seiner selbst
tett t erst wieder , als er draußen in der tiefen , kalsak ^ acht stand und an seiner Seite -Hosmann gehen
»w», ber mit ihm als eineri !der - allerletzten das , Haus
^ssen/hatte .
•lir/ ' wftM
M Es - war Mitternacht .
y'
fo-m
Leute halten sich^verlaufen . l Still und einwar 's . Schweigend gingen die beiden Männer
bip9fEc ^3eit mit hallenden ; Schritten ?.durch die Stadt,
st, in ihrer Verlassenheit , ^in ihrem -«nächtlgen .Dunkel
stinää ' Und ungewohnt aussäh . NurAda ^ , und > dort
hz^ erie ein mattes . Licht^ hinter ^ vertzülkenden ^ VorwarEetwas Gewialtigesl ^ begattn! Hofmann
bat x$r und blieb einen Augenblick^ stehen. „Etwas,
Nr^ ' ch noch »nie erlebt habe . i?Jm -Innersten -, hat es
geh? gepackt. HJeder
sollte ; sol etwas erleben .. Man
eic/L.toie aus ' einem LäutevUnKbade -weg für
seinen
»DgLf it Menschen, selbst wenn chran an ; sich, Gott sei
.noch . nie ^ deraleichenKduMaemacktLbatl " :~.

Arbeiten in den vergangenen Jahren sowie über die
Entwicklung der in den früheren Jahren geschaffenen
Einrichtungen . Bei der Erwähnung des internationa¬
len Schiedsgerichtshofes gab es den ersten Beifall . Der
Beifall vermehrte sich, als Hymans von den Bemühun¬
gen Lord Robert Cecils und Henry de Joutenels
sprach, die sich bemüht hätten , einen
Plan
für

allgemeine Abrüstung,
eine
der Hauptaufgaben
des
Völker,
b u n d e s , zu entwerfen.
In den Erörterungen darüber habe man erkannt,
daß keine
materielle
. Abrüstung
mög¬
lich sei ohne
eine moralische
Abrüstung
und daß diese wiederum nur erreicht werden könne i n
einer
Atmosphäre
des
Vertrauens.
Lord Greh habe vor zwei Jahren einmal das Problem
klar umriffen , als er erklärte, der
Friede
Euro.
Pas
sei
abhängig
von
der
Achtung
und
der Heiligkeit
der Verträge.
Her¬
riot und Macdonald , die Führer der beiden wichtigsten
Völker Europas , würden beide an diesen Versammlun¬
gen teilnehmen und versuchen, ihrer Idee im Rahmen
des Völkerbundes Geltung zu verschaffen. Es gebe zwei¬
fellos noch immer Gegner
des Völkerbun¬
des, aber
ihre
Gegnerschaft
beruhe
lediglich
auf
der
Unfähigkeit
, die
Ziele
des Völkerbundes
zu verstehen
und auf eine kal s che Interpretation
des
Patriotismus.
Demgegenüber
werde die fünfte
Versammlung des Völkerbundes den . Versuch machen,
die

Herrschaft des Rechtes zu befestigen
und die Menschheit auf den Weg zu leiten , der zum
Gipfel der Herrschaft der Gerechtigkeit führe . Hymans
rechtfertigte ein« der ersten Unternehmungen des Völker¬
bundes , die Brüsseler Finangkonserenz , die seinerzeit
so viel verspottet wurde wegen ihrer angeblich rein
theoretisch gebliebenen Ergebnisse . Er hob hervor , daß
sie neben der Schaffung des ständigen internaticnalen
Gerichtshofes eine der größten Leistungen des Völker¬
bundes gewesen sei, denn auf ihr beruhten die beiden
großen Staaten , die der Völkerbund zur Stabilisierung
ver wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in Mit¬
teleuropa unternommen habe : der Wiederaufbau
Oesterreichs
und die finanzielle
Sanierung
Ungarns.
Von
der Londoner Konfe¬
renz sagte Hymans , es sei zu hoffen, daß sie das
schwere
und
beängstigende

Problem der Reparationen
lösen werde , das seit zwei Jahren auf der Völker¬
bundsversammlung gelastet und das ein Hindernis
aut
dem
Wege
zur
Wiederherstellung
der
politischen
und
Wirts-chaftlichen
Harmonie
Eurcpas
gewesen
sei. Nach einem Ueberblick, den er über die Arbeit des
Völkerbundes im vergangenen Jahre gab , kam dann
Hymans noch ausführlich auf das Sanierungs¬
werk
in
Oe st erreich
und
Ungarn
zu
sprechen. Gegenüber der noch immer vorhandenen Gegnerschast gegen den Völkerbund betonte Hymans
am
Schluß seiner Rede , daß es natürlich nicht zu erwar¬
ten sei, daß nach einer so tiefgehenden Erschütterung,
die der Weltkrieg mit sich gebracht habe, das Vertrauen und die Beruhigung sofort und rasch eintreten
würden . Man dürfe indessen

' Eine Tannenbergfeier.
Königsberg,
1 . Sept . Wie aus Hohe.rsteiu
gemeldet wird , fand am gestrigen Sonntag auf dem
^kaffeclager emgerichttt , denn so war der Kaffee billig.
Als eines Nachmittags wiederum eine Ntistkarre, aus
der 80 Pfund Kaffee, delikatester Weise terladen war,
über die Grenze kam, verfolgte ein Zollbeamter
die
Karre aus der Ferne und beobachtete so, wo der Mist
and der Kaffee aogeladen wurden . Darauf
beschlag¬
nahmte man das Lager des geschäftstüchtigen Kauf¬
mannes , das schon auf 1500 Pfund angewachsen war.
Verhaftung
eines Sparkassendirektors . Der Di¬
rektor der städttschen Sparkasse in Sinzig
wurde
wegen Verdachts von Unregelmäßigkeiten im Amte sestgencmmen . Die Kasse soll um 1,5 Millionen
Gold¬
mark geschädigt sein. Der größte Teil des Fehlbetra¬
ges besteht aus Krediten , die nach Thüringen gewährt
werden sind.
Brandnnglück . In der Nähe von N o n k a t o n
(England ) ist in einem Autobus , in dem tzch 40 Per¬
sonen befanden , Feuer ausgebrochm . Das Feuer ent¬
wickelte sich sehr rasch. 7 Reisende wurden schwerver¬
letzt. wovon 2 ihren Verletzungen bereits erlegen fr , .

Volkswirtschaft.
Marktberichte
vom 1. September.
Frankfurter
Getreidebörse.
Für Ge¬
treide war die Haltung sehr fest. Das nach langer Re¬
genperiode in geringen Mengen zum Verkauf kommende
Getreide zeigt große Qualitätsunterschiede , z. T . ist es
stark minderwertig . Die Bestände sind klein.
Vom
Ausland kamen noch nicht so große Mengen herein,
daß der schwache Ernteausfall dadurch hätte ausgegli¬
chen werden können. Im einzelnen notierten : Weizen,
Wetterauer , 22,50 bis 24,00 , Roggen , inl ., 48,50 bis
19,00, Sommergerste 23,00 bis 24,00 , Hafer , inl .,
20,30 bis 21,00 , Mais 18,50 bis 19,00, Weizenmehl
33,50 bis 34,50 , Roggenmehl 27,00 bis 27,50 , Kleie
11,25 bis 11,60 , Erbsen 25,00 bis 35,00 , Linsen 56
ns 60, Heu 7,50 bis 8,00 , Stroh 5,50 bis 6,00,
Biertreber 15,00 bis 16,00, alles in Goldmark per 106
Kilogramm .
,
Frankfurter
Viehmarkt.
Der Austrieb
zum Hauptmarkt bestand aus : 380 Ochsen, 51 Bullen,
1033 Färsen und Kühen, 2 Fressern , 325 Kälbern , 201
Schafen, 2595 Schweine . Notiert wurden per Zentner
Lebendgewicht: Ochsen: 36,00 bis 36,50 , Bullen : 30,00
bis 47,00 , Färsen und Kühe: 10,00 bis 52,00 , Käl¬
ber: 50,00 bis 70,00 , Schafe : 34,00 bis 46,00,
Schweine : 68,00 bis 85,00 , Sauen und Eber : 65,00
bis 78,00 Goldmark . Marktverlauk in allen Viehgattungen ruhiger Handel , bei Schweinen Ueberstand , Spi¬
tzentiere wurden höher bezahlt . Ueber den Markt war
Sperre verhängt . Abfuhr mit Attest war
gestattet.
Für Hessen war Einfuhrgenehmigung erforderlich.

Von der Luftfahrt.
) ( Die Wellflieger
in Indien
ange¬
kommen.
Nach
einer Meldung aus New ^jork sind
die amerikanischen Weltflieger am Sonntag nachmittag
in Indien angekommen. Sie haben wahrscheinlich am
gleichen Tage ihre Reise nach dem Süden fortgesetzt.

nicht ewig in die Vergangenheit zurücltdenlren,
sondern
müsse
vorsichschauen.
Das hindere nicht, daß man die Erinnerung an die heroischen
Opfer der im Kriege Gefallenen bewahre . Aber die
Aufgabe bestehe nun darin , alle Kräfte zusammenzuschließen, um die Welt vor der Rückkehr einer solchen Kalaftrophe zu schützen.
Die Rede Hymans fand starken Beifall . Die Ver¬
sammlung wählte darauf die achtgliedrige Mandatsvrükungskommission, die um 2 Uhr nachmittags zur Prüfung der Vollmachten der Delegierten
zusammentrat.
Um 4 Uhr nachmittags tritt die Versammlung
zur
Wahl ihres Präsidenten zusammen . Es besteht kaum
ein Zweifel darüber , daß zum Präsidenten der fünften
Vclkerbundsversammlung der Führer
der schweizerilchen Delegation , Bundesrat Motta , gewählt werden
wird .
.
_
„Um so mehr, " sagte da Selstcrmann , „wenn man
schon dergleichen durchgemacht har . Ich kenne so
einen !"
Der andere schaute ihn mit ernster Teilnahme an.
„Ich habe bemerkt, daß es Sie ganz besonders er¬
griffen hat, " sagte er.
Da Hub Selftermann an , sein Leben zu erzählen.
Aber er sprach, wie wenn es sich um einen Dritten
handelte . Er stellte sich ganz aus sich heraus . Er sah
sich wie mit den Augen eines anderen , der er in dieser
Stunde geworden war.
Langsam und ruhig , mit sicherer Stimme , hin und
wieder anhaltend , dann wieder in schnellerem Flusse
kamen die Worte von seinem Munde .
Er schilderte
dem neben ihm Herschreitenden das Dasein eines Man¬
nes , der in Glück und Zufriedenheit geboren und auf¬
gewachsen war , der ein reiches, arbeitsames
Leben
lebte, bis ihn der Ehrgeiz verführte , immer höher
und höher zu streben. Er wollte unerreichbares er¬
reichen und erkannte dabei nicht, daß er gleichzeitig
das Höchste und Beste wegwarf , was es für einen
Menschen gibt : das Selbstgenügen in ernster Tätigkeit,
im Kreise liebender -und geliebter Menschen.
Ihm schien das Glück nur noch im Reichtum und
in der damit verbundenen Macht zu liegen . Einer der
Allerreichsten wollte er sein, oder doch — da hierzu
der Umfang seines Vermögens nicht genügte — schei¬
nen. Das führte ihn unter Leute, die zu sehr die
Aeußerlichkeiten des Lebens betonten und das Geld
mit vollen Händen hinauswarfen , ohne dafür gleich,
wertige Güter einzutauschen.
Auch er wurde zum Verschwender, zum Spieler.
Auf die emsige Arbeit , die ihn tagsüber auch während
dieser Zeit noch an das Pult fesselte, folgten schwelgerische Nächte in Spiel und Genuß . Die Kluft zwi¬
schen Einnahmen und Ausgaben verbreiterte sich immer
mehr . Vergebens schleuderte er am Spieltisch Tau¬
sende und Abertausende in den Abarund , um Um u;

Sport und Spiel.
: : Länderwettkämpse.
Der
4. Länder¬
kampf Deutschland—Schweiz in Düsseldorf
wurde
eine glänzende Veranstaltung . Trotz des sehr schlechten
Wetters und des starken Regens waren nicht weniger
als 10 000 Zuschf.uer anwesend . Die Schweiz war am
Samstag nachmittag mit 17 Leuten und 2 Offiziellen
eingetrcffen und am Bahnhof herzlich begrüßt worden.
Die Sensation des Nachmittags bildete das Erscheinen
des aus Schweden zurückgekehrten Mittelstreckenmeisters
Mantin - Lausanne , der auch 2. Olympiasieger war . Die
Kämpfe brachten Deutschland einen vollen Erfolg , in¬
dem 12 deutschen Siegen nur 3 der Schweizer gegen¬
überstanden . Die Deutschen siegten im Weitsprung mit
6 aegen
6.47. Diskuswerfen 43. 02 gegen 38.98.
Überbrücker». Der Reiz, den der verübrrgeherrLe Ge¬
inn auf ihn ausiibt «, ließ die Dinge nur schlwrouwerden , weil aus den augenblicklrcheu Porrell Nerlufr:
folgten , die das Zehnfache d«ü Gerovnnenen verfchla»^gen.
Obendrein hatte er die Schwäche beseffe«, der
Sohn in früher Jugend in die gleichen Kreise einznführen , dem nämlichen Leben au-Szuliesern. Zu leine'.'
eigenen Verschwendung trat so auch die seinesSotzneL.
die er mit unterhalten mußte.
Dazu kamen die Sorgen , die GewiffenSbiffe, die
ihn heimlich quälten , wenn er in Simwen der Selbst,
einkehr sah, wohin er selber kam und auch das Le¬
bensschiff des unerfahrenen jungen Mannes leitete.
Aber er war zu schwach, zu ehrsüchtig, zu eitel,
zu hochfahrend, zu zäh, um sich herauszusinden.
Im Gegenteil : die EntwicÜung der Dinge führte
ständig nach abwärts . Der übermäßige Geldverbrauch
forderte , da er aus ehrlichen Quellen nicht mehr zu
befriedigen war , endlich die Erschließung von unred¬
lichen Hilfsmitteln.
Er nahm aus dem Geschäft Gelder , die ihm nichi
als ordnungsmäßiger Gewinn zukamen. Um diese Ent¬
nahmen zu verschleiern, begann er die Bücher zu fäl¬
schen und in das redliche Gebaren seines Kassierers
mit unredlichen Mitteln einzugreisen.
„Mann !" sagte der Schreiner dumps und faßte
für einen Augenblick den Arm seines Begleiters mit
festem Druck.
Aber der war noch nicht zu Ende.
Denn lener , von dem er erzählte , war noch w'
ter gegangen . Wie auch diese Finten nicht mehr auvreichten, kam er dazu , seiner Frau von dem Monatsgeld, das er ihr immer noch so reichlich wie früher
auswarf , heimlich wieder -Teilbeträge
wegzunehmen
und seinen eigenen Bedürfnissen zuzuführen.
ro

(Fortsetzung totat.)

Lerche zog man sie heraüs . Als vor dem Begräbnis
Lieb¬
der Sarg geschlossen werden sollte, sprang ihr
lingshund einen der Träger an, so daß der Mann den
Deckel fallen ließ . Eine Ecke desselben schlug der ver¬
meintlichen Toten die Schläfe auf und mit einem lau¬
ten Schrei erwachte sie aus der Starre . So die Chro¬
nik. Vor kurzem lief durch die Presse die Nachricht,
daß in oder, bei Halle ein zwölfjähriger Schüler von
Starrkrampf befallen sei. Den Erreger soll er sich
beim Baden durch eine Schnittwunde zugezogen gaben.
Nach vergeblichen Heilungsversuchen und Spritzen er¬
Deutschland—Schweden 4 : 1. Im Fußball-Länder¬ klärten sich die Aerzte für machtlos . Sc muß nun
kamps am Sonntag siegte die schwedische Mannschaft 4 : 1 der arme Mensch lebendig und doch tot weiter leiden.
110 Hürden 16,2 , Schweiz % zurück, 200 Meter Houben 22,2 , Schweiz 3 zurück, 5000 Meter : Deutschland
15:37 Schweiz 310 zurück.
— Lyon. Beim
Paris
0 Straßenrennen
Straßenrennen Paris — Lyon am Sonntag hat sich fol¬
gende Rangordnung ergeben: 1. Sellier , der die 471
Kilometer lange Strecke in 19:2: 40 durchfuhr . 2. Sutte
mit einer Radlänge Abstand . Von den Doppelmann¬
schaften stehen die Belgier Sellier -Masson an erster
Stelle.

Vermischtes.

Kreuz und

4? Der „Jakobstein ". Im englischen Unterhaus
wurde ein nach allen Regeln der Kunst bearbeiteter Ge¬
setzentwurf eingereicht, der mit aller Nachdrücklichkeitdie
Rückgabe des sagenumwobenen „Jakobsteins " von Eng¬
land an Schottland fordert . Mit dem Stein soll es
folgende Bewandnis haben . Jeder , der in der Bibel
Bescheid weiß , wird sich der schönen Geschichte von Ja¬
kobs Traum in Bethel erinnern , des . Traumes , in dem
er die Engel vom Himmel zur Erde herabsteigen sah.
Aber was wohl die wenigsten Menschen wissen, ist die
vorge¬
von verschiedenen schottländischen Gläubigen
brachte Behauptung , daß der Stein , auf dem Jakob in
dieser Nacht geruht hatte , ein schottischer sei und aus
Familie
schottischem Sandstein bestehe. Von Jakobs
soll dieses heilige Ruhekissen nach Aegypten gebracht
worden sein, von dort nach Irland , um dann 500
Jahre lang in seinem Heimatland Schottland zu ruhen.
Bei der Unterwerfung Schottlands durch England im
Jahre 1296 wurde dieses Nationalheiligtum nach Lon¬
don gebracht. Unter Beibringung dieser höchst überzeu¬
genden Argumente wird nun von verschiedenen schotti¬
schen Abgeordneten auf gesetzlichem Wege die Rückgabe
des „heiligen Jakobsteins " verlangt.
-s- Starrkrampf . Zu den Krankheiten des Men¬
schen die ungehindert das Leben zerstören können, ge¬
hört auch der Starrhramps . Dieser totenähnliche Zu¬
stand, in dem der Mensch steif und starr verharren muß
trat Früher öfter auf und es soll oftmals passiert sein,
daß man die davon Befallenen für tot begraben hat.
„Lebendig tot " ist die richtige Bezeichnung für diese
bis
Krankheit . Dem Erreger desselben konnte man
heute noch nicht beikommen. Um nicht etwa Scheintote
zu begraben , öffnete man früher den Toten , bei denen
annehmen
man die Möglichkeit des Starrkrampfes
konnte, die Pulsadern . In einer Chronik wird er¬
zählt , daß die Tochter eines Gutsbesitzers infolge eines
Schrecks und starker Erregung ins Wasser stürzte. Als

Allerweltsplauderei

Quer.

von E r n st H i l a r i o n.

August -Nekrolog . — Gedanken und Erinnerun¬
gen. — Des neuen Jahres erste Boten . — Daheim
am Familientisch.
v ... Das war wirklich kein Meisterstück, das der heute
in den Orkus verschwindende Monat August sich geleistet hat . Das kommt aber davon , wenn man allzu
verschwenderisch ist im Austeilen von Vorschußlorbeeren.
Was ist am Monatsanfang nicht alles geschrieben und
gedichtet worden von dem holdseligen „Ernting "! Und
wie hat er sich benommen ? Tausende hat er mit sei¬
nen fortgeletzten Tkänengüssen die sehnlichst erwarteter!
Frdentage verdorben und noch mehr : große CrntesläHen setzte er unter Wasser und Schlamm und vernichtete
damit viele ftohe Erntehoffnungen . Die größte Halste
nr,
der Hundstage verdienten ihren Namen diesmal
insofern, als sie wirklich „hundsgemeines " Wetter brach¬
ten, das schuld daran ist wenn man sich mehr um den
Stubcnofeu und heißen Tee als um Sonn -nschirme und
Fliegrntüten kümmern mußte . Mit einem Wort : : wir
sind enttäuscht und wenn , man über und von jemanden
einmal enttäuscht ist, läßt man ihn auch -,-ern lausen.
Schöner als das Wetter der letzten Wochen waren
d> verschiedenerlei „Gedanken und Erinnerungen ", die
von
si- krachte. T -r ist zunächst zu nennen der Tag
Tannenbcrg , der, mag man heute zum Kriege stehen
und denken wie man will als eine von keiner Li acht
vrch
d-r Welt auch nur annähernd erreichte Großtat
jede deutsche Brust mit Stolz und Dankbarkeit «rsü' len
müßte , wenn eben Nationalstolz und Dankbarkeit im
deutschen Volke nicht gar so rare Begriffe wären . Es
ist ein glücklicher Zufall , daß gerade in die Woche der
un¬
Erinnerung an Tannenberg der 175. Geburtstag
seres Altmeisters Goethe , der den Jammer unserer Tage
mit seiner stolzen Mahnung durchdringt:

Frau

Feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Aengstliches Klagen
Wendet kein Elend
Macht dich nicht frei . —
Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten:
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen.
Rufet die Arme
Der Götter herber*
In hohen Ehren stand in der abgelaufenen Wo«
das deutsche Lied. Das Sängerfest in Hannover v«
seine Vorgänger und erstreckte seine Nachläufer bis
den kleinsten deutschen Ort wo deutsche Männer den c
len deutschen Gesang pflegen. Wie im vergangen
Fahre in München das Turnen , so einte das frifltH*
Singen Angehörige aller deutschen Stände zu eine
Willen , hier sielen alle künstlich aufgerichieten SckM,
ken zwischen Berufen und „Klassen", hier fühlte >
- " .
ein jeder Deutscher als Mensch . . . .i
Der „Marsrummel " ebbt langsam wieder ab; JJ1;
,
einer Verständigung scheint es für diesmal wieder
mal nichts zu sein. Mit vollem Recht wird dar"
aufmerksam gemacht, daß es doch eigentlich ein u
ding ist, mit einem fe weit entfernt liegenden KE,
eine „Verständigung " zu suchen und gleichzeitig flöh" ;
neue Probleme zu erfinden , die eine „VerständiguW
der Menschen untereinander unmöglich machen bez^
erschweren. Warum so weit in die Ferne schwelst"
da es . doch so nahe noch so viel gutes zu tun gibt?- '
Noch liegen vier lange Monate des laufenden
res als ein unbekanntes Etwas vor uns und da ko«
men schon die ersten Boten des neuen Jahres in »nst
Haus geflogen! Die Kalender für 1925 . Das eil"
nert daran , daß die schönste Zeit des Jahres bald K
Ende ist, ohne daß wir sonderlich viel daran gemsf
haben . Die „langen Abende" werden nun auch w«
mehr lange auf sich warten lassen. Da kommt bei
in den lcwc,
len. die durch Feld - oder Gartenarbeit
1.
Monaten dauernd beschäftigt waren , auch das fl*
Buch und die Zeitung wieder mehr zu Ehren . Die iif
ten Lesestündchen am Abend nach ehrsamer Arbeit
ben doch auch ihr schönes, die Hauptsache ist nur , d"
man stets das richtige findet . Eine gute ZeUung i»*1
auch hier der richtige Wegweiser sein . . . .
Doch ehe wir uns wieder voll und ganz an
penschein und Stubenwärme gewöhnen wollen , erw«
ten wir erst noch einen schönen, 'farbenfrohen § ctd1'
der uns an Sonnenschein all das ersetzen möge,
.
der August uns vorenthalten hat . . . .

Evangelische Kirchengemeinde
Sossenheim.

du

In der letzten Zeit ist es zweimal vorgekommen,
empfiehlt sich im Nähen.
in Mischehen, die ev^
schweren Krankheitsfällen
bei
Todes -Anzeige.
Näheres im Verlag d.Bl.
gelisch getraut waren , von katholischer Seite vor
Beichte bezw. Absolution des erkrankten katholischen
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Saubere ehrliche
Ratschlüsse gefallen, meine innigstgeliebte Gattin, unsere liebe,
gatten die Wiederholung der Trauung nach katholisch^st!
Ritus gefordert wurde . In dieser Wiederholung
gute, stets treubesorgte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter,
evangelisch vollzogenen Trauung nach katholischem
Schwägerin und Tante
Frau
muß die evangelische Bevölkerung eine Geringschiitz^
oder
der evangelischen Trauung sehen, und es ist zu begrest
für täglich gesucht. Näheres im wenn sich wegen dieser Vorkommnisse auf evangelisch
Verlag dieser Zeitung.
Seite eine .wachsende Erbitterung zeigt. Der unterzelch
nete Kirchenvorstand bedauert es tief , daß durch °
Vorgehen von katholischer Seite die konfessionellen Geg^
geb . Heeb
sätze eine große Verschärfung erfahren , dazu in eich
nach kurzem Krankenlager wohlvorbereitet durch die hl. Sterbe¬
Pfund 10
Zeit , die Sammlung der religiös -sittlichen Kräfte , l» b
sakramente, im Alter von 72 Jahren gestern Abend 1/z9 Uhr zu
Spaltung fordert . Er weist die in der Wiederholung
sich in die Ewigkeit zu rufen.
Trauung liegende Geringschätzung mit Entschieden^
Pfund 5 -6
zurück und lehnt jede Verantwortung für die Folgc
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
zu verkaufen. Dottenfeldstr. 14 die sich aus dem erwähnten Vorgehen der katholW
Geistlichkeit im Hinblick auf die Beziehungen groifd)
1924.
Sossenheim , den 3. September
evangelischer und katholischer Einwohnerschaft erged
Schöne
findet statt : Freitag , den 8. September , nachm.
Dfe Beerdigung
^
nachdrücklichst ab.
4 Uhr vom Trauerhaus Dottenfeldstr. 14. 1. Sterbeamt ist Samstag vorm.
Die evangelischen Gemeindeglieder aber bittet .
Kirchenvorstand , sich nicht durch das schroffe Borges
zu verkauf. in der Mischehenfrage einschüchtern zu lassen, sondern f
Pfund 3 und 4
Mühlstratze 10.
zu bleiben, zumal da sich sonst der Kirchenvorstand °
strengster Beachtung der Kirchengesetze betr . Verletz"'
kirchlicher Pflichten veranlaßt sähe. Zugleich weist "
Kirchenvorstand darauf hin . daß Unterschriften , die uN
Bin jetzt zur Behandlung für alle
Ausnutzung einer Notlage gegeben werden (z. B.
religiöse Erziehung der Kinder ), weder moralische v
Krankenkassen zugelassen.
•
rechtliche Verpflichtungen in sich schließen.
# sagen wir hiermit Allen , die uns an unserer Hochzeit M
Der Kirchenvorstano^
. Ganz U
Mdurch Glückwünsche und Geschenke erfreuten
Sprechstunden:

-Trau
Stunden
ItläddKit

Mirabellen

Birnen

Essbirnen

j

Herzlichen Dank

|

I besonders danken wir dem Gesangverein „Eintracht“ für U.
1 den schönen Gesang bei unserer kirchlichen Trauung und U
|?
H für die uns am Abend dargebrachte Ovation.

f

werktags von 9— 12 und von 2—7 Uhr,
Sonntags von 10— 1 Uhr.

Johann Weiß und Frau, |

Paul Vonhof

Aenne, geb . Nickolaus . I
-U

Sossenheim , den l . September 1924.

=

% ||li|iil||lii|if||linil||imi|||iiiii||||iiii||||i!rii|||iiii|||iiiiii|||iiii| |||iiiii||i»ii|||iirii||||!iii||||ii!i|||iiiii|||iimi|||iiii|||\# :

staatlich geprüfter Dentist

Sossenheim

Hauptsraße

Arbeitsvergebung.
Der äußere Wandverputz des Hauses Kirchstraß^
ist auszubeffern . Schriftliche Angebote mit Kostenvor
schlag sind verschlossen mit der Aufschrift : Betr . Veh'
Kirchstr. 8 an den Vorsitzenden des katholischen Kiral
Vorstandes Hauptstr . 73 bis Dienstag , den 9 . Septew
abends 8 Uhr einzureichen.
Sossenheim , 2. September 1924.

Der Kirchenvorstand der kath. Gemeind^

71

Bekanntmachung.

D . W V . Bez .-Ver . Sossenheim
Samstag , den 6. September , abends 8 Uhr

Monatsversammlung

Turnverein e. V . Sossenheim

im Frankfurter Hof . Zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen aller Mitglieder dringend erwünscht.
Der Vorstand.

= = Monats -Versammlung

Mieterschutz -Verein Sossenheim

Wegen wichtiger Tagesordnung
_
scheinen gewünscht.

Jeden Mittwoch Abend von 7—8 Uhr präcis

Beratungs - Stunde
im Gasthaus zum Hainer Hof.
Ausweis .

Mitgliedskarte gilt als
Der Vorstand.

Samstag , den 6. September , abends 9 Uhr

wird

vollzähliges Er¬
Der Vorstand.

vorm . 6 Uhr Abmarsch zum Schülerivettturnen in Nieder -Eschbach. Treffpunkt Nassauer Hof.
Alle Mitglieder , sowie die Eltern unserer Schüler werden
hierzu herzlich eingeladen . Ein zweiter Abmarsch ab
Der Vorstand.
Vereinslokal um 9 Uhr vorm .
Sonntag

Am nächsten Donnerstag , den 4. Sept ., nachrrrist^
Df
Uhr, wird im Hofe des Frühmessereigebäudes^
Material, Bauholz , Ziegel usw ., der abgebrochenen - ,
achwerksscheüne öffentlich, meistbietend , bei sosor
ahlung persteigert.
Sossenheim , den 1. September 1924.

Der Kath. Kirchenvorstalw^

Rentenempfänger!

Achtung !

Heute abend findet unsere

Monatsversamrnlung
r September statt.
fnntmh

In
^

ifc
prtnfinfrht . hafc
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Anbetracht der Wichtigkeit
tfftttnHohpr
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1924

Samstag den 6 . September

zu machen. Die Reise soll am 16. Mai 1925 angetre¬
ten werden.
Mainz , 4. Sept .
(Renovierung
der
Mainzer
Karmeliterkirche
.)
Die
althisto-hain mußte die 1. Niederlage einstecken und Sossenheim
rische KarmeliterNrche , die bauWhig geworden war,
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
die 2 ersten Punkte überlassen. — Morgen Sonntag
^rden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68 —75 der empfängt Sportverein 07 den spielstarken F . C. Okriftel vird gegenwärtig einer Renovierung unterzogen , nachvem der Karmeliterorden in Holland eine irciwilliae
7 ®- O. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
zum Kreis -Bundes -Pokalspiel . Näheres Inserat.
Spende ausgebracht hat , um den Abbruch dieses eqrg. September 1924 , abends 8 Uhr, in das Rathaus,
würdigen Denkmals zu verhindern . Die alten Funda¬
—
Die
Zollgrenze
fällt.
Alle
Bewohner
der
Grenz¬
^tzungssaal , zusammenberufen.
zone des besetzten Gebiets atmen bei dieser Nachricht mente waren völlig vermorscht und mußten durch solche
Tagesordnung.
aus Beton ersetzt werden . Ebenso war der Dachstuhl
erleichtert auf . Frei unbehindert , ohne Formalitäten
Eingabe der Ortsbauernschaft vom 29 . August 24 werden wir vom 9. d. Ms . ab wieder in Frankfurt ein¬ oersault und drohte einzustürzen. In den alten Gewöl¬
ben hat man ' Fresko arbeiten vo "^"'unden.
betr . Erhebung der Grundsteuer.
kaufen und unsere Waren dorthin absetzen können. —
Frredverg , 4. Sept . Plötzlich gestorben ist hier
Festsetzung der Grundbesttzsteuerzuschläge , GrundMit Wirkung vom gestrigen Tage wurde die Paßkon¬ der Student Kahl aus Aschaffenburg. Er war kürzlich
und Gebäudesteuer , sowie der Zuschläge zur Gewerbe¬ trolle aufgehoben . Man kann jetzt mit dem gewöhn¬ auf dem Heimweg aus der Kneipe auf unaufgeklärter
steuer.
lichen Personalausweis , Heimatschein oder Reisepaß , die Weise durch einen Schuß verletzt worden . Die Kugel
o- Festsetzung des Voranschlages der Einnahmen und
Grenzen zu Fuß und mit Bahn überschreiten. Für den konnte aber im Krankenhaus entfernt werden und die
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1924. Verkehr zwischen dem besetzten und unbesetzen Gebiet, Verwundung schien geheilt zu sein. Nach einem Spa¬
ziergang erlag er nun einer Lähmung der Lunge.
Erteilung der Zustimmung zu dem Beschluß, des bezw. für die Einreise in das besetzte Gebiet genügen
Gemeindevorstandes vom 29. August 24 betr . die für Bewohner aus dem unbesetzten Gebiet jetzt wieder
Katholische Gottesdieust -Orduuug
Festsetzung des Sprunggeldes der Ziegenböcke,
die gewöhnlichen deutschen Personalausweise , die jedes
in Sossenheim.
o- Abschluß eines neuen Vertrages der Gemeinde mit Polizeibureau im unbesetzten Gebiet ausstellt.
13. Sonntag nach Pfingsten, den 7. September
den Main -Kraftwerken über Lieferung elektrischer
— Deutscher Katholikentag . Der Katholikentag in
7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst. 9V2Uhr Hochamt.
Arbeit.
Hannover wurde am Dienstag mit einer Ansprache des V/t Uhr Herz-Jesu -Litanei. Die Kollekte ist zur Bezahlung der
Kommisionsberichte.
Vorsitzenden geschlossen. Es wurde einstimmig eine Ent¬ ausgemalten Kirche.
Montag : best. hl. M . f vorst. Eltern und Geschw. u. hl.
Sossenheim, 5. September 1924.
schließung angenommen , in der es u. a. heißt : Wir be¬ M . f. d. Pfarrei.
Brum , Bürgermeister.
klagen, daß infolge der falschen wirtschaftlichen Grund¬
Dienstag : hl. M . u. 2. Sterbeamt f. Gertr. Neuser geb Heeb.
Mittwoch : best. hl. M . s. d. Armenseelenu. 3. Sterbeamt f.
einstellung eine befriedigende Lösung der Verhältnisse
Gertr. Neuser geh. Heeb.
Staatliche Grundvermögenssteuer.
zwischen Kapital und Arbeit bisher nicht gefunden wurde.
: best. hl. M . z. E. d. hl. Fam . u. best. I -A. f.
Die Arbeitskraft war zur Ware erniedrigt , sie ist aber WilüDonnerstag
. Preitzig.
. Die Steuerwerte der . Grundstücke sind nachgeprüft
mehr , sie ist eine persönliche sittliche Tat des Menschen.
Freitag : hl. M . u. best. J .-A. s. d. Krieger Anton Abt.
Worden
. Soweit das Ergebnis von der bisherigen
Samstag : hl. Messen.
Diese Auffassung verlangt eine menschenwürdige Be¬
^anlagung
abweicht, sind die Steuerschuldner schriftlich handlung und Achtung der Arbeitenden als Gehilfen beim
Morgen Sonntag nachmittag 31/2Uhr Andacht der Kon¬
.skiachrichtigt worden . Die anderen Steuerschuldner haben
gregation, dann Bibelstunde (Einführung in 2 Test.) Die Bibel¬
Der Arbeiter hat daher Anspruch stunde des 3. Ordens fällt morgen aus . Montag abend 8 Uhr
[ale Steuer in der bisherigen Höhe bis zum 15. jedes Produktionsprozeß
auf eine Entlohnung , die ihm die Möglichkeit gibt für Aussprache über Apg. (Neuwuchs des Christentumsz. Antiochien.)
Monats ohne besondere Aufforderung weiterzuzahlen.
die Familiengründung und zur Führung eines menschen¬
Schwalbach.
^4 sie können gegen das Ergebnis der Nachprüfung
würdigen Daseins . Als belebendes Element des Produk¬
die darauf gegründete neue Veranlagung binnen
13. Sonntag nach Pfingsten, den 7. September.
Monat , vom Tage dieser Bekanntmachung an tionsprozesses wird das Kapital auch im künftigen Wirt¬
7 Uhr Beichtgelegenheit, 7Vs Uhr Amt mit Predigt . 4 Uhr
schaftsleben nicht entbehrt werden können, aber es darf Versammlung,des Rosenkranzvereins mit Predigt und Andacht.
f^ 4net , Einspurch bei dem Vorsitzenden des Grundnicht für sich allein die Wirtschaft beanspruchen . Das
Montag hl. Messe für die Psarrgemeinde.
tz. ^ Ausschusses einleZen. Die Zahlung der Steuer wird
Mittwoch J .-A. für Jak . Freund u. Marg . geb. Hildmann.
nicht aufgehalten . Für die Untersuchung der JnteressS des Privatbesitzes muß seine Grenzen sinden
Freitag Amt für Krieger Martin Weis.
an
dem
Wohle
des
gesamten
Volkes.
Die
wahre
Ver¬
(, ? Unbegründet zurückgewiesenen Einsprüche wird eine
Samstag hl. Messe für einen Verstorbenen n. Mein.
söhnung von Kapital und Arbeit kann nur der Geist 4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
^bere Oefiüfjr erhüben werden.
des Christentums bringen , der beiden Elemeten unter
Sonntag Amt für Krieger Johann Mathes.
Dossenheim, 5. September 1924
dem ewigen Sittengesetz entsprechende Geltung zumeist.
Der Gemeindevorstand.
Evangelische Gottesdienst -Orduuug
in Soffenheim
Sonntagsplauderei.
Grasversteigerung.
am 12. nach Trinitatis , den 7. September.
Nach der Uhr!
ß. Am nächsten Montag , vormittags 11 Uhr wird das
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst
(2 . Kor . 3 , 4- 7, Daß wir tüchtig
der Gemeindestücke am Unterhain und Viehweg
Daß die kommenden Zeiten weniger bequem sein sind, ist von Gott .)
IOV2Uhr Kindergottesdienst.
'
sft,? orn selben Tag nachmittags 5 Uhr das Gras der werden , als die vor dem Kriege, daran zweifelt wohl
Nachrichten: Heute Abend l lU Uhr Abmarsch der Evangel.
^ >en im Zwischenbäch versteigert.
keiner. Wir werden sehr .fleißig sein und uns vielerlei
Jugendgruppe zum Festabend nach Unterliederbach. Treffpu.
Dossenheim, 6. September 1924.
Beschränkungen auferlegen müssen. Zeit ist Geld — Ecke Altkönigstraße.
^
Der Gemeindevorstand.
dieser Grundsatz wird für uns besondere Geltung haben
Dienstag Abend 8V2 Uhr Besprechung des Kirchenchors,
und uns veranlassen , das Zifferblatt der Uhr gut im wegen Ferien ; Uebungsstunde.
Donnerstag Abend 8 Uhr in der Kleinkinderschule Sitzung
Auge zu behalten .
,
von Kirchenvorstand und Gemeindevertretung; KirchensteuerDarum sollten die Eltern schon frühzeitig damit be¬ sestsetzung für 1924/25. _ _ _
_
Bekanntmachung
ginnen , ihre Kinder zur „Arbeit nach der Uhr " zu er¬
Eschborn.
<\6 Fn unserer Bekanntmachung vom 3. September ds. ziehen. Eine solche Gewohnheit ist schon halbe Arbeit.
SV? Uhr Hauptgottesdienst, danach Christenlehre.
Cj ■in Nr . 71 dieser Zeitung hat sich ein Schreibfehler Früh zur bestimmten Stunde aufstehen und zur Arbeit
Sulzbach.
fertig
sein,
möglichst
pünktlich
essen,
sofort
nach
Tisch
geschlichen , weshalb wir nachstehend den Wortlaut
10 Uhr Gottesdienst.
mit den Schularbeiten beginnen und pünktlich — möglichst
4mals wiedergeben.
11 Uhr Sitzung des Kirchenvorstandesund der kirchl. Ge¬
früh — wieder schlafen gehen : darin liegt eine Uebung meindevertretung
Hhx Grundvermögenssteuer
für die Monate August
. Tagesordnug : Kirchensteuer für 1924/25.
von
Ordnung
und
Zeitersparnis
,
die
nicht
nur
dem
0 September ist bis spätestens 16. September ds . Js .,
C. Deißmann Pfarrer.
Hauszinssteuer für die Monate Juni und Juli bis Kinde, sondern auch der ganzen Familie zum Wohle
mtest^ tz ! _ Oktober ds . Js . arr die Gemeindekasse zu gereichen wird.
Dagegen wird eine Familie , die ein regelmäßiges
"Men.
Aufstehen nicht kennt, wo die Kinder häufig nach nervösem
ickstände werden im Wege des VerwaltungszwangsUeberhasten und Zusammensuchen ihrer Schulbücher zu
'^hren beigetriegen.
spät zur Schule kommen, wo keine Ordnung im Essen
Eschborn, den 5. September 1924.
herrscht, die Kinder sich auf ihre Schularbeiten erst am
Der Bürgermeister I . V.: Mämpel.
späten Abend besinnen, wenn das Gehirn bereits er¬
müdet und ruhebedürftig ist und das Zubettbringen der
Kinder ein langes Befehlen und eigensinniges Hin - und
Herreden ist, in einen oder weniger leidenden Zustand
Sossenheim, 6. September geraten , der um so mehr alle Ruhe und Behaglichkeit
7~ Der Gesangverein
„Konkordia " beteiligt sich vom Hause fernhält , als die äußeren Lebensverhältniffe
schwerer werden . Man kann ruhig sagen : Schlechte Ein¬
4eiv+ morgen vormittag 10 Uhr im Mainzer Stadtteilung ist der Fluch mancher Familie!
„Ak,stattfindenden
Frühkonzert des Männerquartetts
„Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten , rufet die
Mainz . Abfahrt 7.46 ab Höchst. Wir
Arme der Götter herbei." Diese starken Arme aber
Nchen dem Gesangverein „Konkordia " gutes Gelingen.
können nur für uns tätig sein, wenn wir darauf achten,
Erschborner Nachkerb. Wie bereits aus den schon frühzeitig die Kinder an Pünktlichkeit und Ordnung
äU ^ Inseraten in der vorigen Woche dieser Zeitung
zu gewöhnen . Denn nur auf den genau abgemessenen
°oehen war , hält der Turnverein Eschborn auch Schienen guter Einteilung läuft der Frachtwagen des
wieder Tanzmusik in der Turnhalle ab . wozu Lebens leicht und ohne Störung.
" Nochmals Einladung ergeht,
mit einem guten Erfolg der Hiesigen. Die 2. Mannschaft
Gemeinde Sossenheim.
Sossenheims fertigte ihren Gegner mit 4 : 2 Toren ab,
Zusammenberufung der Gemeindevertretung.
das Spiel der 1. Mannschaft war äußerst scharf ; Mammols¬

Gemeinde Eschborn.

Lokal-Nachrichten.

7

ber 77

.Schwalbach . Die diesjährigen Herbstferien an

tilgen Volksschule sind in der Zeit vom 1.— 11. Okt.
3:2 78utzball . (Sportverein 07 —F . C . Mammolshain
^po'rt r ^zeit 1 : 2.) Das am letzten Sonntag auf dem
>vettsw^
Cronbergerstraße ausgetragene
Verbandszwischen Sossenheim und Mammolshain endete

\

Aus Nah und Fern.
Heidelberg , 4. Sept . (Deutsch
a m erikair i s ch e r
S ä n g e r b e s u ch^)
Nach Meldungen
New Yorker Blätter plant der von badischen Lands¬
leuten gegründete Gesangverein
„Badische Harmonie"
im nächsten Frühjahr eine Rene nach der alten Heimat

Rasch, sauber , schmackhaft
und billig ist die Küdie.
Rat und Auskunft kostenlos

beim Gaswerk.

Lages-LlshersLchi.
— * Die GroßhandÄsindexziffer
des Statistischen
Neichsanttcs vom 2. September hat sich gegenüber dem
Stande der Vorwoche um 0,6 Prozent ans 121,6 ge¬
hoben. Gegenüber dem Durchschnitt des Monats August
ergibt sich eine Steigerung der Großhandelsindexziffer
von 4,7 Prozent.
— * In Koblenz sind vergangene Woche von der
Franzosen 300 Wohnungen geräumt woroen.
— * Der „Nachrichtendienst", der durch den franzö¬
sischen Pressedienst in Düsseldorf herausgegeben wurde,
hat sein Erscheinen eingestellt. Weiterhin wurden dic
französischen Lesesäle in Düsseldorf, Dortmund , Essen,
Witten und Recklinghausen geschlossen.
— * Im Zusammenhang mit den Befiirchiungen der
englischen Znoustriewelt betreffend die deutsche Konkur¬
renz durch die Sachlieserungen haben die »TÜmes " eine
Nachricht veröffentlicht, nach der die Namen aller deut¬
schen Anleihezeichner boykottiert werden sollen.
— * In New Jorker Finanzkreisen erwartet
man,
besonders nach Bekanntwerden der ersten deutschen Zah»
lung in Höhe von 20 Millionen Goldmark
auf das
Konto des Zahlungsagenten , daß der amerikanische An¬
teil für die Dcutschlandanlcihe , die am 15. Oktober zur
Zeichnung aufgelegt werden soll, überzeichnet werden
würde.
— * Wie die „Münchener Neuesten Nachrichten" an¬
kündigen, wird das Blatt in den nächsten Tagen
bis¬
her unveröffentlichte ALtcnstücke
, Dokumente, Briefe und
Gutachten aus der Zeit der Versailler Veraiungen im
Jahre 1919 zur Veröffentlichung bringen.
— * Wie die „Vrssische Zeitung " erfahren haben will,
ist zwischen der russischen Regierung und der deutschen
Erdöl -Aktiengesellschaft ein Vertrag unterzeichnet wor¬
den, bei dem es sich um eines der bedeutendsten Oelgeschäfte handeln soll, die bis jetzt in Europa in rus¬
sischem Oel abgeschlossen worden sind.
— * Die allgemeinen Bureaus der Micnm werden
am 1 Oktober geschlossen. Zum gleichen Termin haben
die Mieum -Vcamton ihre Kündigung erhalten . Die Direltcren der Micum werden sich gleichfalls mw noch
bis zum 15. Oktober in Düsseldorf aushalten.
— * lieber die Kriegsschuldenfrage hat Macdonald
vor seiner Abreise nach Genf dem Korrespondenten des
„Daily Erpreß " folgende Erklärung abgegeben : Mau
kann von England nicht fordern , daß es die Schulden
anderer Mächte bezahlt.

nach Möglichkeit bemühen , die Luxuswohnungen
ans¬
zugeben und von den von den deutschen Behörden ge¬
bauten Offiziershäusern Gebrauch zu machen.

KürMglmg der

RegieSahnyofsrm
'rLe
. .

Düsseldorf,
4 . Sept . Sämtlichen
französi¬
schen Bahnhofswirten , die einen erheblichen Teil
der
Negicstahnhöfe Bei Einsetzung des passiven Widerstan¬
des in Pacht genommen halte », ist die Kündigung
ausgesprochen worden.

Herabsetzung
- er Gi^ rtürZse.
Kd. Berlin,
4 . Sopt . Das Reichskabineit hat
sich am Dienstagabend in einer längeren Sitzung mit
der Herabsetzung der Gütertarife
beschäftigte Die
Herabsetzung soll zu den vorgeschlagenen Sätzen erfol¬
gen und zwar , mit größter Beschleunigung . Die ein¬
zelnen Sätze werden bereits in den nächsten Tagen be¬
kanntgegeben werden . Man hofft in den Kreisen der
Neichsregierung , durch diese Maßnahme
eine baldige
Belebung von Handel und Verkehr herbeizusühren und
insbesondere der Industrie die Möglichkeit zu ver¬
schaffen, den inländischen Markt wieder zu erobern und
ihre Preise der veränderten Wirtschaftslage anzupasscn.

Die Wünsche
- er GaarbeMkemng.
Kd. Berlin,
4 . Sept . Von Seiten der Saarbcvölkerung liegen der Völkerbundstagung in Gens eine
Reihe von Wünschen und Beschwerden vor , die sich zum
großen Teil auch die deutsche Neichsregierung zu eigen
gemacht hat . Die Neichsregierung hat bereits vor dem
Zusammentritt der Tagung mit englischen Negierungs¬
kreisen, die dem Völkerbunde nahestehen, Fühlung
genomntejt , um ein Eintreten Englands für die Wünsche
der Saarbevölkerung zu erreichen. Nach dem günstigen
Abschluß der Londoner Konferenz sind auch gewisse Zu¬
sagen nach dieser Richtung hin erzielt worden und in
politischen Kreisen, die der Neichsregierung nahestehen,
rechnet man damit , daß Macdonald seinen Einfluß aufbietcn wird , um eine Erleichterung der Lage der Saarbevölkernng durchzusehen.
-O"

OetrifchlüK
- emö- ie Arbeitszettfrage.

Verschärfung der Verhältnisse zwischen Sowjet -Nußlack
einerseits und Polen und Rumänien andererseits »n‘
geführt.

Die Lage in China.
New
Y o r k , 4. Sept . Nach Meldungen a«s
Peking sind in der Nähe von Schanghai
neue hewS
Kämpfe im Gang . Ueber 100 000 Flüchtlinge sollen»
Schanghai eingetroffen , sein. Die englischen und
rikanischen Detachements sind kampfbereit. Dieser Tag
sind neue japanische Kriegsschiffe eingetroffen. MeldM
gen aus Hongkong wollen wissen, daß Son Jat b.
die Errichtung der Sowjetdilitatur planen soll.
Anfstandsbewegung nimmt stündlich größeren Utm aru

BßlkezchWöstüMRg
Mcdonald fordert SenffaMM MM
£Ke

Stimmungsbild.

Genf.
4. Sept
. Der ohnehin schon starke ^
drang des PuoMums zu den Verhandlungen
wr>r°
heute noch bei weitem übertroffen . Die Publikum^
tribünen waren lange vor Beginn der Sitzung vollu»
ängstliche Gemüter befürchteten, ob der alte Nesorw^
tionssaal diese Fülle der Besucher ohne Schaden track"
kann Auch der Saal der Delegationen
begann
frühe» als sonst zu füllen .
„
Punkt 11 Uhr ertönte die Glocke des Präsident^
Unter stürmischem, minutenlangem Beifall bestieg da",
Ramsay
Macdonald
die Rednertribüne . U»"
atemloser Spannung der Versammlung begann der eiw
lische Premierminister seine Rede : in grauem StraV^
anzug sprechend unterstützte der Volksfüürer sie Kr» ,
stellen seiner Rede mit der Hand aus das Pult
»"
schlagend oder beteuernd auf die Brust legend . HeU^
sein französischer Kollege , hörte ihm mit
besonder
Aufmerksamkeit zu und besonders starker Beifall
ein bei den Worten Macdonalds , daß Deutschl
»"
nicht
länger
außerhalb
des ' Völker
bundes
bleiben
dürfe.

Die zwei Richtungen in Genf.

Genf,
4 . Sept . In den hier zur Tagung ^
Völkerbundes versammelten politischen Kreisen »b,
Länder ist man sich darüber einig , daß heute und
gen die Fragen besprochen werden , die in die GeM ".
der Völker in bedeutsamster Weise einzuschneiden ; A,
Wegfall der
eignet sind. Es handelt sich um die Frage der SE.
Paris,
4. Sevt .
heitspaktes und der Abrüstung . In beiden FragenA,
General Deaontte bat gestern
hen sich zwei
Auffassungen
g r u n d s »’
drei Verordnungen erlassen, die folgende Bestimmungen
licher
Art
gegenüber
: die englisA,
enthalten : 1. Die Beschränllungen des Antomobilveramerikanische
und
die
sranzüsilA
kehrs werden ausgehoben. 2. Die Paßvisa zwischen dem
s l a v i s ch e. Macdonald vertritt den Standpunkt, »"
besetzten und unbesetzten Deutschland werden aufgeho¬
alle Staaten sofort
in
eine Abrüstung
einttc»
ben. 3. Vom 10. September um Mitternacht ab wer¬
müßien , um die Heereslasten der einzelnen Länder V
den die Zölle , die bisher an der Grenze des besetzten
abzusetzen und damit gleichzeitig einen Beweis fürAj
und unbesetzten Deutschlands erhoben wurden , aufgefriedfertige Gesinnung zu geben, die heute die $ c.,
hcben.
erfüllen sollte. Aus dem gleichen Grunde lehnt 25'A
donald einen Garantiepakt
in der
F o A,
Koblenzer
neuer
Bündnisse
a b , da er darin die
Englische
kehr zu den früheren Allianzen mit ihren unheilvoll.
Koblenz,
4 . Sept . Gestern teilte Tirard wah¬
Berlin,
4 . Sept . Nach einem Londoner DrahtNebenerscheinungen sieht. Solche Bündnisse bieten »A
rend der Koblenzer Verhandlungen mit , daß die Rhein¬
Sicherheit,
da
L
landkommission demnächst die Verkehrsbeschränkungen be¬ bericht hat die Leitung der Liberalen Partei beschlos¬ Macdonalds Ansicht keine
des Parlaments
den
zu einer ähnlichen Situation führen könnten, wie A
seitigen werde . Die Verhandlungen werden sich nicht sen, beim Wiederzusammentritt
abzulehnen . Uebereinstimmend
Kahre 1914. Die Lösung der Sicherhritsfrage erb"
nur auf die Beschlagnahmungen von Holz, sondern aus Vertrag mit Rußland
wird
erklärt
,
Macdonald
daß
in der Stärkung des Völkerbundes , de'
dadurch
die
Arbeiterregierung
in
alle das besetzte Gebiet betreffenden Probleme erstrecken»
eine hoffnungslose parlamentarische Lage gerissen werde,
Deutschland
, die Vereinigten
St » »
so auf Handels - und Zollfragen , die Bereitstellung von
da naturgemäß die Abstimmung eine überwiegende
ten
und
Rußland
beitretenmüßt
»^
Kasernen und die Freigabe von Wohnungen.
Mehrheit gegen das Kabinett ergeben wird . Es sind Streitigkeiten unter den Völkern müßten durch Ai
auch bereits Anzeichen vorhanden , daß man sich in den
Weltgerichtsh 'of als obersten Schiedsrichter
geschM^
Lagern der einzelnen Parteien auf
Neuwahlen
Verhandlungen über die
werden .
t
borbereitet.
Die
Oppositionsparteien dürsten den
Diese Auffassungen werden von der französisch^ ,
Berlin,
4 . Sept . Wie der Rheinland -Korrespon¬
englisch-russischen Vertrag zur Wahlparole machen.
vischen Koalition abgelehnt . Die französische ÄuffaswA
dent der „Times " meldet , sind die Verhandlungen zwi¬
-ogeht mehr von dem Gesichtspunkte aus , daß DcUÜ^
schen den Alliierten über die Neuregelung
der Besa¬
land noch immer eine Gefahr für den Frieden bichv,
tzungskosten so gut wie abgeschlossen. Man habe sicki
Russische
da es sich mit der Grenzziehung von Versailles tjA,
im wesentlichen der englischen Auffasiung genähert , daß
abfinden könne. In dieser Auffassung wird es
-Warschau,
4 . Sept . In der polnischen Presse
die Besatzungskosien möglichst niedrig gehalien werden
ders von Polen und der Tschechoslcwakei unterst»» '
rauchen neue Alarmmeldungen über die Mobilmachung
sollen . Das gelte besonders
für
die
Os¬
die unter keinen Umständen an eine Verminderung »
si z i e rs a u n v t i e r e. Man werde in Zukunft sich der .Roten Armee und Flotte auf . Als Grund wird die

Paßvisa.

Berlin,
4 . Sept . Kn einem im Reichsarbeits¬
blatt erscheinenden Aufsatz setzt sich Arbeiisminister Dr.
Brauns mit dem Bericht des Direktors der Genfer in¬
ternationalen Arbeitskonferenz , Thomas , begüHlich des
Achtstundentages auseinander . Brauns
teilt
zunächst
mit, daß die Neichsregierung sich bereits am 2. August
schlüssig geworden sei, im Reichstag eine Erklärung ab¬
zugeben, wonach sie die Ratifikation des Uebereinßommens von Washington über den Achtstundentag niemals
grundsätzlich abgelehnt habe . Die jetzige deutsche Gesetzebung über die Arbeitszeit sei von der Reichsregie¬
rung stets als eine Notgesetzgebung gekennzeichnet wor¬
den, an der sie von vornherein nicht länger sesthalien
wollte , als es die außerordentlich
schwierige Lage
Deutschlands erfordere.

Konferenz.

Die

Regierungskrise
. -

VesahnngsWen.

Mobilisierung?

Grotzkausrnann Selstermann.
Roman

von

Wilhelm

Herbert.

80. Fortsetzung .
?
(Nachdruck verboten .)
Da — mitten hinein in dieses faule , unhaltbare
Getriebe , deffen Zusammenbrechen er herannahen fühlte
und doch nicht erkennen wollte — kam der Zusammen¬
stoß mit seinem Kassierer. Dennttauch der war durch ,
das von ihm allmählich entdeckte heimliche Gebühren
seines Prinzipals in das Gewirr ,von Lüge und Schuld
mit hineingezogen worden . Den Mut und ( die Kraft,
es zu enthüllen und zu entwirren , besaß er- nicht. So
verlor er selber alle Freude an der Arbeit , betäubte
sich an Spiel und Trunk , kack dadurch als schuldiges
Opfer seines Chefs in eigene Mißwirtschaft und wollte
sich in dieser Bedrängnis eines Tages an der Kasse
vergreisen , als sein Herr dazu kam.
Da ging er in den Tod , in den er getrieben
wurde . •
Aus einem weiten Umwege waren sie durch ' die
kalte, klare Spätherbstnacht gegangen . Am Walde drü¬
ben brauten Nebelstreifen . Ueber ihnen aber leuchteten
in der wunderbar reinen Lust die funkelnden Sterne.
Jetzt standen sie an Hofmanns . Gartenzaun , wo
dieser anhielt.
Da enthüllte ihm der andere , die letzte Szene mit
dem Kassierer.
.
Der Meister atmete tief .auf . $ f
^ . Kommen Sie herein , Herr § Selstermann !" E sagte
er dann .
H .
' ,,. *;
'
Der Kaüsck'ann fuhr auf . H „Woher wissen Sie , wie
ich heiße ?" fragte er.
\ y ’•
„Ich bin der Schreinermeister ( Hosmann ." H '
Selstermann schaure ihn ohne ^ Verständnis ^an.
' „Lore Müller ist meine , Braus !" sagte der sMeister

ic|

■
; - ■

f|

„

Da i verstand sein Begleiter , -istDas (seltsame K Zu^ammeckrrffen erschütterte «ihn . irl. Habes -ich . , darum

Ihnen gerade all das sagen müssen?" murmelte er und
starrte vor sich hin.
„Es wird wohl so sein sollen, " enigegnete Hof¬
mann . „Kommen Sie herein !"
Eine Tür , aus der heller Lichtschein siel» öffnete
sich. Die greise Mutter trat heraus.
„Du bist lange fort, " sagte sie.
Da bemerkte sie
den zweitenMann und schaute erstaunt zu ihrem Sohne
aus .
d
„Die Verhandlung dauerte bis in die späte Nacht,
Mutter , ich habe seltsame Dinge erlebt dort , die ich
dir morgen erzählen will . Der Herr hier war mit mir
Geschworener . Es ist für ihn zu spät , noch heimzu¬
gehen."
Selstermann reichte der allen Frau die Hand und
folgte den beiden in das Zimmer Hofmanns , das an¬
genehm durchwärmt und behaglich erleirchtet war.
„Ich habe Tee gemacht," meicke sie.
„Recht so, Mutter . Das wird uns gut tun nach
dem weilen und frischen Marsch. Ein Bissen zu essen
findet sich >a wohl auch noch."
Sie nickte und lächelle.
Nachdem sie den Männern das nötige ausgetragen,
entfernte sie sich mit freundlichem Gruß und ging zu
Bett.
Von' Minute zu Minute verlor Selstermann vor
der natürlichen , offenen und freundlichen Art seines
Wirtes die Befangenheit , mit der er eingelreten war.
Das freundliche, warme Stübchen , der dampfende Trank
und die ganze trauliche Umgebung
versehlien nicht
ihren Eindruck aus sein gehetztes Gemüt , das schon un¬
terwegs , ie mehr er sich Schuld und Qual
von der
Seele geredet hatte , freier und lichter geworden war.
„Nein, " sagte Hpsmann jetzt, als sich der Rauch
der Zigarren in der Lust kräuselte, „es geht nichts in
der Welt über ein schlichtes, behagliches , ruhiges Heim
und das dazu gehörige Gewissen."
Sein Gastckickte und schaute siummrvor sich bin.

„Und beides sollen nun auch Sie wieder sin^ ^
setzte der Meister warm und ernst hinzu . „Oder gl»"
ben Sie vielleicht, ich möchte Lore hier ins Haus ck"
ren und wissen, daß draußen ein Mensch um sie tz»
glücklich geworden wäre ? Nein , nein ! Gott beb»
mich! Unsere Rache an Ihnen soll die sein: Sie iol»
es uns mit danken, daß Sie wieder froh und gl(
lich geworden sind. Ich denke, der tote Müller w"
damit einverstanden sein, und so seine ungestörte 6*
besuche am besten wieder finden ."
Selstermann atmete tief auf und flreche ibm »
Hand entgegen . „Um meiner Kinder und um me' » '
Frau willen heißen Dank. Für mich selber . . ."
„Und für Sie selber auch," ries der Meister h»'.^,
laut . „Keiner braucht auf das Glück zu verzichien,
lange er lebt und solange er arbeiten kann und 6'^
machen will . Da halte ich es mit dem, was der
sitzende gesagt hat ."
„Haben Sie dritte Menschen geschädigt?" fragt»
dann unvermittelt.
„Außer Müller keinen."
. .,j
„Gut ! Müller hat , wenn auch weit , weit wcn'6^
- s Sie , mitgefehlt und mitgebüßt , freilich sehr H»A
furchtbar hart . Ihm wollen wir das an Lorey 'l'' .
und vierfach heimzahlen . Das lassen Sie meine
sein. Und was Sie selbst anbelangt , Sie tragen
Pack mit sich. Noch gar oft wird die Sache mit zatz
Finger an Ihr Gewissen klopfen. Es mag einen M» c,
wie Sie nicht wenig wurmen , aus der Höhe des
bens wieder drei Viertel des Weges heruntersteige»A,
müssen, ja , sapperment , wenn Sie es nur halten *
nen, Mann . Wie steht's denn damit ?"
Er schaute den andern in lebhafter Sorge an. ...
„Mir tät 's schon um Ihrer Tcchter willen bl"
leid, und Lore auch, das weiß ich, — werden
denn halten können?"
,
„Ich denke. Wenn ich den Betrieb und die
sen aus ein Mindestmaß einschrünke, ebenso unsere ~
dürfnisse. wenn ich Tag und Nacht arbeite ..,"

bewaffneten Macht denken.

Herrtot soll diesen Stand-

Punkt als unabänderlich bezeichnet und weiter mitgeteilt

haben, daß er unbedingt an dem Grundgedanken festhalt, daß der Abrüstung die Sicherheit , also bestimmte
Garantien der übrigen Ententestaaten gegenüber Fraul¬
ich vorauszugehen hätten . Diese Gegensätzlichkeiten
der beiderseitigen Auffassungen dürften besonders scharf
hervortrctcn , sobald Herriol auf die von Macdonald
gemachten Ausführungen antworten wird.

Volkswirtschaft.
Marktberichte
vom 4. September.
*
Frankfurter
Produktenbörse.
Kn der heutigen Getreidebörse notierten die IVO Kg.
Heizen, neuer , 23 bis 24, Roggen inl . 19% bis 20% ,
Sommergerste 23% bis 24% , Hafer inl . 21 bis 22.
Mais 19% bis 19% , Weizenniehl 34% bis 35% , Rogpenniehl 28% bis 29, Kleie 11% bis 12% Goldmark:
Tendenz fest.
*
Frankfurter
Vieh
markt.
Der Austrieb des NebenmarAes bestand aus 92 Rinbem, darunter 50 Ochsen, 1 Bullen , 32 Färsen
und
Kühe, 9 Fresser. Ferner aus 938 Kälbern , 589 Scha¬
an und 831 Schweinen . Rinder wurden nicht noiiert.
Kotiert wurden nach Goldmark für den Zentner
Le¬
bendgewicht: Kälber 48 bis 70, Schafe 34 bis 46,
Mastschafe 20 bis 28, Schweine 60 bis 75; Marktver¬
kauf: Gedrückter Handel , bei Schweinen gesuchte Ware
^Uch höher bezahlt.

' Llmdwirischaft.
, : : Wenn
Rosenkohl
zu stark ins Kraut
schießt
, ohne
Röschen
anzusetzen
bezw.
diese
ungenügend
entwickelt.
In
sol¬
chen Fällen wird dann oft geraten , das Herz auszu¬
schneiden. Wohl erreicht man damit einen günstigen
Erfolg, ' doch nur dann , wenn das Ausschneiden rechtSeitig vorgenommen wird . Niemals darf es zu zeitig
geschehen, weil sonst die Röschen zu groß und lost
werden rmd nicht schließen wcllen , also flatterig blei¬
ben. Der günstigste Zeitpunkt zum Ausschneiden ist
Mitte September . Später kann man ncch zu einer vollKmmeneren Ausbildung der Sprossen die großen Blät¬
ter am Strunke bis auf den Blattstiel abschneiden. Da¬
durch erhalten die Röschen mehr Lust und Licht, wo¬
durch deren Gedeihen vorteilhaft beeinflußt wird . Die
abgeschnittenen Spitzen liefern , ähnlich wie Wirsing zubereitet, ein schmackhaftes Gericht.
: : -T om as, len dürfen nicht bis zur Vollreife am
Strauche hängen bleiben . Je länger sie zur Ausreise
bangen, um so mehr Fleisch verwandelt sich in Gallertwhalt . Ferner platzen bei Regen und bei feuchtem, neseligem Wetter Vollreife Früchte leicht auf , wodurch die
Früchte nicht nur unansehnlich werden , sondern
auch
sehr leicht zur Fäulnis neigen . Zudem kommt das
Kitige Abnehmen auch der Entwicklung der ncch klei¬
nen grünen Früchte zugute . Man pflücke darum
die
Tomaten, wenn sie orange Farbe angenommen haben
and lege sie ins Fenster vor die Sonne , wo sie voll
Nachreifen und in wenigen Tagen genußrcif werden.
::W er von
Buschbohnen
Samen
ge¬
winnen
will,
darf die Pflanzen nicht zu lange
Beete stehen lassen. In der Regel tritt
vor der
dallendctcn Reife nasse Witterung ein, wodurch die
Schoten fleckig werden und die Haltbarkeit und Keim¬
est der Samen leidet . Man hebt darum , wenn die
Schoten ansangen gelb zu werden , die ganzen Büsche
wit den Wurzeln heraus und hängt sie trocken auf . Durch
bseses Verfahren sichert man sich ein gesundes und voll¬
wertiges Saatgut.

s.

Der Gesiügslßof.
Von Lucie

Hansen

-- Friedenau.

Im letzten Jahre sind die GetreidepreUe erheblich
»asunken, während die Preise für Eier und Geflügel
immer recht hoch sind. Aus diesem Grunde
verosent die Geflügelzucht, die bekanntlich in den meisten
"allen Ausgabe der Hausfrau ist, erhöhte Beachtung,
^oll sich aber die Geäüaelrucht lobncn . so ikt vor al<

Grotzkausmann Selstermann.

lern eine zweckmäßige Unterbringung und Pflege des
Geflügels unerläßlich . Hinsichflich der Auswahl des
Geflügels sei allgemein vcrausgeschickt, daß mn
,' ick
bei der Geflügelzuckst darüber klar sein muß , ob mau
in erster Linie viele und große Eier erzeugen oder
Fleisch gewinnen will . Will man sich nicht ‘ mit bei
eigentlichen Zucht von . Geflügel befassen, so kann mar
im allgemeinen von teuren ausländischen Arten absehcn und sich auf die erprobten heimischen beschränken,
die durch Kreuzung mit guten ausländischen Raffen oft
die guten Eigenschaften der beiden vereinigen . Daß fär
den Erfolg auch vieles von der Fütterung abhängig ist,
braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.
Wie sieht es nun oft mit dem Geflügelhos und na¬
mentlich mit den Geflügelställen ans ? Schmutz und
Ungeziefer sind seine hauptsächlichsten Merkmale . Aber
auch die Hühner bedürfen zu ihrem Gedeihen nicht nur
Nahrung , sondern auch Luft , Licht und Reinlichkeit.
Darum ist für sie nicht nur ein Auslaus auf einen Hof.
auf dem sie sich frei bewegen, Nahrung suchen und
baden können, sondern auch ein heller und luftiger
Stall nötig . Dieser Stall muß regelmäßig gründlich
gereinigt werden , besonders in der rauhen Jahreszeit.
Wenigstens zweimal im Jahre sollte man den Hühner¬
stall auch vollkommen desinfizieren , indem man den
Fußboden , die Wände , die Decke, die Legekästen und
die Sitzstangen mit heißer Soda - oder Seisenlauge abwüscht. Besonders wirkungsvoll ist auch das Ausschweseln. Dies darf jedoch nur dann geschehen, wenn
die Wände des Stalles vollkommen dicht sind und nicht
etwa mit anderen Ställen in Verbindung stehen. Zu
diesem Zwecke setzt man morgens in den Hühnerstall
eine Pfanne mit glühenden Kohlen und bricht darin
Schwefelfäden zum Verbrennen , worauf man den Stall
schließt und die Schwefeldämpfe bis zum Abend wir¬
ken läßt . Sodann lüftet man den Stall und streicht
Wände und Decke mit Kalkmilch, der man auf einen
Liter zehn Gramm Kreolin zusetzen kann. Zweckmäßig
ist es auch, die Sitzstangen dünn mit Karbolineum zu
bestreichen. Selbstverständlich müssen während dieser
Desinfektion die Hühner anderswo als in dem Stalle
untergebracht werden.
Den Fußboden des Hühnerstalles bestreut man im
Sommer am besten mit Sand oder Asche, im Winter
mit Torf oder Gerberlche , welche die Feuchtigkeit des
Kotes aufsaugen , sodaß der Boden im Stall trocken
bleibt . Fehlt den Hühnern die Gelegenheit , im Stalle
in Sand oder Asche zu baden , so muß sie ihnen drau¬
ßen geboten werden . Mindestens zweimal in der Woche
entferne man den frischen Dünger aus dem Stall , bescnders im Winter . Selbstverständlich muß die Ein¬
lage häufig erneuert werden . Wenn man außerdem
gelegentlich im Hühnerstall gepulverten gelöschten Kalk
zerstäubt, wird Ungeziefer dort schwer auskommen. Häusige und gründliche Lüftung des Stalles wird
nicht
nur wesentlich zur Bekämpfung des Ungeziefers , son¬
dern auch zur Gesundheit des Federviehes und damit
zum Eierlegen beilragen ..
Von besonderer Wichtigkeit für den Hühnerstall
sind auch die Sitzstangen . Sind diese sehr hoch ange¬
bracht, so nehmen die Hühner beim Auf- und Abstie¬
gen leicht Schaden . Am zweckmäßigsten bringt
man
die Sitzstangen in einer Höhe von etwa einem Meter
an . Sie müssen etwa fünf Zentimeter stark und ihr«
Kanten abgerundet sein. Am besten ordnet man alle
Stangen in der gleichen Höhe, nicht leiterartig übereinander an , damit nicht unter den Hühnern ein Kamps
um einen Platz ans den am höchsten gelegenen Stanaen entbrennt.
Tür und Auslaufloch des Sialles müssen abends
sorgfältig verschlossen werden , damit das Geflügel vor
Raubtieren , wie Wieseln, Mardern , Iltissen , Katzen
geschützt ist. Da di : Hühner bekanntlich Frühaufsteher
sind, empfiehlt sich die Anbringung eines selbsttätigen
Stallöffners , schon aus dem Grunde , weil sie in den
frühen Morgenstunden aus der Oberfläche des Bcdens
die meisten Würmer und Kerbtiere finden . Der selbst¬
tätige Stallöffner , der leicht an jedem Auslaufloch an¬
gebracht werden kann, besteht aus einem Schieber , der
durch einen mit Korn gefüllten Futterbehälter geschloffen
gehalten wird . Das Füllen
geschieht abends
von
außen . Mcrgens finden die Hühner das Futter , fres¬
sen es heraus und der Schieber geht, da ein an der
Seite hängendes Gewicht nur schwerer ist, von selbst
in die Löü ».

Selstermann erhob keine Widerrede
mehr . Er
fühlte sich vollkommen in der Macht dieses geraden und
^ Roman von Wilhelm
Herbert.
treuen Menschen, und es war ihm seltsam wohl dabei.
^1. i Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sc wohl , daß er sogar über den Gedanken an das
%O," rief Selstermann plötzlich, stand auf und
eigene Heim mit der skrupellosen Rasckiheit der schwe¬
Rüg mit langen Schritten durch das Zimmer , ganz
ren Ermüdung hinwegkam , die jetzt seit dem Nach¬
bergessend, wo er sich befand . „Wenn ich denken darf,
lassen der stärksten Spannung ihr Recht unwiderstehlich
?aß das vorübergeht , daß ich wieder hoffen kann, daß
geltend machte. Vollkommen erschöpft von den schweM meinen Leuren, vor allem meinem Mädchen, wieder
ren seelischen Erschütterungen des Tages sank er, als
*uhig ins Auge sehen, daß ich wieder arbeiten kann
er in dem sauberen Stübchen allein war , aus das
über die Achseln wollte
ich mich ansehen lassen,
Belt und schlief ein, ehe er sich noch weitere Gedanken
vanz vorn wollte ich zu schaffen anfangen . . ."
über das Wo und Wie hätte machen können.
Seine
Kraft war völlig verbraucht . Er lag wie ein Toter
^ . „So gefallen Sie mir gleich besser," sagte der
Meister und schmunzelte.
in den fremden Kissen.
'
Er war an ein kleines . Wandschränkchen getreten
Dr . Weiß , Gleichen und Alfred waren miteinander
und hatte eine Flasche herausgenommen.
nach Hause gegangen — der junge Rechtsanwalt glück.
„Das ist ein guter alter Wein, von dem wir
lich über die ante Durchführung der Sache —, Alfred
Men einmal einen Tropfen trinken, meine Mutter und
in schwärmerischer Begeisterung für den bewunderten
ich.«
,, ,
Verteidiger —, Gleichen unter einem seltsamen Wider¬
.
„Er füllte zwei Keine Gläser und reichte eines
streit der Empfindungen . Die Liebe durchleuchtete ihr
Wl Kaufmann . „Aus die Zukunst .
Es lebe das
das Herz mit Frohmut , weil das Können , Fühlen und
Höchste
, was der Mensch hat — die ehrliche Arbeit !"
Denken des Geliebten mächtig auf sie eingewirkt hatte.
Und doch lag noch immer der Schatten darüber , den
^ , Still klangen die Gläser aneinander .
Der Wein
Kaufmanns freilich wurde auf dem Weg von Lisch
das Schicksal ihres Vaters seit langem auf ihr ganzes
Mund guten Teils verschüttet, so zitterte SelsterLeben breitete . Freilich .stieg in ihr mitten in den
"Kinns Hand vor tiefer . Erregung und Ergriflenhcir.
Gedanken daran heiß und fast erschreckend die Hoffnung
auf : Heute muß der Widerstand in ihm
?Zch sehe, unser Herrgott hat mich noch nicht verlassen,
gebrochen
Mt hätte '"er mir nicht Sie geschickt,
sein — die ganzen Vorgänge im Schwurgerichtssaal,
" sagte er in inner,tet Bewegung . „Wie danke ich es Ihnen !"
die Reden des Vorsitzenden, des Verteidigers mußten
die letzte morsche Gegenwehr seines Stolzes durchstoßen
^ ., !»An .den -Zhrigenj " antwortete der Meister und
und freie Bahn für die Erkenntnis seiner selbst und für
sichte .sich mit der Hand über die Stirn . „Das Be^Wsein möchte ich meiner Lore als Hochzeitsgeschenk die Umkehr geschaffen haben.
Es war ihr , als dürfe sie mit hellerer .Seele dem
"K ins Haus bringen ."
1
morgigen Tage entgegenschauen.
,
>> . »Und - alles zandere morgen, " sagte er dann höflich.
An
Selstermanns
Hause
nahm
der
Rechtsanwalt
^Ktzt abex. ins Bett . . Wir haben da ein kleines Stüb^
von den Geschwistern Abschied.
über ,8em ' GangJ wenn gerade einmal ein Ver¬
Alfred sagte ihm noch einmal
mit sprudelnden
wandtes kommt. . Da schlafen Sie heute. In ein paar
Worten , wie sehr er ihn bewundere , und stieß plötzlich
^runden wird es,schon Tag .- .Daun '" ‘' " «ii wir
mit einer aewiffen Beschämung beraus : »Und verreibe « .
^tere
besprechen."
‘ '

Was hier von Lust, ' Licht unv Remnchielt
über
den HUhnerstall gesagt ist, gilt in gleicher Weise auch
von den Stellen für Enten und Gänse . Sie
müssen
zu ebener Erde angelegt werden , gegen Wind und Wet¬
ter geschützt, etwa mannshoch uno so geräumig sein,
daß Enten und Gänse genügend Platz haben . Der Bo¬
den dieser Ställe kann Naturboden sein, doch belegt
man ihn mit Streu , die man öfter herausbringcn und
erneuern muß.
Wenn man ln der angegebenen Weise die Nntcrbringungsröume einrichtct, und erhält , so wird
das
Geflügel bei zweckentsprechender Fütterung n'-ckck nur ge¬
deihen. sondern auch den erwarteten losu c e-: Ertrag
bringen

Vermischtes.
O Die Abbitte des Weiberfeindes . Zu Turin
lebte einst ein Jurüst namens Nevegzian , ein rechter
Weiberfeind . Um den Männern
den Ehestand recht
verhaßt zu machen, schrieb er soviel Schlimmes über
die Frauen , daß er darüber zu großer , wenn auch nicht
erfreulicher Berühmtheit gelangte . Eine seiner Behaup¬
tungen war , daß Gott nicht alle bösen Engel in die
Hölle gestürzt, sondern einige in die Körper der Wei¬
ter geschickt habe, um die Männer zu plagen . Die halbe
Welt war darüber allmählich mit ihm unzufrieden , und
die Damen von Turin in feuriger Rache warfen
ihn
mit Steinen , indem sie ihn bis zur Tür des Gefäng¬
nisses trieben , in das er dann gesetzt wurde .
Es zu
verlassen wurde ihm nur erlaubt , als er eine gericht¬
liche Ehrenerklärung
mit gebogenem Knie abgegeben,
sich in seiner schwarzen Meinung
zu bessern.
Zum
Zeichen öffentlicher Buße wurde ihm ein lateinischer
Vers an die Stirn geheftet, den man vielleicht folgen¬
dermaßen verdeutschen kann:
"
Der ist wahrhaftig ein Dauer,
Welcher häßlich findet das Weib,
Denn er weiß nicht, 1
Weshalb alle nehmen ein Weib , j
— Ein Mistsstecit mit tödlichem Ansgang. Dieser Tage
wurde der Petterwcilstraße 84 in Frankfurt a. M. wohnende
18jährige August Weber, der dort zusammen mit seiner Mut¬
ter und Schwester bet dem mehrfach vorbestraften Jean
Arnold ein Zimmer bewohnt, infolge Mietstreitigkeiten von
Arnold erschossen
. Arnold hat während der ganzen Mretsbauer mit der Familie Weber in Streit und Feindschaft ge¬
lebt. Am Donnerstag der vergangenen Woche wollte die
Familie Weber, um dem Streit ein Ende zn machen, ans¬
ziehen, waö Arnold zu verhindern versuchte. Zu dirscm
Zwecke hat er sich den noch ebenfalls bet ihm in Untermiete
wohnhaften 29jährigen Ernst Elscmüllcr und den ihm be¬
freundeten 20jährigen Bäcker Leo Bergmann in seine Woh¬
nung zur Unterstützung genommen. Zwischen den Parteien
entstand bann ein Streit , hauptsächlich um eine Nähmaschine,
die Weber mit seiner Mutter und Schwester aus dem Zim¬
mer tragen wollten. Die Nähmaschine wurde hierbei von
Arnold und seinen Freunden zertrümmert und Mutter und
Schwester des Weber von diesen verletzt. Unter der ange¬
sammelten Menschenmenge befanden sich einige vernünftige
Männer , die dem Weber auf seine Bitte helfen wollten, seine
Sachen ans dem Zimmer zu tragen . Gerade als diese Män¬
ner, Weber voran , das Zimmer verlassen wollten, hat Ar¬
nold den Weber durch Kopfschuß getötet. Arnold und seine
Komplizen wurden festgenommen.
— Ei» 20jähriger Bursche schießt ans seine« Vater . Ein
außergewöhnliches Berbrcchcn spielte sich am letzten Don¬
nerstag vormittag tm Hause Kaiser-Allee 222 in Berlin ab.
Dort gab der 20 Jahre alte Alfred Loebenstctn aus un¬
mittelbarer Nähe auf seinen Water fünf Nevolverschüfse ab,
die diesen wie durch ein Wunder nur deshalb unerheblich
verletzten, weil der Tater irrtümlicherweise keinen scharfge¬
ladenen Revolver , sondern einen solchen mtt Platzpatronen
ergriffen hatte. Alfred Loebenstctn hat seit längerer Zeit
einen schlechten Lebenswandel geführt und andauernd von
seinem Bater neue Geldmittel zur Fortsetzung seines Trei¬
bens gefordert Die erhaltenen Betrüge reichten aber nicht
aus , um öle Bedürfnisse des jungen Taugenichts zu befrie¬
digen. Loebcnstetn wurde unmittelbar nach der Tat wegen
Mordversuchs tn Haft genommen.
— Die verschwundene Adoptivkinder. In ganz Frank¬
reich erregt ein Skandal großes Aussehen, der anö Agen
gemeldet wird. Dort hat ein Arztepaar namens Salon
seit mehreren Jahren etwa 20 neugeborene Kinder adoptiert,
von denen man aber jede Spur verloren hat. Bis jetzt sind
erst vier von den Kindern wiedergcsunden worden. Man
erwartet noch sensationelle Mitteilungen . Der Polizei Et
cs trotz eifriger Bemühungen unmöglich gewesen, irgen ' welche Spuren von den übrigen 16 Kindern zu finden.
Sie mir , daß ich so lange mich gegen Sie wie rin
dummer Junge benommen habe"
Dr . Weiß lächelte und drückte ihm fest die Hand:
„Wir wollen gute Freunde sein und bleiben !"
Dann fand sich seine Hand in die Gretchens . Sie
sahen einander in die Augen und verstanden sich. Es
bedurfte keiner Worte zwischen ihnen.
Glücklich und der jungen Liebe froh , ging Dr.
Weiß nach seiner Wohnung.
Gleichen, deren Mutter schon lange zu Bell war,
klopfte leise an dem Schlafzimmer ihres Vaters , um
sich zu überzeugen , ob er schon nach Hause gekommen.
Es stand leer.
„Die Herren werden noch irgendwo ein Glas Bier
oder Wein miteinander trinken aus die Aufregung,"
sagte Alfred beruhigend . „Ich begreife nichts leichter
als das und härte , aufrichtig gesagt,
nichts dagegen
gehabt , wenn wir es auch so hätten machen können!"
Sein unbeschwertes Gemüt fand sich ohne Beden¬
ken in die Tatsache, die Gretchens tiefer cingüv echten
Sinn bedrückte und sie lange nicht einschlasen ließ.
Nach einem kurzen Schlummer , der ihr wenig Er¬
quickung bereitete, erwachte sie wieder und wollte nach
des Vaters Zimmer schleichen, als ihr schon aus dem
Korridcr die alte Margaret entgegenkam und >hr znflüsterte: „Herr Selstermann ist noch nicht zu Hause !"
Eine sinnlose Angst befiel das Mädchen für den
Augenblick.
„Ich sehe nach ihm !" sagte sie leise. „Es soll nie¬
mand etwas merken."
Die Alte hals ihr mit zitternden Händen beim An¬
kleiden, und ließ sie mit einem schnellen Händedruck
und einem stillen Segenswunsch aus dem Hause, In
dem noch alles ruhte.
Gleichen wurde sich erst eine Strecke vom Eltern¬
hause entfernt über die Unsicherheit ihres Beginnens
vollkommen klar. Die erste Angst hatte sie einfach
fortaetrie ^cn.
•

Der evangelische

Kath .Arbeiterverein Soffenheim
Sonntag , den 7. September , nachm . 4 Uhr

, Schlafzimmer,
Küchen
.Cabock,Divan
Chaiselope
und Wollmatratzen

bei Strobel . — 3Vs Uhr Vorstandssitzung,

Fenerwehr.

Freiwillige
Heute Samstag

Abend 8Vs Uhr

außerordentliche Versammlung

in empfehlende Erinnerung.

im Gasthaus zum Taunus . Es ist Pflicht eines jeden
Der Vorstand.
pünktlich zu erscheinen.
N . B. Die Wehr nimmt morgen am Herbstbezirkstag
in Kriftel teil . Uniform anlegen . Abmarsch vom Löwen
1 Uhr, Abfahrt von Höchst 1.45 Uhr. Auch hier voll'zählig erscheinen.

a ■n

Johann Fay
Schreinermeister

Sossenheim

Beginn meiner

Z

hat in Nr . 71 der „Soffenheimer Ztg ." die katholische
Behandlung der Mischehen angegriffen.
Der evangelische Kirchenvorstand weiß nichts von der
, die
Sorge der deutschen Bischöfe um die Mischehen
gemeinsamen
einem
in
1922
sie zuletzt im November
Hirtenschreiben ausgesprochen haben (gedruckt b. JosefsDruckerei, Bigge -Ruhr ). Der evangelische Kirchenvorstand
erwähnt nichts davon , daß in unserem zu % protestan¬
tischen Preußen weit über die Hälfte aller Kinder aus
Mischehen von vornherein und viele andere noch nach¬
träglich der protestantischen Religion zugeführt werden.
Der evangelische Kirchenvorstand weiß, wie es scheint,
nicht, daß die Nachkommenschaft der gemischten Ehen der
uns in Deutschland in der dritten Generation , also in
den Enkelkindern , gewöhnlich ganz protestantisch ist ; oder
wenn er es weiß, soll er seine Vorwürfe anderswohin
richten. „Das Herz der Kirche blutet um Hunderttausende
von Kindern , die ihr verloren gehen" durch die Misch'
ehen (s. obengen . Hirtenschreibn . S . 2 oben).
Vielleicht nützen folgende Sätze etwas:
können eine kirchlich gültige Ehe
1. Katholiken

Bringe mein Lager in naturlasierten

Versammlung

Taunusstraße 13

für Anfänger und Fortgeschrittene

im September im Saale Zur Rose (Sossenheim)

I
Z
j

Erster Anmeldungungstag , Montag, den 8. Sept.
abends 8Vs Uhr im Unterrichtslokal,
Um zahlreichen Zuspruch bittet

J
I
,

_
|[

N.B. Für ältere Damen und Herren EinzelUnterricht nach Wunsch.
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Ab \ 0. Sept . fahre ich wöchent¬
lich zweimal nach Frankfurt und
nehme ich Aufträge zur Besorguug
entgegen.

Arthur Gath , Gärtner,
Hauptstraße

Hülfskaffe e. G . m.u.H.

Kohlen

, Tanzlehrer.

K . Dambier

|

(C . J. C . 1918 can . 1094 ).
2. Ueber die Ehen von Evangelischen oder sonstigen
Protestanten untereinander sagt die kirchliche Gesetzgebung
nichts, urteilen wir auch nicht.
ii.
3. Ein Katholik , der ferne Ehe nicht in der kirchlich
Sossenheim, Ludwigstratze 15
gültigen Form abschließt, also das katholische Ehesakrament
verschmäht, schließt sich damit naturgemäß auch von den
Für Mitte Oktober eintreffende Schiffsladung
der Kirche aus , bis er sein kirch¬
übrigen Sakramenten
liches Verhältnis zu allen Sakramenten wieder her'
gestellt hat.
4. Wenn ein katholischer Mann oder eine katholische
Frau aus freien Stücken ihr Verhältnis zu ihrer Kirche
(Nuß 2 und 3) können noch Bestellungen angenommen
ganz und ungeteilt wiederherstellen , wie das z. B . durch
werden . — Wir empfehlen unseren Mitgliedern , ihre Konsenserneuerung bei Rekonziliation nicht kirchlich ge'
Winterbestellung aufzugeben , da beim Schiffsbezug die trauter Eheleute geschieht, dann ist das alleinige Sackst
Preise sich wesentlich billiger stellen.
der Beteiligten und eine Gewissensangelegenheit vo"
so feinem Bau . daß ein evangelischer Kirchenoorstand die
wir:
empfehlen
Ferner
draus lassen soll.
Hände
, sowie
Buchenbrennholz, kurz geschnitten
6. Der Ausdruck des Eingesandts von „Ausnutzung
Briketts „Union " bei billigster Berechnung.einer Notlage " ist eine Beleidigung ; wir weisen das zurück'
6. Daß die Ehe dem Protestanten nicht als Sakrament
Bestellungen werden im Büro und vom Erheber an¬
,
gilt und daß er sie auch zu Lebzeiten des anderen Teiles
genommen.
als auflösbar ansieht , daran sind die Katholiken nicht
Der Vorstand.
schuld.
7. Daß fünfmal mehr Ehescheidungen in gemischten
Ehen Vorkommen als in rein katholischen Ehen , mag man
in erwähntem Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe S >4
Frankfurterstraße 19.
zu verkaufen .
Zeile 13 und 14 von u . Nachlesen.

Spar -

J

und zwei Zeugen

nur schließen vor ihrem Pfarrer

-Tanzkurse
j Gesellschafts
J

Kirchenvorstand

131.

Ein guterhaltener Herd

Das katholische Pfarramt.
%

Bin jetzt zur Behandlung für alle
Krankenkassen zugelassen.

Gasthaus „ZUR ROSE“

Sprechstunden:
werktags von 9— 12 und von 2—7 Uhr,
Sonntags von 10— 1 Uhr.

Süßen Apfelwein

Sportplatz
Cronbergerstraße
Morgen Sonntag , 7. Sept.
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Paul Vonhof

Pokalspiel

staatlich geprüfter Dentist

F.=C. Okriftel a. M.

J

Sossenheim

gegen

Hauptsraße 71

5p .-V.07 Sossenheim
Spielbeginn 3 Uhr.

L . ■

Der Spielausschuß.

- d

.

2 noch fast neue Damen -Kostüme
billig zu verkaufen .

Ludwigstraße

11, 1. Stock.

Kerweborsch 05- 24 Sossenheim

Jetzt kaufen Sie noch billig!
Aus günstigen Bar -Einkäufen und Abschlüssen empfehle ich:

Herbst - und Winter - Neuheiten
in Damen - und Herrenstoffen
ferner

Weißwaren

Wäsche Baumwollwaren
in bekannter Auswahl

Morgen Sonntag , den 7, September,
nachm , ab 4 Uhr im Saale „zum Löwen“

aller Art,
Trikotagen

große T anzbelustigung

und Güte.

und sonstige Überraschungen.

Ca. 200 Strickwesten in allen Farben und Qualitäten
9.75 8.75
JL 11 .75
Fesche seidene Jumpers .
.50
JL 21
Flotte seidene Jumper-Kleider ..
Crepe de chine und Eolienne in allen Farben. Lindener Samt
In denkbar
größter Auswahl:

fC g%1
V/UllvlU

in Wolle und Baumwolle
jü 22 .—. 16 .50 . 11.—. 9.50

Die Musik stellt die Feuerwehr -Kapelle.
Es ladet freundlichst ein

1350
O

Gesellschaft „Einigkeit “ 05.

Hosen, Sporthosen , Windjacken,
BerUssKleiVUNg

aller Art

Beachtung Sie bitte meine Auslagen.

Hcuund Mistgabel

&trulun, Wchem
§ tiirli
Reichsburgstraße

1 und Alt -Rödelheim 11. — Telef. : Maingau Nr . 1875

verloren. Abzugeben gegen
gute Belohnung
des Blattes.

im Verlag

1 Acker Hafer
auf dem Stand zu verkaufen .

Frankfurterstraße ^

40 Ar Grummet.
auf dem Stand

zu verkaufen.

Faulbrunnen

■■
i

r .'-v

Amtliches Bekanntmachungsblatt
j 1s
fe Zeitung

erscheint wöchentlich zweimal und
Der Bezugspreis
.Pägt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
liefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilaae - Neue illustrierte -

-war Mittwochs und Samstags .

.tvuajeiiuugt

: ^ eunge . „jwue größere

.

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert .
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Anzeigen werden bis Mittwoch
- u. Samstagvormittag
(
am Lage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Samstag den 6 . September

mit einem guten Erfolg der Hiesigen. Die 2. Mannschaft
Sossenheims fertigte ihren Gegner mit 4 : 2 Toren ab,
das Spiel der l . Mannschaft war äußerst scharf; Mammols¬
hain mußte die 1. Niederlage einstecken und Sossenheim
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
die 2 ersten Punkte überlassen. — Morgen Sonntag
^rden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der
empfängt Sportverein 07 .den spielstarken F . C . Okriftel
®. O. vom 4 . 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
°en 9. September 1924, abends 8 Uhr, in das Rathaus, zum Kreis -Bundes -Pokalspiel . Näheres Inserat.
— Die Zollgrenze fällt. Alle Bewohner der Grenz¬
^'tzungssaal , zusammenberufen.
zone
des besetzten Gebiets atmen bei dieser Nachricht
Tagesordnung.
erleichtert auf . Frei unbehindert , ohne Formalitäten
Eingabe der Ortsbauernschaft vom 29 . August 24
werden wir vom 9. d. Ms . ab wieder in Frankfurt ein¬
betr . Erhebung der Grundsteuer.
kaufen
und unsere Waren dorthin absetzen können. —
2- Festsetzung der Grundbesitzsteuerzuschläge , Grundund Gebäudesteuer , sowie der Zuschläge zur Gewerbe¬ Mit Wirkung vom gestrigen Tage wurde die Paßkon¬
trolle aufgehoben . Man kann jetzt mit dem gewöhn¬
steuer.
lichen Personalausweis , Heimatschein oder Reisepaß , die
^ Festsetzung des Voranschlages der Einnahmen und
Grenzen zu Fuß und mit Bahn überschreiten. Für den
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1924.
Verkehr zwischen dem besetzten und unbesetzen Gebiet,
Erteilung der Zustimmung zu dem Beschluß des
bezw. für die Einreise in das besetzte Gebiet genügen
Gemeindevorstandes vom 29. August 24 betr . die
für Bewohner aus dem unbesetzten Gebiet jetzt wieder
Festsetzung des Sprunggeldes der Ziegenböcke,
o- Abschluß eines neuen Vertrages der Gemeinde mit die gewöhnlichen deutschen Personalausweise , die jedes
den Main -Kraftwerken über Lieferung elektrischer Polizeibureau im unbesetzten Gebiet ausstellt.
— Deutscher Katholikentag . Der Katholikentag in
Arbeit.
6.
Hannover wurde am Dienstag mit einer Ansprache des
Kommisionsberichte.
Vorsitzenden geschlossen. Es wurde einstimmig eine Ent¬
Sossenheim
, 5. September 1924.
schließung angenommen , in der es u. a. heißt : Wir be¬
Brum , Bürgermeister.
klagen, daß infolge der falschen wirtschaftlichen Grund¬
einstellung eine befriedigende Lösung der Verhältnisse
Staatliche Grundvermögenssteuer.
zwischen Kapital und Arbeit bisher nicht gefunden wurde.
Die Arbeitskraft war zur Ware erniedrigt , sie ist aber
Die Steuerwerte der .Grundstücke sind nachgeprüft
mehr , sie ist eine persönliche sittliche Tat des Menschen.
Worden. Soweit das Ergebnis von der bisherigen
Diese Auffassung verlangt eine menschenwürdige Be¬
^tanlagung abweicht, sind die Steuerschuldner schriftlich
^achrichtigt worden . Die anderen Steuerschuldner haben handlung und Achtung der Arbeitenden als Gehilfen beim
Steuer in der bisherigen Höhe bis zum 15. jedes Produktionsprozeß . Der Arbeiter hat daher Anspruch
auf eine Entlohnung , die ihm die Möglichkeit gibt für
-. onats ohne besondere Aufforderung weiterzuzahlen,
die Familiengründung und zur Führung eines menschen¬
sie können gegen das Ergebnis der Nachprüfung
würdigen Daseins . Als belebendes Element des Produk¬
die darauf gegründete neue Veranlagung , binnen
Monat , vom Tage dieser Bekanntmachung an tionsprozesses wird das Kapital auch im künftigen Wirt¬
schaftsleben nicht entbehrt werden können, aber es darf
sahnet , Einspruch bei dem Vorsitzenden des Grundnicht für sich allein die Wirtschaft beanspruchen. Das
zo^ rausschusses einlegen. Die Zahlung der Steuer wird
^ "^rch nicht aufgehalten . Für die Untersuchung der Interesse des Privatbesitzes muß seine Grenzen finden
5? Unbegründet zurückgewiesenen Einsprüche wird eine an dem Wöhle des gesamten . Volkes. Die wahre Ver¬
söhnung von Kapital ■und Arbeit kann nur der Geist
sondere Gebühr erhoben werden.
des Christentums bringen , der beiden Elemeten unter
Dossenheim, 5. September 1924
dem ewigen Sittengesetz , entsprechende Geltung zumeist.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde
Sossenheim.
Xuzammenberuiung der Gemeiitdeoertretuns.

Grasversteigerung.

Sonntagsplauderei.

(&
nächsten Montag , vormittags 11 Uhr wird das
^
der Gemeindestücke am Unterhain und Viehweg
sfr
>? . Qm selben Tag nachmittags 5 Uhr das Gras der
'sten im Zwischenbäch versteigert.
Dossenheim, 6. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

Nach der Uhr!

1924
zu machen. Die Reise soll am 16. Mai 1925 angetreteu werden.
Mainz , 4. Sept .
(Renovierung
der
Mainzer
Karmeliterkirche
.,) Die
althistorische KarmeliterRrche , die banMhig geworden war.
vird gegenwärtig einer Renovierung unterzogen , nach¬
dem der Karmeliteroöden in Lolland eine ireiwilliae
Spende aufgebracht hat , um den Abbruch dieses ohrwürdigen Denkmals zu verhindern . Die alten Fundainente waren völlig vermorscht und mußten durch solche
aus Beton ersetzt werden . Ebenso war der Dachstuhl
oerfault und drohte einzustürzen . In den alten Gewöl¬
ben hat man Freskoarbeiten vor -' -'unden.
Frredvcrg , 4. Sept. Plötzlich gestorben ist hier
der SMdent Kahl aus Aschaffenburg. Er war kiirzlich
auf dem Heimweg aus der Kneipe auf unaufgeklärter
Weise durch einen Schuß verletzt worden . Die Kugel
konnte aber im Krankenhaus entfernt werden und die
Verwundung schien geheilt zu sein. Rach einem Spa¬
ziergang erlag er nun einer Lähmung der Lunge.

Katholische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim.
13. Sonntag nach Pfingsten, den 7. September
7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst. 9lli Uhr Hochamt,
l ' /ä Uhr Herz-Iesu -Litanei. Die Kollekte ist zur Bezahlung der
ausgemalten Kirche.
Montag : best. hl. M . f. oorst. Eltern und Gefchw. u. hl.
M . f. d. Pfarrei.
Dienstag : hl. M . u. 2. Sterbeamt f. Gertr. Neuser geb Heeb.
Mittwoch : best. hl. M . f. d. Armenseelenu. 3. Sterbeamt f.
Gertr. Neuser geb. Heeb.
Donnerstag : best. hl. M . z. E. d. hl. Fam . u. best. I -A. f.
Wild . Preitzig.
Freitag : hl. M . u. best. I -A. f. d. Krieger Antön Abt.
Samstag : hl. Messen.
Morgen Sonntag nachmittag 3% Uhr Andacht der Kon¬
gregation, dann Bibelstunde(Einführung in 2 Test.) Die Bibel¬
stunde des 3. Ordens fällt morgen aus . Montag abend 8 Uhr
Aussprache über Apg. (Neuwuchs des Ehristentumsz. Antiochien.)

Schwalbach.
13. Sonntag nach Pfingsten, den 7. September.
7 Uhr Beichtgelegenheit, 7Vs Uhr Amt mit Predigt , 4 Uhr
Versammlung des Nüsenkranzvereins mit Predigt und Andacht.
Wontag hl. Messe für die Psarrgemeinde.
Mittwoch J .-A. für Jak . Freund u. Marg . geb. Hildmann.
Freitag Amt für Krieger Martin Weis.
Samstag hl. Messe für einen Verstorbenen n. Mein.
4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag Amt für Krieger Johann Mathes.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim
am 12. nach Trinitatis , den 7. September.
B/s Uhr Hauptgottesdtenst (2. Kor. 3, 4- 7, Daß wir tüchtig
sind, ist von Gott)

Daß die kommenden Zeiten weniger bequem sein
1OV2 Uhr
werden , als die vor dem Kriege, daran zweifelt wohl
Kindergottesdienst.
keiner. Wir werden sehr fleißig sein und uns vielerlei
Nachrichten: Heute Abend 7V4 Uf)t Abmarsch der Evangel
Beschränkungen auferlegen müssen. Zeit ist Geld — Jugendgruppe zum Festabend nach Unterliederbach. Treffpu.
Ecke Altkönigstraße.
dieser Grundsatz wird - für uns besondere Geltung haben
Dienstag Abend 8V2 Uhr Besprechung des Kirchenchors,
und uns veranlassen , das Zifferblatt der Uhr gut im wegen Ferien : Uebungsstunde.
Auge zu behalten.
Gemeinde
Donnerstag Abend 8 Uhr in der Kleinkinderschule Sitzung
Eschborn.
Darum sollten die Eltern schon frühzeitig damit be¬ von Kirchenvorstand und Gemeindevertretung; KirchensteuerBekanntmachung
ginnen , ihre Kinder zur „Arbeit nach der Uhr " zu er¬ sestsetzung für 1924/25. _
ss»
unserer Bekanntmachung vom 3. September ds. ziehen. Eine solche Gewohnheit ist schon halbe Arbeit.
Eschborn.
tC lu Rr . 71 dieser Zeitung hat sich ein Schreibfehler Früh zur bestimmten Stunde aufstehen und zur Arbeit
B /2 Uhr Hauptgottesdienst, danach Christenlehre.
^Idschlichen, weshalb wir nachstehend den Wortlaut
fertig sein, möglichst pünktlich essen, sofort nach Tisch
Sulzbach.
^jUals wiedergeben.
mit den Schularbeiten beginnen und pünktlich — möglichst
10 Uhr Gottesdienst.
^ Grundvermögenssteuer
11 Uhr Sitzung des Kirchenvorstandesund der kirchl. Ge¬
für die Monate August
früh — wieder schlafen gehen : darin liegt eine Uebung
dj? September ist bis spätestens 15. September ds . Js ., von Ordnung und Zeitersparnis , die nicht nur dem meindevertretung. Tagesordnug : Kirchensteuer für 1924/25.
C. Deitzmann Pfarrer.
spz.Huuszinssteuer für die Monate Juni und Juli bis Kinde, sondern anch der ganzen Familie zum Wähle
en.^ ^ us 1. Oktober ds . Js . an die Gemeindekasse zu gereichen wird.
Achten.
Dagegen wird eine Familie , die ein regelmäßiges
Münde werden im Wege des VerwaltungszwangsAufstehen nicht kennt, wo die Kinder häufig nach nervösem
rfc n beigetnegen.
Ueberhasten und Zusammensuchen ihrer Schulbücher zu
^chborn , den 5. September 1924.
spät zur Schule kommen, wo keine Ordnung im Essen
herrscht, die Kinder sich auf ihre Schularbeiten erst am
Der Bürgermeister I . V.: Mämpel.
späten Abend besinnen , wenn das Gehirn bereits er¬
müdet und ruhebedürftig ist und das Zubettbringen der
Kinder ein langes Befehlen und eigensinniges Hin - und
Herreden ist, in einen oder weniger leidenden Zustand
Sossenheim, 6. September geraten , der um so mehr alle Rühe und
Behaglichkeit
»ß Der Gesangverein „Konkordia " beteiligt sich vom Hause fernhält , als die äußeren Lebensverhältnisse
schwerer werden . Man kann ruhig sagen : Schlechte Ein¬
morgen vormittag 10 Uhr im Mainzer Stadtteilung ist der Fluch mancher Familie!
"jj&ir* stattfindenden Frühkonzert des Männerquartetts
„Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten , rufet die
Mainz . Abfahrt 7.46 ab Höchst. Wir
Arme der Götter herbei." Diese starken Arme aber
letzen dem Gesangverein „Konkordia " gutes Gelingen.
können nur für uns tätig sein, wenn wir darauf achten,
MC" ^ rschborner Nachkerb. Wie bereits aus den schon
frühzeitig die Kinder an Pünktlichkeit und Ordnung
.Inseraten
in der vorigen Woche dieser Zeitung
zu gewöhnen . Denn nur auf den genau abgemessenen
Noe
etl. n,at , hält der Turnverein Eschborn auch
^eder Tanzmusik in der Turnhalle ab, wozu Schienen guter Einteilung läuft der Frachtwagen des
Lebens leicht und ohne Störung.
Nochmals Einladung ergeht.
Schwalbach
. Die diesjährigen Herbstferien an
^Ngen Volksschule sind in der Zeit vom 1.— 11. Okt.
Heidelberg , 4. Sept. (Deutschamerika^2 , L^ ttßball . (Sportverein 07—F . C Mammolshain
Rasdi, sauber, schmackhaft
nischer
ch.)
Nach Meldungen
^ °rtp(
1 : 2.) Das am letzten Sonntag auf dem New Yorker Sängerbesu
und billig ist die Küche.
Blätter plant der von badischen Lands¬
i
Cronbergerstraße ausgetragene
Verbandsleuten gegründete Gesangverein
„Badische
Harmonie"
Rat und Auskunft kostenlos beim Gaswerk.
El zwischen Sossenheim und Mammolshain
endete im nächsten Früüiabr eine Reue nack> der alten Leimat

Lokal -Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

'/

5l§berfichi.
Tages-

ausnach Möglichkeit bemühen , die Luxuswohnungen
zugeben und von den von den deutschen Behörden ge¬
bauten Offiziershäusern Gebrauch zu machen.

des Stmiistischen
— * Die Großh andelsindexziffer
Reichsanttes vom 2. September hat sich gegenüber dem
Stande der Vorwoche um 0,6 Prozent auf 121,6 ge¬
KürMgrmg der RegeebalMofswirle.
hoben . Gegenüber dem Durchschnitt des Monats Augnst
französrergibt sich eine Steigerung der Großhandelsindexziffer
4 . Sept . Sämtlichen
Düsseldorf,
der
von 4,7 Prozent.
schen V'ahnhofswirten , die einen erheblichen Teil
Regick-ahnhöfe bei Einsetzung des passiven Widerstan¬
— * In Koblenz sind vergangene Woche von den
des in Pacht genommen hatten , ist die Kündigung
Franzosen 300 Wohnungen geräumt worden.
ausgesprochen worden.
", der durch den franzö¬
„
Nachrichtendienst
—Der
sischen Pressedienst in Düsseldorf hcrausgegeben wuror,
hat sein Erscheinen eingestellt. Weiterhin wurden die
Herabsetzung der Gi -AMrise.
französischen Lesesüle in Düsseldorf, Dortmund , Essen,
4 . Sept . Das Reichskaüinctt hat
Berlin,
leb.
geschlossen.
Witten und Recklinghausen
in einer längeren Sitzung mit
Dienstagabend
am
sich
— * Im Zusammenhang mit den Befürchtungen der
Die
beschäftigt.
Gütertarife
der
Herabsetzung
der
englischen Industriewelt betreffend die deutsche Konkur¬ Herabsetzung soll zu den vorgeschlagenen Sätzen erfol¬
eine
"
„Times
die
haben
renz durch die Sachlieserungen
gen und zwar mit größter Beschleunigung . Die ein¬
Nachricht veröffentlicht, nach der die Namen aller deut¬ zelnen Sätze werden bereits in den nächsten Tagen deschen Anleihezeichner boykottiert werden sollen.
kanntgegeben werden . Man hofft in den Kreisen der
man,
— * In New Aorker Finanzkreisen erwartet
eine baldige
Reichsregierung , durch diese Maßnahme
besonders nach Bclanntwerden der ersten deutschen ZahBelebung von Handel und Verkehr herbeizusühren und
aus das
lung in Höhe von 20 Millionen Goldmark
insbesondere der Industrie die Möglichkeit zu ver¬
Konto des Zahlungsagenten , daß der amerikanische Anschaffen, den inländischen Markt wieder zu erobern und
teil für die Deutschlandanleihe , die am 15. Oktober zur
ihre Preise der veränderten Wirtschaftslage anzupasscn.
Zeichnung aufgelegt werden soll, überzeichnet werden
würde.
Wünsche der
— * Wie die „Münchener Neuesten Nachrichten" anbis¬
Tagen
nächsten
4 . Sept . Von Seiten der Saarkündigen, wird das Blatt in den
sth. Berlin,
her unveröffentlichte Mienstücke, Dokumente, Briefe und
bevölkerimg liegen der Völkerbundstagung in Genf eine
Gutachten ans der Zeit der Versailler Beratungen im
Reihe von Wünschen und Beschwerden vor , die sich zum
Jahre 1919 zur Veröffentlichung bringen.
großen Teil auch die deutsche Reichsregierung zu eigen
gemacht hat . Die Reichsregierung hat bereits vor dem
— * Wie die „Vrssische Zeitung " erfahren haben will,
Zusammentritt der Tagung mit englischen Regierungs¬
deutschen
der
und
Negierung
russischen
der
ist zwischen
gckreisen, die dem Völkerbünde nahest .' Heu, Fühlung
Erdöl -Aktiengesellschaft ein Vertrag unterzeichnet wor¬
nomnren , um ein Eintreten Englands für die Wünsche
den, bei dem es sich um eines der bedeutendsten Oelgeschü'te handeln soll, die bis jetzt in Europa in rus¬ der Saarbevöllerung zu erreichen. Nach dem günstigen
Abschluß der Londoner Konferenz sind auch gewisse Zu¬
sischem Ocl abgeschlossen worden sind.
sagen nach dieser Richtung hin erzielt worden und in
— * Die allgemeinen Bureaus der Micum werden
Kreisen, die der Reichsregierung nahestehen,
politischcn
haben
Termin
am 1 Oktober geschlossen. Zum gleichen
damit , daß Macdonald seinen Einfluß aus¬
man
rechnet
die Mieum -Beamton ihre Kündigung erhalten . Die Dium eine Erleichterung der Lage der Saar,
wird
bieten
rMcren der Micum werden sich gleichfalls nuv noch Bevölkerung durchzusetzen.
bis zum 15. Oktober in Düsseldorf aufhalten.
— * Ueber die Kriegsschuldenfrage hat Macdonald
die
Dmischlanö
vor seiner Abreise nach Genf dem Korrespondenten des
„Daily Erpreß " folgende Erklärung abgegeben : Man
In einem im Reichsarböits.
4 . Sept
Berlin,
kann von England nicht fordern , daß es die Schulden
blatt erscheinenden Aufsatz setzt sich Arbeitsminister Dr.
anderer Mächte bezahlt.
Brauns mit dem Bericht des Direktors der Genfer in¬
ternationalen Arbeitskonferenz , Thomas , bezüglich des
zunächst
teilt
Achtstundentages auseinander . Brauns
er
mit, daß die Reichsregierung sich bereits am 2. August
General Deaoutte bat gestern schliissig geworden sei, im Reichstag eine Erklärung ab¬
4. Sevt .
Paris,
drei Verordnungen erlaffen, die folgende Bestimmungen
zugeben , wonach sie die Ratifikation des Uebereinlömenthalten : 1. Die Beschränkungen des AMomobilvermens von Washington über den Achtstundentag niemals
kehrs werden aufgehoben . 2. Die Paßvisa zwischen dem
grundsätzlich abgelehnt habe . Die jetzige deutsche Gebesetzten und unbesetzten Deutschland werden aufgeho¬ setzebung über die Arbeitszeit sei von der Reichsregieben. 3. Vom 10. September um Mitternacht ab wer¬ rung stets als eine Notgesetzgebung gekennzeichnet wor¬
den die Zölle , die bisher an der Grenze des besetzten den, an der sie von vornherein nicht länger festhallen
schwierige Lage
und unbesetzten Deutschlands erhoben wurden , aufgewollte , als es die außerordentlich
hcben.
Deutschlands erfordere.
-o-

GaarbeMterrmg.

Die

und

Verschärfung der Verhältnisse zwischen Sowjet-Rußlam
einerseits und Polen und Rumänien andererseits an
gesuhlt.

l

-

o-

Die Lage in China.
Y o r k , 4. Sept . Nach Meldungen
New
neue hos«iU
Peking sind in der Nähe von Schanghai
Kämpfe im Gang . Ueber 100 000 Flüchtlinge solle» »
Schanghai eingetroffen - sein. Die englischen und «nelitauischen Detachements sind kampfbereit . Dieser TE
sind neue japanische Kriegsschiffe eingetroffen. Meld»»'
gen aus Hongkong wollen wissen, daß Son Jat
die Errichtung der Sowjetdiktattur planen soll.
Ausstandsbewsgung nimmt stündlich größeren
i . ..
rn.

Die

VölkerSMösissMß.

Mgcdvsald fordert SeuffchlaM

Eintritt.

SLirrnnurrgsbild.
4 . Sept . Der ohnehin schon starke
Genf,
wvr«'
drang des Publikums zu den Verhandlungen
Publikums
Die
offen.
üüertr
heute noch bei weitem
tribüncn waren lange vor Beginn der Sitzung vo'ttE
ängstliche Gemüter befürchteten, ob der alte Reforrn^
lionssaal diese Fülle der Besucher ohne Schaden tragck
begann »“
kann Auch der Saal der Delegationen
frühe» als sonst zu füllen.
Punkt 11 Uhr ertönte die Glocke des Präsident^
Unter stürmischem, minutenlangem Beifall bestieg daN"
die Rednertribüne,
Macdonald
Ramsay
atemloser Spannung der Versammlung begann der eM
tische Premierminister seine Rede : in grauem Straß^
anzug sprechend unterstützte der Volkssührer die KE
nni
stellen seiner Rede mit der Hand aus das Pult
schlagend oder beteuernd auf die Brust legend . Herru^.
besond^ „
sein firanzösischer Kollege, hörte ihm mit
Artsmerlsamkeit zu und besonders starker Beifall
ein bei den Worten Maedonalds , daß D e u t ? ch l « n
Völk ^i
des
außerhalb
länger
uicht
dürfe.
bleiben
bundes

Arbeiiszeiiftüge.

Die Mei Richiungm

in Genf.

4 . Sept . In den hier zur Tagung ^
Genf,
Völkerbundes versammelten politischen Kreisen
Länder ist man sich darüber einig , daß heute und
gen die Fragen besprochen werden , die in die Gesä!))
der Völker in bedeutsamster Weise einzuschneiden , A
eignet sind. Es handelt sich um die Frage der
heitspaktes und der Abrüstung . In beiden FragenA
fA,
grund
Auffassungen
hen sich zwei
: dieenglisA,
gegenüber
Art
licher
sranzösilA
die
und
amerikanische
s l a v i s ch e. Macdonald vertritt den Standpunkt , A
eiintt^ ,
eine Abrüstung
in
alle Staaten sofort
müßten , um die Heereslasten der einzelnen Länder ^
abzusetzen und damit gleichzeitig einen Beweis fürAgi
friedfertige Gesinnung zu geben, die heule die JA
erfüllen sollte. Aus dem gleichen Grunde lehnt 2A ’
F 0A i
Inder
akt
donald einen G ar antrep
ab, da er darin die AA
Bündnisse
neuer
Die Koblenzer Konferenz.
Englische Regierungskrise.
kehr zu den früheren Allianzen mit ihren unheilvoW
4 . Sept . Gestern teilte Tirard wäh¬
Koblenz,
Nebenerscheinungen sieht. Solche Bündnisse bieten
. Nach einem Londoner DrahtSept
.
4
Berlin,
rend der Koblenzer Verhandlungen mit , daß die Rhein¬
J,,
da
Sicherheit,
beschlos¬
Macdonalds Ansicht keine
Partei
Liberalen
der
Leitung
die
hat
bericht
landkommission demnächst die Verkehrsbeschränkungen be¬ sen, beim Wiederzusammentritt
zu einer ähnlichen Situation führen könnten, wie A
den
des Parlaments
seitigen werde . Die Verhandlungen werden sich nicht Vertrag mit Rußland
Jahre 1914. Die Lösung der Sicherheitsfrage ervA
abzulehnen . Uebereinstimmend
nur auf die Beschlagnahmungen von Holz, sondern auf
in der Stärkung des Völkerbundes , d e
Macdonald
in
Arbvrterregierung
die
dadurch
wird erklärt , daß
alle das besetzte Gebiet betreffenden Probleme erstrecken, eine hoffnungslose parlamentarische Lage gerissen werde,
5 < *%
, die Vereinigten
Deutschland
müß 1 L
beitreten
Rußland
so auf Handels - und Zollfragen , die Bereitstellung von
t e n und
da naturgemäß die Abstimmung eine überwiegende
Kasernen und die Freigabe von Wohnungen.
Mehrheit gegen das Kabinett ergeben wird . Es sind Streitigkeiten unter den Völkern müßten durch .
geMlcv
Weltgerichtshöf als obersten Schiedsrichter
auch bereits Anzeichen vorhanden , daß man sich in den
.
.
werden
Neuwahlen
auf
Lagern der einzelnen Parteien
Verhandlungen über die
Oppositionsparteien dürsten den
Die
vorbereitet.
Diese Auffassungen werden von der sranzösischA,
4 . Sept . Wie der Rheinland -Korrespon¬
Berlin,
englisch-russischen Vertrag zur . Wahlparole machen.
vischen Koalition abgelehnt . Die französische Auffasch),
-Qdent der „Times " meldet , sind die Verhandlungen zwi¬
geht mehr von dem Gesichtspunkte aus , daß DewA
der Besa¬
schen den Alliierten über die Neuregelung
land noch immer eine Gesahr für den Frieden bckA
tzungskosten so gut wie abgeschlossen. Man habe stck,
$
Mobilisierung?
Russische
da es sich mit der Grenzziehung von Versailles
>m wesentlichen der englischen Auffassung genähert , daß
In dieser Auffaffung wird es bc>A
ab finden könne.
Presse
polnischen
der
In
.
Sept
.
4
Warschau,
die Besahungskosten möglichst niedrig gehalten werden
ders von Polen und der Tschechoslcwakei unterschA
rauchen neue Alarmmeldungen über die Mobilmachung
Of¬
die
für
sollen . Das gelte besonders
die unter keinen Umständen an eine Verminderuna .
die
wird
Grund
werde in Zukunft sich der .Boten Armee und Flotte auf . Als
Man
nv tiere.
fiziersou

Wegfall-

'fa.
paßm

Vesahringskoflen.
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Grotzkaufmann Selstermann.

'BgangK
. um■i »ihm in■■■ni-^ Tn—gi•»TTirMMrwa

Ihnen gerade all das sagen müssen?"murmelte er und
s '
starrte vor sich hin .
Herbert.
Roman von Wilhelm
„Es wird wohl so sein sollen, " entgegneie Hos¬
(Nachdruck,. verboten .)
mann . „Kommen Sie herein !"
..
80. Fortsetzung .
Eine Tür , aus der heller Lichtschein siel, öffnete
— mitten hinein in dieses faule, -unhaltbare
sich. Die greise Mutter trat heraus.
Getriebe , dessen Zusammenbrechen er herannahen fühlte
Da bemerkte sie
„Du bist lange fort, " sagte sie.
und doch nicht erkennen wollte — kam der Zusammen¬
zu ihrem Sohne
erstaunt
schaute
und
zweitenMann
den
stoß mit seinem Kassierer. Denn auch der war durch
d
aus .
das von ihm allmählich entdeckte heimliche Gebühren
„Die Verhandlung dauerte bis in die späte Nacht,
seines Prinzipals in das Gewirr von Lüge und Schuld
Mutter , ich habe seltsame Dinge erlebt dort , die ich
mit hineingezogen , worden . Den Mut undcdie Kraft,
dir morgen erzählen will . Der Herr hier war mit mir
es zu enthüllen und zu entwirren , besaß er !nicht. So
Geschworener . Es ist für ihn , zu spät , noch heimzu¬
verlor er selber alle Freude an der Arbeit ) betäubte
' .
gehen."
sich an Spiel und Trunk , kam dadurch als schuldiges
Selstermann reichte der alten Frau die Hand und
Opfer seines Chefs in eigene Mißwirtschaft und wollte
sich in dieser Bedrängnis eines Tages an , der Kasse folgte den beiden in das Zimmer ) Hofmanns , das an¬
genehm durchwärmt und behaglich erleuchtet war.
vergreifen , als sein Herr dazu kam.
„Ich habe Tee gemacht," meinte sie.
Da ging er in den Tod , in den er getrieben
„Recht so, Mutter . Das wird uns gut tun nach
.
wurde . weiten und frischen Marsch. Ein Bissen zu essen
dem
die
Auf einem weiten Umwege waren sie -durch
'
findet sich ia Wohl auch noch."
kalte, klare Spätherbstnacht gegangen . Am Walde drülächelte.
und
nickte
Sie
leuchteten
aber
ihnen
ben brauten Nebelstreisen. Ueber
in der wunderbar reinen Lust die funkelnden Sterne.
Nachdem sie den Männern das nötige ausgetragen,
Jetzt standen sie an Hofmanns Gartenzaun , wo
entfernte sie sich mit freundlichem Gruß und ging zu
i
.
Bett.
dieser anhielt .
Da enthüllte ihm der andere die letzte!Szene , mit
Von Minute zu Minute verlor Selstermann vor
* £* •$ '*.*- der natürlichen , offenen und freundlichen Art seines
dem Kassierer.
''
....Der Meister atmete ttef aus .
Wirtes die Befangenheit , mit der er eingetreten war.
Selstermann !" Z sagte
M „Kommen Sie herein,,/Herr
Das freundliche, warme Stübchen , der dampfende Trank
# .T
?,
verfehlten nicht
er dann . . , U
und die ganze trauliche Umgebung
ihren Eindruck auf sein gehetztes;Gemüt , das schon un¬
Der Kaufmann fuhr auf . ' „Woher wissen Sie , wie
von der
terwegs , ie mehr er sich Schuld / und Qual
|,{
,1
ich heiße ?" fragte er.
war.
geworden
und/lichter
freier
,
hatte
geredet
Seele
„Ich bin der Schreinermeister Hosmann ." |
Rauch
der
sich
als
t,
j^
Hosmann
sagte
"
„Nein,
Selstermann schaure ihn ohne Verständnis \ an . \
der Zigarren in der Lust kräuselte, „es geht nichts in
' „Lore Müller ist meine Braut !" sagte der »Meister
der Welt über ein schlichtes, behagliches , ruhiges Heim
,
»
‘i
7
jetzt.
und das dazu gehörige Gewissen." ^Zu¬
Da verstand sein Begleiter . Das seltsame '
Sein Gast nickte und schaute Mn '.:nr vor sich bin . sammentreffen erschütterte : ihn . ^ „Habe Mich i darum

„Und beides sollen nun auch Sie wieder sin^ ,
setzte der Meister warm und ernst hinzu . „Oder flA,
ben Sie vielleicht, ich möchte Lore hier ins Haus A,
ren und wissen, daß draußen ein Mensch um sie A
glücklich geworden wäre ? Nein , nein ! Gott be» .
mich! Unsere Rache an Ihnen soll die sein: Sie
es uns mit danken, daß Sie wieder froh und wtth
lich geworden sind. Ich denke, der tote Müller ^
damit einverstanden sein, und so seine ungestörte w
besruhe am besten wieder finden ."
Selstermann atmete tief auf und streche ibrn.
Hand entgegen . „Um meiner Kinder und um
Frau willen heißen Dank . Für miw selber . . - g„Und für Sie selber auch," rief der Meister
laut . „Keiner braucht auf das Glück zu verzichten, ,•
lange er lebt und solange er arbeiten kann und
machen will . Da halte ich es mit dem, was der ~
-l
sitzende gesagt hat ."
„Haben Sie dritte Menschen geschädigt?" fragte
dann unvermittelt.
„Außer Müller keinen."
„Gut ! Müller hat , wenn auch weit , weit wcn^
s Sie , mitgefehlt und mitgebüßt , freilich sehr »A,
furchtbar hart . Ihm wollen wir das an Lore ® ^
und vierfach heimzahlen . Das lassen Sie meine
sein. Und was Sie selbst anbelangt , Sie trage»
Pack mit sich. Noch gar oft wird die Sache mit
Finger an Ihr Gewissen klopfen. Es mag eine»
wie Sie nicht wenig wurmen , aus der Hohe des .,i
vens wieder drei Viertel des Weges herunterstelge'^ ,,.
müssen, ja , sapperment , wenn Sie es nur halte»
nen, Mann . Wie fteht' s denn damit ?".
Er schaute den andern in lebhafter Sorge a»: .^
„Mir tät 's schon um Ihrer Tochter willen
leid, und Lore auch, das weiß ich, — werden u
.
denn halten können?"
u‘’
„Ich denke. Wenn ich den Betrieb und b.lC <l
sen aus ein Mindestmaß einschränke, ebenso unsere
dürsniffe. wenn ich Tag und Nacht arbeite ..,"
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bewaffneten Macht denken. Herrtot soll diesen StandPunkt als unabänderlich bezeichnet und weiter mitgeteilt
^aben, daß er unbedingt an dem Grundgedanken festbult, daß der Abrüstung die Sicherheit , also bestimmte
Garantien der übrigen Ementestaaten gegenüber Frankseich vorauszugehen hätten . ^ Diese Gegensätzlichkeiten
^r beiderseitigen Auffassungen dürsten besonders schars
hervortreten, sobald Herriol auf die von Macdonald
gemachten Ausführungen antworten wird.

'rifchaft.
Volkswr
Marktberichte
vom 4. September.
Produktenbörse.
Frankfurter
. *
Al der heutigen Getreidebörse notierten die 100 Kg.
Heizen, neuer , 23 bis 24, Roggen inl . 19% bis 20% ,
Sommergerste 23% bis 24% , Hafer inl . 21 bis 22.
Mais 19% bis 19% , Weizenmehl 34% bis 35% , Roggeninehl 28% bis 29, Kleie 11% bis 12% Goldmark:
Tendenz fest.
Diehmarkt.
Frankfurter
*
Der Austrieb des NebenmaMes bestand aus 92 Rin¬
und
bern, darunter 50 Ochsen, 1 Bullen , 32 Färsen
ftuhe, 9 Fresser. Ferner aus 938 Kälbern , 589 Scha¬
len und 831 Schweinen . Rinder wurden nicht no .iert.
Le¬
Dotiert wurden nach Goldmark für den Zentner
bendgewicht: Kälber 48 bis 70, Schafe 34 bis 46,
Mnstschafe 20 bis 28, Schweine 60 bis 75; Marktverlwlf: Gedrückter Handel , bei Schweinen gesuchte Ware
"uch höher bezahlt.

Larröwirischafi.
zu stark ins Kraut
Rosenkohl
: : Wenn
bezw.
anzusetzen
Röschen
, ohne
schießt
sol¬
In
entwickelt.
rid
ungenüge
diese
chen Fällen wird dann oft geraten , das Herz auszukchneiden. Wohl erreicht man damit einen günstigen
Erfolg, doch nur dann , wenn das Ausschneiden recht¬
zeitig vorgenommen wird . Niemals darf es zu zeitig
l-eschehen, weil sonst die Röschen zu groß und lose
werden und nicht schließen wellen , also flatterig blei¬
ben. Der günstigste Zeitpunkt zum Ausschneiden ist
Mitte September . Später kann man ncch zu einer voll'emmeneren Ausbildung der Sprossen die großen Blät¬
ter am Strunke bis auf den Blattstiel abschneiden. Da¬
durch erhalten die Röschen mehr Luft und Licht, woburch deren Gedeihen vorteilhaft beeinflußt wird . Die
obgeschnittenen Spitzen liefern , ähnlich wie Wirsing zu¬
bereitet, ein schmackhaftes Gericht.
: : Toma .. len dürfen nicht bis zur Vollreife am
Strauche hängen bleiben . Je länger sie zur Ausreise
hangen, um so mehr Fleisch verwandelt sich in Gallertwhalt. Ferner platzen bei Regen und bei feuchtem, ne¬
beligem Wetter Vollreife Früchte leicht auf , wodurch die
auch
sfrüchte nicht nur unansehnlich werden , sondern
sehr leicht zur Fäulnis neigen . Zudem kommt das
Zeitige Abnehmen auch der Entwicklung der nrch klei¬
die
nen grünen Früchte zugute . Man pflücke darum
Tomaten, wenn sie orange Farbe angenommen haben
Nnd lege sie ins Fenster vor die Sonne , wo sie voll
Nachreifen und in wenigen Tagen genußreif werden.
ge¬
Samen
Buschbohnen
::W er von
darf die Pflanzen nicht zu lange
will,
winnen
vor der
Beete stehen lassen. In der Regel tritt
die
ballendeten Reise nasse Witterung ein, wodurch
Schoten fleckig werden und die Haltbarkeit und KeimEaft der Samen leidet . Man hebt darum , wenn die
Schoten anfangen gelb zu werden , die ganzen Büsche
wit den Wurzeln heraus und hängt sie trocken auf . Durch
dieses Verfahren sichert man sich ein gesundes und voll,
^ _
wertiges Saatgut .

Der
Von Lucie

Oesiügeltzos.
Hansen

-- Friedenau.

Im lehren Jahre sind die Getreidepreiic erhe' licki
gesunken, während die Preise für Eier und Ecstügcl
ver¬
.ch-h immer recht hoch sind. Aus diesem Grunde
mut die Geflügelzucht, die bekanntlich in den meisten
Fällen Ausgabe der Hausfrau ist, erhöhte Beachtung.
^ °ll sich aber die Keftüaelruckit lobnen . so ist vor al.

Grotzkaufmarm Selstermann.

lem eine zweckmäßige Unterbringung und Pflege des
Geflügels unerläßlich . Hinsichtlich ' der Äurwahl des
Geflügels sei allgemein vcrausgeschickt, daß m n fidj
bei der Geflügelzucht darüber klar sein muß , ob man
in erster Linie viele und große Eier erzeugen oder
Fleisch gewinnen will . Will man sich nicht mit der
eigentlichen Zucht von Geflügel befassen, so kann man
im allgemeinen von teuren ausländischen Arcen absehen und sich aus die erprobten heimischen beschränken,
die durch Kreuzung mit guten ausländischen Rassen oft
die guten Eigenschaften der beiden vereinigen . Daß f t
den Erfolg auch vieles von der Fütterung abhängig ist,
braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.
Wie sicht es nun oft mit dem Geflügelhof und na¬
mentlich mit den Geflügelställen aus ? Schmutz und
Ungeziefer sind seine hauptsächlichsten Merkmale . Aber
auch die Hühner bedürfen zu ihrem Gedeihen nicht nur
Nahrung , sondern auch Luft , Licht und Reinlichkeit.
Darum ist für sie nicht nur ein Auslaus aus einen Hof,
auf dem sie sich frei bewegen, Nahrung suchen und
baden können, sondern auch ein heller und luftiger
Stall nötig . Dieser Stall muß regelmäßig gründlich
gereinigt werden , besonders in der rauhen Jahreszeir.
Wenigstens zweimal im Jahre sollte man den Hühncrstall auch vollkommen desinfizieren , indem man den
Fußboden , die Wände , die Decke, die Legekästen und
die Sitzstangen mit heißer Soda - oder Seifenlauge ab¬
wäscht. Besonders wirkungsvoll ist auch das Ansschwefcln. Dies darf jedoch nur dann gefchchen, wenn
die Wände des Stalles vollkommen dicht sind und nicht
etwa mit anderen Ställen in Verbindung stehen. Zu
diesem Zwecke setzt man morgens in den Hühnerstall
eine ' Pfanne mit glühenden Kohlen und bricht darin
Schwefelfäden „um Verbrennen , worauf man den Stall
schließt und die Schwefeldämpfe bis zum Abend wir¬
ken läßt . Sodann lüftet man den Stall und streicht
Wände und Decke mit Kalkmilch, der man auf einen
Liter zehn Gramm Kreolin zusetzen kann. Zweckmäßig
ist es auch, die Sitzstangen dünn mit Karbolineum zu
bestreichen. Selbstberständlich müssen während dieser
Desinfektion die Hühner anderswo als in dem Stalle
untergeörackit werden.
Den Fußboden des Hühnerstalles bestreut man im
Sommer am besten mit Sand oder Asche, im Winter
mit Torf oder Gerberlche , welche die Feuchtigkeit des
Kotes aufsangen , sodaß der Boden im Stall trocken
bleibt . Fehlt den Hühnern die Gelegenheit , im Stalle
in Sand oder Asche zu baden , so muß sie ihnen drau¬
ßen geboten werden . Mindestens zweimal in der Woche
entferne man den frischen Dünger aus dem Stall , be¬
sonders im Winter . Selbstverständlich muß die Eirklage häufig erneuert werden . Wenn man außerdem
gelegentlich im Hühnerstall gepulverten gelöschten Kalk
zerstäubt, wird Ungeziefer dort schwer aufkommen. Häunicht
sige und. gründliche Lüftung des Stalles wird
nur wesentlich zur Bekämpfung des Ungeziefers , son¬
dern auch zur Gesundheit des Federviehes und damit
imn Eierlegen beitragen ..
Von besonderer Wichtigkeit für den Hühnerstall
sind auch die Sitzstangen . Sind diese sehr hoch ange¬
bracht, so nehmen die Hühner beim Auf- und Abstie¬
man
gen leicht Schaden . Am zweckmäßigsten bringt
die Sitzstangen in einer Höhe von etwa einem Meter
an . Sie müssen etwa fünf Zentimeter stark und ihre
Kanten abgerundet sein. Am besten ordnet man alle
Stangen in der gleichen Höhe, nicht leiterartig übereinander an , damit nicht imter den Hühnern ein Kamps
um einen Platz ans den am höchsten gelegenen Stanaen entbrennt.
Tür und Auslaufloch des Stalles muffen abends
sorgfältig verschlossen werden , damit das Geflügel vor
Raubtieren , wie Wieseln, Mardern , Iltissen , Katzen
geschützt ist. Da di: Hühner bekanntlich Frühaufsteher
sind, empfiehlt sich die Anbringung eines selbsttätigen
Stallöffners , schon aus dem Grunde , weil sie in den
frühen Morgenstunden auf der Oberfläche des Bcdens
die meisten Würmer und Kerbtiere finden . Der selbst¬
tätige Stallöffner , der leicht an jedem Auslaufloch an¬
gebracht werden kann, besteht aus einem Schieber , der
durch einen mit Korn gefüllten Futterbehälter geschlossen
von
geschieht abends
gehalten wird . Das Füllen
außen . Mcrgens finden die Hühner das Futter , fres¬
sen es heraus und der Schieber geht, da ein an der
Seite hängendes Gewicht nur schwerer ist, von selbst
in die

Was hier von Lust, 'Licht und Renrnchreit über
den Hühnerstall gesagt ist, gilt in gleicher Weise auch
von den Ställen für Enten und Gänse . Sie müssen
zu ebener Erde angelegt werden , gegen Wind und Wet¬
ter geschützt, etwa mannshoch und so geräumig sein,
daß Enten und Gänse genügend Platz haben . Der Bo¬
den dieser Ställe kann Naturboden sein, doch belegt
man ihn mit Streu , die man öfter herausbringen und
erneuern muß.
Wenn man in der angegebenen Weise die Unterdas
bringungöraume ernrichtet. und erhält , so wird
Geflügel bei zweckentsprechender Fütterung nutzt nur ge¬
. Ertrag
deihen. sondern auch den erwarteten loh . c ?->
bring e«

Wermischies.
O Die Abbitte des Weiberfeindes . Zu Turin
lebte einst ein Jurüst namens Revegzian , ein rechter
den Ehestand recht
Weiberfeind . Um den Männern
verhaßt zu machen, schrieb er soviel Schlimmes über
die Frauen , daß er darüber zu großer , wenn auch nicht
erfreulicher Berühmtheit gelangte . Eine seiner Behaup¬
tungen war , daß Gott nicht alle bösen Engel in die
Hölle gestürzt, sondern einige in die Körper der Wei¬
ter geschickt habe, um die Männer zu plagen . Die halbe
Welt war darüber allmählich mit ihm unzufrieden , und
ihn
die Damen von Turin in feuriger Rache warfen
mit Steinen , indem sie ihn bis zur Tür des Gefäng¬
Es zu
nisses trieben , in das er dann gesetzt wurde .
verlassen wurde ihm nur erlaubt , als er eine gericht¬
mit gebogenem Knie abgegeben,
liche Ehrenerklärung
Zum
zu bessern.
sich in seiner schwarzen Meinung
Zeichen öffentlicher Buße wurde ihm ein lateinischer
Vers an die Stirn geheftet, den man vielleicht folgendermaßen verdeutschen kann:
Der ist wahrhaftig ein Dauer,
Welcher häßlich findet das Weib,
Denn er weiß nicht,
Weshalb alle nehmen ein Weib . ;
— Ein Mietsstreit mit tödlichem Ansgang. Dieser Tage
wurde der Pctteru eilstraße 34 in Frankfurt a. M. wohnende
18jährige August Weber, der dort zusammen mit seiner Mut¬
ter und Schwester bet dem mehrfach vorbestraften Jean
Arnold ein Zimmer bewohnt, infolge Mietstrcitigkeiten von
. Arnold hat wahrend der ganzen Miets¬
Arnold erschossen
dauer mit der Familie Weber in Streit und Feindschaft ge¬
lebt. Am Donnerstag der vergangenen Woche wollte die
Familie Weber, um dem Streit ein Ende zu machen, ausziehen, was Arnold zu verhindern versuchte. Zu diesem
Zwecke hat er sich den noch ebenfalls bei ihm in Untermiete
wohnhaften 29jährigen Ernst ElsemüNcr nuü den ihm be¬
freundeten 20jährigen Bäcker Leo Bergmann in seine Woh¬
nung zur Unterstützung genommen. Zwischen den Parteien
entstand dann ein Streit , hauptsächlich um eine Nähmaschine,
die Weber mit seiner Mutter und Schwester ans dem Zim¬
mer tragen wollten. Die Nähmaschine wurde hierbei von
Arnold und seinen Freunden zertrümmert und Mutter und
Schwester des Weber von diesen verletzt. Unter der angesammeltcn Menschenmengebefanden sich einige vernünftige
Männer , die dem Weber auf seine Bitte helfen wollten, seine
Sachen aus dem Zimmer zu tragen. Gerade als diese Män¬
ner , Weber voran , das Zimmer verlassen wollten, hat Ar¬
nold den Weber durch Kopfschuß getötet. Arnold und seine
Komplizen wurden festgenommen.
— Ein LVMrigcr Bursche schießt aus seinen Vater . Ein
außergewöhnliches Verbrechen spielte sich am letzten Don¬
nerstag vormittag im Hause Kaiser-Aller 222 in Berlin ab.
Dort gab der 20 Jahre alte Alfred Loebenstcin aus nnmittelbarer Nähe auf seinen Väter fünf Nevolverschüsse ab,
die diesen wie durch ein Wunder nur deshalb unerheblich
verletzten, weil der Täter irrtümlicherweise keinen scharfge¬
ladenen Revolver, sondern einen solchen mit Platzpatronen
ergriffen hatte. Alfred Loebcnstein hat seit längerer Zeit
einen schlechten Lebenswandel geführt und andauernd von
seinem Vater neue Geldmittel zur Fortsetzung seines Trei¬
bens gefordert Die erhaltenen Beträge reichten aber nicht
aus , um die Bedürfnisse des jungen Taugenichts zu befrie¬
digen. Loebcnstein wurde unmittelbar nach der Tat wegen
Mordversuchs in Haft genommen.
— Die verschwundene Adoptivkinder. In ganz Frank¬
reich erregt ein Skandal großes Aufsehen, der ans Agen
gemeldet wird. Dort hat ein Arztepaar namens Salon
seit mehreren Jahren etwa 20 neugeborene Kinder adoptiert,
von denen man aber jede Spur verloren hat. Bis jetzt sind
erst vier von den Kindern wieöergcftrnden worden. Man
erwartet noch sensationelle Mitteilungen . Der Polizei ist
es trotz eifriger Bemühungen unmöglich gewesen, irgend¬
welche Spuren von den übrigen 19 Kindern zu finden.
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er in dem sauberen Stübchen allein war , ans das
ruhig ins Auge sehen, daß ich wieder arbeiten kann
leise an dem Schlafzimmer ihres Vaters , um
klopfte
Belt und schlief ein, ehe er sich noch weitere Gedanken
ich mich ansehen lassen,
über die Achseln wollte
sich zu überzeugen , ob er schon nach Hause gekommen.
Seine
über das Wo und Wie hätte machen können.
Sanz vorn wollte ich zu schaffen anfangen . . ."
Es stand leer.
Kraft war völlig verbraucht . Er lag wie ein Toter
„So gefallen Sie mir gleich besser," sagte der
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Kath . Arbeiterverein Sossenheim

Der evangelische

Sonntag , den 7. September , nachm. 4 Uhr

Küchen
, Schlafzimmer,
Chaiselogne
, Divan
,Cabockund Wollinatratzen

bei Strobel . — 37s Uhr Vorstandssitzung.

^Freiwillige

Feuerwehr.

Heute Samstag

hat in Nr . 71 der „Sosfenheimer Ztg ." die katholische
Behandlung der Mischehen angegriffen.
Der evangelische Kirchenvorstand weiß nichts von der
Sorge der deutschen Bischöfe um die Mischehen
, die
sie zuletzt im November 1922 in einem gemeinsamen
Hirtenschreiben ausgesprochen haben (gedruckt b. Josefs
Druckerei, Bigge -Ruhr ). Der evangelische Kirchenvorstand
erwähnt nichts davon , daß in unserem zu 7z protestam
tischen Preußen weit über die Hülste aller Kinder auv
Mischehen von vornherein und viele andere noch nach"
träglich der protestantischen Religion zugeführt werden
Der evangelische Kirchenvorstand weiß, wie es scheint
nicht, daß die Nachkommenschaft der gemischten Ehen bsi
uns in Deutschland in der dritten Generation , also in
den Enkelkindern, gewöhnlich ganz protestantisch ist ; oder
wenn er es weiß, soll er seine Vorwürfe anderswohs»
richten. „Das Herz der Kirche blutet um Hunderttaulende
von Kindern , die ihr verloren gehen " durch die Misv
ehen (s. obengen. Hirtenschreibn . S . 2 oben).
Vielleicht nützen folgende Sätze etwas:

Bringe mein Lager in naturlasierten

Versammlung

Kirchenvorstand

Abend 87a Uhr

außerordentliche Versammlung

in empfehlende Erinnerung.

im Gasthaus zum Taunus . Es ist Pflicht eines jeden
pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.
N. B . Die Wehr nimmt morgen am Herbstbezirkstag
in Kriftel teil . Uniform anlegen . Abmarsch vom Löwen
1 Uhr, Abfahrt von Höchst 1.45 Uhr.. Auch hier voll¬
zählig erscheinen.

■■■

Johann Fay
Schreinermeister

%

Sossenheim

Beginn meiner

Taunusstraße 13

1. Katholiken können eine kirchlich gültige
nur schließen vor ihrem Pfarrer und zwei Zeuge»

Gesellschafts
-Tanzkurse

(L . J. C. 1918 can . 1094 ).
2. Ueber die Ehen von Evangelischen oder sonstige»
für Anfänger und Fortgeschrittene
Protestanten untereinander sagt die kirchliche Gesetzgebung
nichts , urteilen wir auch nicht.
im September im Saale Zur Rose (Sossenheim)
3. Ein
Katholik, der seine Ehe nicht in der kirchst^
Sossenheim, Ludwigstratze 15
gültigen Form abschließt, also das katholische Ehesakrawem
= Erster Anmeldungungstag , Montag, den 8. Sept . §_
verschmäht, schließt sich damit naturgemäß auch von de»
I
abends 87a Uhr im Unterrichtslokal .
jg
Für Mitte Oktober eintreffende Schiffsladung
übrigen
Sakramenten
der Kirche aus , bis er sein kirch"
j
Um zahlreichen Zuspruch bittet
g
liches Verhältnis zu allen Sakramenten wieder
gestellt hat.
i
K . Dambier
, Tanzlehrer .
jj
4. Wenn
ein katholischer Mann oder eine katholische
Frau aus freien Stücken ihr Verhältnis zu ihrer Kirchs
Jj
N.B. Für ältere Damen und Herren Einzel- % (Nuß 2 und 3) können noch Bestellungen angenommen
ganz und ungeteilt
, wie das z. B . durch
J Unterricht nach Wunsch.
I werden . — Wir empfehlen unseren Mitgliedern , ihre Konsenserneuerung wiederherstellen
bei
Rekonziliation
nicht kirchlich
Winterbestellung aufzugeben , da beim Schiffsbezug die
'% /|||i"ii||i:;jii||imi|||iiiiii||iiMi
!|||iiiii||iiiiii||iiiiii|||Miii
||iiiiii[|iiiiii||iiiiii||iimi||iiiiii||imii||iiiiii||iiiiii||iiiii|||\^
trauter
Eheleute
geschieht
,
dann
ist
das
alleinige Sa «^
Preise sich wesentlich billiger stellen.
der Beteiligten und eine Gewissensangelegenheit vo»
Ferner empfehlen wir:
so feinem Bau , daß ein evangelischer Kirchenvorstand i>N
Hände
draus lassen soll.
Buchenbrennholz, kurz geschnitten
, sowie
Der Ausdruck des Eingesandts von „Ausnutzung
Briketts „Union " bei billigster Berechnung.einer5.Notlage
" ist eine Beleidigung ; wir weisen das zurück'
6. Daß die Ehe dem Protestanten nicht als Sakrament
Bestellungen werden im Büro und vom Erheber an¬
gilt , und daß er sie auch zu Lebzeiten des anderen Teiles
ich
zur
genommen.
als
auflösbar ansieht , daran sind die Katholiken nE
Der Vorstand.
schuld.
7. Daß fünfmal mehr Ehescheidungen in gemischt»
Ehen Vorkommen als in rein katholischen Ehen , mag nM»
in erwähntem Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe § •4
zu verkaufen .
Frankfurterstraße 19.
Hauptstraße 131.
Zeile 13 und 14 von u . Nachlesen.

Spar - u. Hülfskasse e. G . m. u.H.

■■HU Kohlen am

Ab ^0. Sept . fahre ich wöchent¬
lich zweimal nach Frankfurt und
nehme
Aufträge
Besorgung
entgegen.

Ein guterhaltener

Arthur Gath , Gärtner,

Herd

Das katholische Pfarramt

r

w

Sportplatz

Bin jetzt zur Behandlung für alle
Krankenkassen zugelassen.

CronhergerstraDe
•Morgen Sonntag , 7. Sept.

KrelspH

Sprechstunden:
werktags von 9— 12 und von 2—7 Uhr,
Sonntags von 10— 1 Uhr.

Süßen Apfelwein
Gcschäfts-Brnpfeblung.

Paul Vonhof

Pokalsptel

F.=C. Okriftel a. M.
Sp .-V.07 Sossenheim
Der Spielausschuß.

Alle vorkommenden

Dachdecker- Arbeiten

staatlich geprüfter Dentist

J

Sossenheim

V

gegen

Spielbeginn 3 Uhr.

Gasthaus „ZUR ROSE"

Hauptsrabe 71

Reparaturen und Neubauten werden unter Garantie
fachgemäß bei billigster Berechnung ausgeführt.
Eventuelle Zielgewährung nach Uebereinkunft.

K^rl Greusel, Dachdecker

2 noch fast neue Damen -Kostüme
billig zu verkaufen .

Ludwigstraße 11. 1. Stock.
.

.itflBfth
.riffffrh
;

.rttffTTh.

Kerweborsch 05- 24 Sossenheim

Jetzt kaufen Sie noch billig!
Aus günstigen Bar -Einkäufen und Abschlüssen empfehle ich:

Herbst - und Winter - Neuheiten
in Damen - und Herrenstoffen
Weißwaren

Morgen Sonntag , den 7, September,
nachm . ' ab 4 Uhr im Saale „zum Löwen“

aller Art,

ferner

Wäsche Daumwollwaren
in bekannter Auswahl

Trikotagen

und Güte.

I

große T anzbelustigung

Ca. 200 Strickwesten in allen Farben und Qualitäten
Fesche seidene Jumpers .
JL 11.75 9.75 8.75
Flotte seidene Jumper-Kleider.
JL 21
.50
Crepe de chine und Eolienne in allen Farben, Lindener Samt
In denkbar
größter Auswahl:

tfC litt
*
\ & Ultvvll

n Wolle und Baumwolle
22 :— . 16.50 . 11.—. 9.50

JL

und sonstige Überraschungen.
Die Musik stellt die Feuerwehr -Kapelle.

/ ; 50
O

Es ladet freundlichst ein

Gesellschaft „Einigkeit “ 05.

Hosen, Sporthosen , Windjacken,
BerUssKleidUNg

Heuund Mistgabel

G. Üirfc
&truhuu
, Welheim
1 und Alt -Rödelheim 11. — Telef. : Maingau Nr . 1875

ä

gwjji

aller Art

Beachtung Sie bitte meine Auslagen.

Reichsburgstraße

i

verloren. Abzugeben gegen
gute Belohnung
des Blattes.

im Verlag

1 Acker Hafer
auf dem Stand zu verkaufen .

Frankfurterstraße

40 Ar Grummet
auf dem Stand

zu verkaufen .

Faulbrunnen

>:

Zeitung

SMeicheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
-war Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei inS Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Ausnahme Rabatt nach Taris.

1924

Mittwoch , den 10 . September

Ur. 73
Gemeinde Sossenheim.
Uebung der Pflichtfeuerwehr.
Samstag , den 13. September d. Js . nachmittags OV2
Uhr, findet rm Hofe der alten Schule eine Uebung der
Pflichtfeuerwehr statt . Zu erscheinen haben die Jahr¬
gänge 1901 , 1902 und 1903.
Nichterscheinen wird bestraft.
Sossenheim , den 10. September 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Gewerbesteuer.
Trotz öffentlicher Aufforderung des Vorsitzenden des
Gerwerbesteuer -Ausschusses zu Höchst a . M . in Nr . 61
dieser Zeilung vom 25 . Juni d. Js . haben hiesige Ge¬
werbetreibende eine Gewerbesteuer -Eeklärung nicht abge¬
geben. Zur Abgabe einer Gewerbesteuer -Erklärung sind
solche verpflichtet , die am 31. Dezember 1923 im Betriebs¬
besessen haben.
vermögen von mehr als 4800
Diese Gewerbesteuerpflichtigen haben eine Geldstrafe
verwirkt und können außerdem mit einem Zuschlag von
10% der festgesetzten Steuer bedacht werden.
Der Herr Vorsitzende des Kreisausschusses fordert
nochmals auf,
olle Gewerbesteuer -Erklärungspflichtige
binnen 8 Tage , ab heute , die Erklärungen bei dem Kreis¬
ausschuß in Höchst a . M . (Kreishaus ) einzureichen.
Die erforderlichen Formulare sind auf Zimmer 6 des
Rathauses erhältlich.
Sossenheim , den 10. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

Strecke Frankfurt —Cronberg vom 10. September 1924
ab wie folgt geändert . Es verkehren.

An Sonn - und Feiertagen : Frankfurt vorm, ab

7.45 , 1.16 nachm., 8.58 nachm. ; Cronberg an 8.23 vorm .,
1.54 nachm ., 9.36 nachm. Umgekehrt : Cronberg ab 6.51
vorm ., 11.15 vorm ., 8.07 nachm. ; Frankfurt an 7.29
vorm ., 11.63 vorm ., 8.45 nachm.
An Werktagen . Frankfurt ab 5.34 (Umsteigen in
Frankfurt -Rödelheim ), 7.45 vorm ., 1.11 nachm. (Werktags
außer Samstags ), 5.38 nachm ., 6.50 nachm., 8.58 nachm . ;
Cronberg an 6.33 vorm ., 8.23 vorm ., 1.47 nachm., 6.14
nachm., 7.28 nachm., 9.36 nachm . Umgekehrt : Cronberg
ab 5.27 vorm . (Umsteigen in Frankfurt -Rödelheim ), 6.51
vorm ., 8.59 vorm ., 2.05 nachm . (Werktags außer Sams¬
tags .) 6.42 nachm., 8.07 nachm. ; Frankfurt an 6.09 vorm,
7.29 vm ., 9.37 vm ., 2.42 nachm ., 7.20 nachm., 8.45 nchm.
Nur Samstags : Frankfurt ab 1.50 nach., Cronberg
an 2.28 nachm, und umgekehrt Cronberg ab 2.57 nachm .,
Frankfurt an 9.35 nachm.

— Das nächste deutsche Sängerbundesfest in
Wien . Anläßlich des Sängerbundesfestes hat der in

Aus Nah und Fern.
über,
Zuge
Sept . (Vom
Offenbach ,
n .) Die immer wieder gerügte Unsitte, cmi
fahre
einen schon in der Fahrt begriffenen Zu-g cmszuspringen,
hat in Offenbach aus dem Bahnhof zu einem schweren
Unfall geführt , der einem Menschen das Leben kostete.
Als sich abends um 10,13 der D -Zug zur Abfahrt in
Bewegung setzte, sprang der pensionierte Weichensteller
Peter Freund noch auf das Trittbrett und ftmt auch
glücklich in den Wagen . Seine Fwu , die auch mit¬

fahren wollte und nach ihm aussprang, glitt aus, kiel

und geriet unter den fahrenden Zug. Ihr wurde das
eine Bein ganz und das andere bis zum Knie abgedie Bern « ,
fchren . Von der Rettungswache wurde
glückte noch im Auto in das städtische Krankenhaus ge¬
schafft, wo sie bald nach ihrer EinlieferuM starb.
wir
(Bekommen
Mannheim , 4. Sept .
?) Berichte aus FrankWinter
frühen
einen
reich und Jtakicn melbat , daß dort die Zugvögelflügc
ans dem Norden bereits in einer sonst hm diese Zeit
nicht beohachteten Häufigkeit auftreien . K ^ onders be¬
merkenswert ist für DogeikuMige vre Mervung aus
Südsrankreich , daß die Störche , die dieses Jahr ebenfalls ungewöhnlich früh eingetroffen sind, entgegen ihrer
Gewohnheit sticht geraden Weges nach ihren Winrterländern fliegen, sondern noch eine Weile in Sndeuwopa
zu streichen scheinen. Auch bei uns wollen Wetterkunbig« mancherlei Anzeichen für einen frühen Wirrer be¬
obachten. Doch warten wir ab!

Hannover abgehaltene 6. Sängertag beschlossen, daß das
10. deutsche Sängerbundfest in Wien 1928 anläßlich der
Feier des 100. Todestages Schuberts abgehalten wird.
— Herabsetzung des internationalen Briefportos.
Der Weltpostkongreß in Stockholm hat beschlossen, das
internationale Briefporto um 50 v. H. herabzusetzen. Das
.)
Mannheim , 4. Sept. (Preistreiberei
Transitporto , das die verschiedenen Länder einander
Wegen Leistungswucher gelangte eine Hebamme Ml
zahlen , ist bedeutend herabgesetzt, in gewissen Fällen bis
Anzeige, weil sie für eine Untersuchung und drei Be¬
zu 50 v. H.
suche den Betrag von 30 Mark verlangte . — Ein Me¬
vom September . Haben die ent¬ chaniker forderte für das Anfertigen von vier Motorrad— Wetterregeln
scheidenden Tage des März (18. bis .26.) Frost und
bolzen und zwei Stahlbüchsen den Betrag von 22 M .,
Grasversteigerung.
nachfolgende Kälte gebracht, und haben auch die ent¬
obwohl die Gegenstände nach Sachverständigengutachten
scheidenden Tage des Juni (6. bis 13.) nicht den er¬ nur acht bis zehn Mark Losten dürften.
Die Grummetgrasversteigerung im Zwischenbüch findet
sehnten Westwind gebracht, so treten meist schon Mitte
nächt¬
Triberg , 8. Sept . (Abermaliger
bei günstiger Witterung morgen/Donnerstag , nachmittags
nicht selten sehr
zwar
und
ein,
Nachtfröste
September
Sta.
hiesigen
des
Gepäckraum
Im
.)
Besuch
licher
5 Uhr statt.
: heftige. Im Osten Deutschlands prophezeit man in
tionsamtes ist abermals ein Einbruch verübt worden,
Sossenheim , den 10. September 1924.
diesem Falle auch neue Maisröste des folgenden Jah¬
webet aus dem Schalterraum eine Anzahl BlankofahrDer Gemeindeoorstand.
fast
res . Ein durchgängig warmer September läßt
karten gestohlen wurden.
regelmäßig aus einen kalten, regnerischen und stürmi¬
6jährige
.) Das
Triberg , 8. Sept . (Unfall
schen Oktober schließen, umgekehrt zwar öfter , aber
Töchterchen des hiesigen Einwohners Lucas Hermann
weniger gewiß , ein nasser und kalter September auf
spielte am Freitag nachmittag am Abhang zwischen
Bekanntmachung.
einen schönen und warmen Oktober. Hierzu sagen die
Hauptstraße und Bad und vergnügte sich mit Rädel
Sämtliche Kurzarbeiter in hiesiger Gemeinde haben
althergebrachten ' Bauernregeln : Ist Aegidi (1.) ein hel¬ rutschen. Dabei stürzte die Kleine und trug eine Beut
ler Tag , ich dir schönen Herbst ansag ' . — Mariä Ge¬ am Kopse davon , die man anfangs nicht für schlimm
sich bis spätestens Mittwoch , den 10. Septbr . d. Js . unter
burt (8.) jagt die Schwalben fort . — Wie sich' s Wet¬ ansah . Bald jedoch stellten sich Schmerzen ein und
Vorlage ihrer Lohnabrechnungen auf dem Bürgermeister¬
ter an Mariä Geburt tut verhalten , so soll sich's wei¬ im Laufe des Abends starb das Kind.
amt zu melden.
ter vier Wochen gestalten. — Septemberregen kommt
.) Ein ehe¬
Konstanz , 6. Sept . (Verhaftung
Bauer und Winzer gelegen. — St . Michaelis -Wein,
Mittwoch abend 6,30 Uhr werden auf dem Friedhof
maliger Bankangestellter von hier namens Karl Krotz
Bauern¬
Oktober),
(16.
-Wein
Gallus
.
St
;
Herren-Wein
die Zwetschen öffentlich versteigert.
gab sich als Geschäftsmann aus Kreuzlingen aus und
wein . — Matthäi -Wetter (21.) hell und klar, bringt
beschwindelte mehrere Personen um kleinere und grö¬
nachmittag 1 Uhr anfangend wird das
Samstag
guten Wein im nächsten Jahr . — Soviel Fröste vor
ßere Beträge . In einem Fall versuchte er scgar in
Jahr
Friedhof,
,
künftiges
Waldweg
,
sollen
viele
so
Turnplatz
,
,
fallen
Kuhberg
am
(28.)
Gemeindeobst
Wenzeslans
der Gegend von Ueberlingen 3000 Mark auf betrüge¬
aus Philipp ! Jakobi (1. Mai ) folgen . — Aus Lamport
Waschbach, Brückrain und Mühleller öffentlich versteigert.
rische Weise. zu erlangen , allerdings vergeblich. Dage¬
Laub
—
.
Frühjahr
trocken
ein
bringt
klar,
und
hell
Zusammenkunft am Kuhberg . Bei ungünstiger Witter¬
letztere Fall seine Verhaftung und
macht den Acker taub , Stroh macht ihn froh . — Win¬ gen hatte dieser
rung fällt die Versteigerung aus
Untersuchungsgefängnis in Konstanz
ins
Uebersührnng
tersaat um Michaelis ausgcstreut , den Bauer mit rei¬ zur Folge,_
Sulzbach a . Ts ., den 9. September 1924.
cher Ernte erfreut.
der schlech¬
Anntveiler, «. Sept. (Folgen
Der Gemeindevorstand : Saarholz.
— Tierschutz und Kinder . Die Tierschutzvereine
ten W i t t e v u n g.) Welch traurige Erscheinungen
wissen sehr gut , was sie tun , wenn sie ihre Mahnun¬
gen und Belehrungen zunächst an die Kinderwelt rich¬ die miserable Witterung bis jetzt schon mit sich gebracht
hat, bereist folgender Vorfall : Ein Landwirt schnitt
ten . Wer die Jugend hat , der hat die Zukunft . Die
dvr Wochen vier Morgen Hafer, ohne denselben in¬
Jugend ist zugänglicher als das im Leben oft verhär¬
folge des unaufhorrlichen Regens einbringen zu kön¬
Sossenheim , 10. September
tete, eigensüchtig mit seinen Sorgen beschäftigte Alter.
nen. Der Hafer ist nun so minderwertig geworden,
die
für
Jugend
die
gerade
,
nötig
auch
aber
ist
Es
— Seinen 80. Geburtstag feiert morgen Donners- Tierschutzbewegung zu gewinnen , denn der erwachsene baß es der Mühe nicht mehr lohnt , ihn nach Hanse zu
tag , den 11. September , unser langjähriger Mitbürger,
bringen und so sah er sich veranlaßt , die Frucht unterTierquäler ist es nicht auf einmal geworden , sondern
jnpfliigen, damit sie dem Acker wenigstens als Dung
Herr Adam Flach (z. Zt . wohnhaft in Griesheim ) Möge
hat sein rohes , unmenschliches Treiben schon in der
»r altert bleibt.
dem wackeren Alten noch ein schöner Lebensabend be- Kindheit begonnen . Mit dem Quälen von Fliegen und
Verhaftung Kruppscher Beamten .Jm Zusammen¬
schieden sein.
Maikäfern , mit dem Mißhandeln von Hund und Katze,
hang mit größeren Schrottschiebungen auf der Friedrich
ohne¬
Rohheiten
mit
an,
es
fängt
,
Gefährten
— Die Zollgrenze aufgehoben. Die Zollschranken den treuen
Alfred-Hütte der A .-G . Krupp wurden Direktor Fritzhört es auf . Und zwar nicht nur mit Roh¬
Grünewald von der Eisenfirma Rapp u. Grünewald
find seit gestern aufgehoben und der freie Güter -Verkehr gleichengegen
Tiere , sondern auch gegen Menschen. Der
heiten
. in Düsseldorf scwie verschiedene andere Schrott¬
A.-G
Mit der Post und der Bahn ist wieder inkraft getreten.
brutaler,
ein
jugendliche Tierquäler wird unbedingt
und Kruppsche Beamte verhaftet.
händler
— Schwalbach. Durch Wahl des Schulvorstandes gefährlicher Mensch, dem seiner Mitmenschen Gesundheit.
Hohenstein als Jugendburg . Das Schloß
Schloß
be¬
etn
dafür
gibt
Es
.
gelten
nichts
Und durch schriftlichen Vertrag zwischen Gemeinde und
Ehre
Leben und
Hohenstein in der Sächsischen Schweiz geht vom 17.
Regierung , Schulabteilung , wurde s. Z die Stelle einer zeichnendes, historisches Beispiel . Louis der Drei¬
September an den Verband der Deutschen Jugendher¬
Handarbeitslehrerin hiesiger Volksschule einer katholischen zehnte besaß einen entsetzlichen Hang zur Grausamkeit
bergen über . Der sächsische Staat hat nach der Ver¬
und gab ihm schon in der Kindheit nach. Heinrich der
Ordensschwester der hiesigen Schwesternstation Überträgen.
legung der Gefangenenanstalt von Hohenstein nach
Nei¬
dieser
Folgen
den
vor
bebte
Vater
sein
,
Vierte
Rach einiger Zeit wurde dieser Vertrag von der Regierung
Bautzen das Schloß dem Verband zur Verfügung ge¬
gung zurück und bestrafte ihn öfter mit Rutenschlägen.
zurückgezogen mit der Begründung , daß nach einem M.
So hatte einmal der kleine Prinz den Kopf eines le¬ stellt und wird auch die Einrichtung als Jugendher¬
E . vom 15. Juli 1872 Mitglieder einer geistlichen Kon¬ benden Sperlings zwischen zwei Steinen zermalmt . Der
__
berge weiter fördern , gregation an Volksschulen nicht zuzulassen seien. Der
König züchtete ihn gerade empfindlich, als Maria von
Die Verschleierung . Die jugoslawischen Behörden
Schulvorstand betrachtete diesen Erlaß als nicht mehr zu
eine Verordnung erlassen, die
haben für Laibach
Medici , die Mutter , hinzukam. Sie tadelte den Gat.
Recht bestehend und wandte sich in der Sache weiter.
schwer zu denken gibt : es dürfen in Zukunft in den
ten, daß er dem Erben der französischen Krone eine
so schmachvolle Strafe zuteil werden lasse. Aber Hein¬ Gastwirtschaften keine — bunten Tischtücher mehr auf¬
Runmehr wurde der Vertrag von der Regierung als
gelegt werden , weil das gewürfelte oder geblümte Murich erwiderte ihr ernst: . ,Beten Sie zu Gott , Madame,
rechtsgültig erklärt , und die Ordensschwester bleibt
ver¬
geeignet ist, „die Reinlichkeit und den hygienischen
ster
können
Sie
denn
bleibe,
Leben
am
lange
ich
daß
Handarbeitslehrerin.
Zustand des Tuches zu verschleiern" . . . .
mcht
ich
wenn
,
Bube
entartete
dieser
daß
sein,
sichert
.) Die diesjährigen mehr sein werde . Sie gröblichst mißhandeln wird ." Er
— Schwalbach. (Berichtigung
einem
unter Aussätzigen . In
Licbcstragödie
Herbstferien an hiesiger Volksschule liegen wie folgt:
hatte : nur zu richtig prophezeit . Der Tod traf ihn zu
hat sich ein Drama
Petersburg
von
Unweit
Leprosorium
Schulschluß : Dienstag , den 30. September , Wiederbeginn
bestieg abgespielt.- Der Hauptarzt , ein Spanier , hat aus
rasch durch Ravaillacs Dolch, der Tierquäler
ves Unterrichts : Mittwoch den 15. Oktober.
den Thron und — verbannte seine Mutter . Von Kum¬ Eisersucht eine Krankenschwester, mit der er ein Ver¬
— Personenzugverkehr Frankfurt —Cronberg. mer gebeugt, starb sie in . Köln . — In die Herzen der hältnis unterhielt , ermordet . Sowohl der Mörder wie
Kinder muß man die Liebe und das Mitleid zu Tiedie Ermordete wären Aussätzige. Der Verbrecher mußte
Zufolge Beseitigung des Kontrollaufenthaltes in Eschborn
einprägen , dann zieht man am sichersten auch Menin der Kolonie belassen werden , da er a<s Aussätziger
Und allgemeiner Herabsetzung des Aufenthaltes dasebst ren
schensteunde heran,
_
nicht ins Gefängnis gebracht werden konnte,
auf 2 Minuten wurde der Personenzugfahrplan auf der'

Gemeinde Sulzbach.

Lokal -Nachrichten.

Tages-Ltebersich
§.
— * Wie von zuverlässiger Seile mitgeteilt
wird,
ist eine Verfügung des Kommandierenden Generals der
Rheinarmee , Degoutte , an die französischen DivisionsGenerale ergangen , wonach die politischen Gefangenen
sofort zu entlassen sind.
— * Der Chefredakteur der „Noten Fahne " wurde
am Samstag Abend verhaftet , und zwar auf Grund
eines Haftbefehls des Staatsgerichtshofes
zum Schutze
der Republik wegen wiederholter Aufforderung
zum
Hcchverrat und zum Sturze der Republik.
— * Nach dem „Matin " werden in den nächsten Ta¬
gen zwischen der deutschen und der französischen Re¬
gierung Verhandlungen über bestimmte Fragen an der
badisch-elsässifchen Grenze beginnen . Dort gibt es . wie¬
derholt Reibungen , da elsässische Kommunen und Pri¬
vatpersonen vielfach Grundbesitz auf badischem Boden
haben.
— * Die „United Preß " teilt mit , daß seit einigen
Wochen in Amerika für 100 Millionen Dollar deutsche
Kreditgesuche eingetroffen seien. Die Badische Anilinund Sodafabrik soll ein Kreditbegehren von sechs Mil¬
lionen Dollars
an eine New Yorker Bank gerichtet
haben.
— * Wie aus New York gemeldet wird , ist durch
Vermittlung der Equitable Trust -Compagny ein Kre¬
dit von 10 Millionen Dollars für das rheinisch-west¬
fälische Kohlensyndikat endgültig abgeschlossen worden.
— * Nach Blättermeldungen soll in Chile ein pclitischer Umsturz unter dem Drucke des Militärs erfvtgt
sein. Sämtliche Minister wie auch der Präsident der
Rcpublck seien zurückgetreten und die Kammer zur An¬
erkennung einer Ossiziersregierung gezwungen worden.

Frankreich und die

Volkswirtschaft.
Marktberichte
v o m 8. September.
*
Frankfurter
Produktenbörse.
An der heutigen Getreidebörse notierten bei fester Ten¬
denz: Roggen inl . 21% bis 21% , 'Sommergerste 23%
bis 25, Hafer inl . 21 bis 22, Mais 19% bis 20,
Weizenmehl 35% bis 35% , Roggenmehl 29% bis
29% , Weizenkleie 12% bis 12,40 , Roggenkleie 12 bis
12% , Erbsen 30 bis 40, Linsen 56 bis 60, Heu 8 bis
8% , Stroh 5% bis 6, Biertreber 16 bis 16% , alles
m Goldmark je 100 Kg.
*
Frankfurter
Vieh
markt.
Der Auftrieb bestand ans 335 Ochsen, 52 Bullen , 968
Färsen und Kühe, 329 Kälber , 194 Schase und 2590
Schweine . Notiert wurden per 50 Kg. Lebensgewicht
Ochsen 44 his 56, Färsen und Kühe 10 bis 56, Käl¬
ber 50 bis 70, Schafe 25 bis 46, Schweine 65 bis 82,
Sauen und Eber 65 bis 75. Marktverlaus : Rinder
und Schweine ruhig , Kleinvieh flott gehandelt , bei
Schweinen etwas Ueberstand.

Kriegsschuldfrage.

Berlin,
8 . Sept . Wie die „Berliner
Mon¬
tagspost " erfährt , hat der französische Botschafter in
Berlin , de Margerie , am Sonntag im Auswärtigen
Amt vorgesprochen und Staatssekretär
von Maltzahn.
der Dr . Stresemann vertritt , im Aufträge seiner Re¬
gierung mitgeteilt , daß eine amtliche Notifizierung der
deutschen Kundgebung über die Frage der Kriegsschuld
auf das französische Volk und auf die politischen Kreise
Frankreichs „einen unangenehmen
Eindruck" machen
würde . Die Erklärungen des Botschafters seien zur
Kenntnis genommen worden.

Dom Ltntersuchungsausfchuß.
Berlin,
8 . Sept . Der vom preußischen Land¬
tag eingesetzte Untersuchungsausschuß zur Nachprüfung
von Strafverfolgungen , der insbesondere auch die An¬
klage prüfen soll, die in der Broschüre „5 Jahre prlttischer Mord " dessen Verfasser der vom Heidelberger
Zwischenfall her bekannte Provatdizent Gumdel ist er¬
hoben war , trat heute zu seiner ersten Sitzung unter
dem Vorsitz des Abg. Göbel Z ( .) zusammen. Die
Verhandlungen sind vertraulich . Eine eventuelle Be¬
weisaufnahme wird in öffentlicher Sitzung erfolgen.
o-

Zersetzung in

Rußland.

Warschau,
8 . Sept . Wie hiesige Blätter mel¬
den, ist es in der Ukraine zu großen Hungerrevrlten
gekommen. Eine Anzahl Bauern und viele Lehrer,
die antibolschewistischer Agitationen
verdächtig sind,
wrrrden verhaftet . Im Gouvernement Astrachen herrscht
außer Hungersnot auch Pest und Chclera . Gegen die
Pest anzukämpfen , ist den Behörden unmöglich , da die
Bevölkerung die Quaratäne -Maßregeln nicht achtet.

Oie Lage in Marokko
.

■

Madrid,
8 . Sept . In gut unterrichteten Kreisen rechnet man mit der Möglichkeit einer sensationel¬
len Niederlage der Spanier , ähnlich derjenigen
von
Melilla . Man erklärt , daß General Primo de Ribera
vor die Wahl gestellt sei, entweder eine verzweifelte
Offensive zu ergreifen , die fast sicher zu einer Niederlaae iübren würde oder einen allaemeinen Rückzua an-

ai ™ a

crdne , wodurch das Prestige des ' Direktoriums
eine
bedenkliche Erschütterung erfahren würde . Der Verzicht
des Königs und Primo de Rivera
auf die geplante
Reise nach der Industriestadt Bilbao , wc sie die Jah¬
resfeier des Direktoriums
präsidieren wollten , wird
in dieser Beziehung als charakteristisch bezeichnet. Buch
die Proklamation , oie Primo de Rivera am Samstag
an die Armee gerichtet hat mit der Aufforderung , dem
Direktorium noch einige Monate Vertrauen
zu schen¬
ken. wird dahin ausgelegt , daß die Regierung wenig
Zuversicht mehr hat.

Reist ins besetzte

Gebiet.

Wiesbaden,
8 . Sept . Die Wiesbadener In¬
dustrie- und Handelskammer läßt im unbesetzten Gebiet
sclgenden Aufruf verbreiten:
„Wiesbaden ist wieder frei , mit ihm die anderen
Kur- und Badeplätze des besetzten Gebietes . Die Paßund Zollschranken sind gefallen . Jetzt gilt es, wieder
auszubauen , dem . geschwächten Wirtschaftskörper wieder
neues Blut zuzuführen . Wir betrachten es als Pflicht
des unbesetzten Gebietes , nach Kräften mitzuhelfen,
nicht mit Worten , sondern mit Taten . Jeder , der es
einigermaßen ermöglichen kann, verbringe seine Erho¬
lungszeit diesen Herbst und Winter im besetzten Gebiet ."

Takt.
„Bedenke eh' du sprichst, ob deine Worte
den Nächsten auch nicht kränken und betrüben;
So wie dich selbst sollst du den Nächsten lieben.
Das . ist der Weg zum sichern Friedensporte ."
Wie vieler Streit , wie vieler Haß , könnte ans un¬
serem Alltagsleben entfernt und das Dasein für
alle
damit freundlicher gestaltet werden , wenn jeder Ein¬
zelne sich befleißigen wollte , etwas mehr Taktgefühl an
den Tag zu legen . Wenn man in der Musik aus dem
Takt kommt, tst's mit der Harmonie vorbei . Nicht an¬
ders ist es im menschlichen Leben. Das Jagen nach
Gewinn und Reichtum, das Hasten nach Erfolgen und
Bequentbichkeiten hat die Menschen gegeneinander miß¬
trauisch gemacht und sie einander entfremdet . Jeder ist
nur aus seinen eigenen Vorteil bedacht und hat kein
Verständnis für die Wahrheit , die in dem Marie von
Ebner -Eschenbachschen Worte liegt : „Wenn jeder dem
anderen helfen wollte , wäre allen geholfen." Solange
Taktgefühl und Höflichkeit unbekannte (oder „unbeliebte ")
Begriffe in unserem Volke bleiben , solange werden
!vir uns auch nicht einander näher kommen. Sorgt ein
jeder an seinem Teil dafür , daß Freiligraths Rat mehr
als bisher in Erfüllung geht und zur Tat wird:
„Das sei dir unverloren:
Fest, tapfer allezeit
verdien ' dir deine- Sporen
im Dienst der Menschlichkeit!
Rundum der Kampf aufs Messer: —
Lern ' du zu dieser Frist,
daß Wunden heilen besser
als Wunden schlagen ist!

Der Giein

Weisen.

her

„Am Golde hängt , nach Gold drängt doch allesAch. wir Armen !" Was der Dichter in diesen Worte»
aus spricht, immer trifft es zu, ob nun im Märchen oder
in der Wirklichkeit, ob einstmals oder heute. Das Wort
„Gold" zählt in unserem Sprachschatz zu denjenigen,
denen eine große Häufigkeit zukommt. Sehr zahlreml
find die Sprichwörter und Redensarten , in denen das
Gold eine Nolle spielt. Unser Volk ist arm geworden
und um so mehr beschäftigt sich fein Sinnen und Tracl?
len mit Gold und Golvc - iverr. Man liest und sprM>
von Goldmark , Goldanleihe , - Goldnotenbank , (:>Goltzbestand, Goldumlauf ; alles ist geblendet von ' diesen
Worten . Der Tanz um das goldene Kalb ist heute der
gleiche wie zur Zeit der Wüstenwanderuug Israels und
der Stein der Weisen das Sehnen vieler .
%
Tausende haben sich zu allen Zeiten bei der eW1'
gen Jagd nach dem Glücke vergeblich bemüht , * den
Stein der Weisen zu finden , und es ist ein eigenarügcs Zusammentreffen , daß es gerade in unserer gosthungrigen Zeit der modernen Alchemie gelungen ist, den
Traum vieler zu erfüllen und aus Quecksilber Gold zu
getvinnen . Gold , o, das flimmert und schimmert mü
so in der Phantasie ! Professor Mieihe ist ein allzu
nüchterner Gelehrter , und man möchte ihm fast eine«
Vorwurk daraus machen, daß er bei seiner Entdeckung
durch seine sofortige Erklärung über ihren rein wissen¬
schaftlichen Wert die phantasiebeschwingte Welt der
Wunder rücksichtslos vernichtete.
Wie herrlich ist doch die Zeit der Märchen u""
Wunder , die alles Menschliche, Alltägliche und Klein¬
liche vergessen macht! Mögen andere , Weisere, Reiste
und Lebensklügere ruhig darüber spötteln; sie willst"
nickt, wie schön es ist, manchmal noch ein Kind zu str"
und von dem Stein der Weisen als goldsichere Grund¬
lage des Daseins zu träumen . Im Märchen ist es w\c
im Leben. Da schlept sich der dumme Hans mit s«R
nem Klumpen Gold , um ihn schließlich gegen ein Nichts
einzutauschen; im Gegensatz zur Pechmarie wird di:
gute Marie mit Gold überschüttet.
Der Märchentraum , in dem man sich wünM,
mühelos plötzlich im Golde zu schwimmen, ist auch
heute noch nicht ausgeträumt , und hat scheinbar erneR
durch die Kriegsschieber und Neureichen seine ErsiU'
lung gefunden . Auch der reiche Erbonkel aus Amerika
ist noch nicht ansgestorben . Noch immer wird aus ihn
„getippt ". Aber auch er hat einen neuen „Dreh " be¬
kommen, und der „Dreh " ist ja schließlich der ganst
Witz bei der Sache . Durch die Presse geht die NacR
richt, ein Parlier in einem Berliner Arbeiterviertel icl
vnrch einen Verwandten jenseits des großen Wässtst
über Nacht Erbe von mehr als zwei Millionen Gowmark geworden . Aber — der Sonoerling
habe be¬
stimmt, daß der Goldregen erst nach sechs Jahren beruntergehcn sollte. Nun sei der arme Mann reich un"
könne sich doch für seinen Reichtum keine Schrippe kaUfen. Ach, wir Armen ! . . . Dieser arme reiche Man"
kann sich also sechs Jahre lang überlegen , wie er daN»
märchenhaft sein Millionärdasein gestalten will , kann
Wünsche und Träume haben und sic zerplatzen lasst"
wie Seifenblasen , kann Lustschlösser bauen und einM'
zen lassen . . . Ob er aber dabet finden wird : RN
Stein der Weifen ? . . .
V.

Gosche als

Näscher.

Goethe war ein großer Freund von Süßigkeiten,
besoud.ns in seinem späteren Mannesalter . Seine her¬
zensgute Mutter , Frau „Aja ", sandte ihrem geliebte"
„Häischelhans " deshalb sehr häufig selbst gebacken es Zul¬
le Uv er?, glaeierte Früchle , Makronen usw . von Frank¬
furt nach Weimar . Es war ein großer Jammer
in>
Lause des Herrn Geheimrats , als einmal eine solche
Schachtel unterwegs geöffnet und ihres -leckeren IR
Halts beraubt worden war . Die gute Mutter
fand"
freilich sofort Ersatz. — Auch von anderer Seite erhst"
üer allerseits verehrte Dichter süße Spenden . Sein Freum
Cckermann berichtet hierüber vom Dezember 1828 fol¬
gendes nette Geschichtchcn: „Heute hatte ich mit Goethe
einen anmutigen Spaß besonderer Art . Madame D"bal zu Partigny im Kanton Genf nämlich, die 0*
geschickt in d:r Zubereitung von Konfitüren ist, hatte
mrr
als Produkt
ihrer
Kunst
einige
Cedraten d (verzuckerte
Citronenscheiben )
für
Goethe
aei'chickt. völlia überzeugt , daß , ihre. Konfitüren alle »n-
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Sie gingen miteinander weiter . Die Geschwister
warteten vor der Kanzlei des Anwalts , als dieser dort
Hinausstieg. Sie zogen es vor , zu so früher Siunde
Roman von Wilhelm
Herbert.
nicht in ein fremdes Haus einzudringen.
(Schluß .)
.
, :M*
Er kam nach kurzem wieder .
l
Was nun tun ? Ihr Herz riet ihrZDr . Weiß aus„Aus der Polizei ist nichts bekannt. Ich habe
zusuchen.
i .. , ;
natürlich keinen Namen genannt , — aber man hätte
- Da kam ihr der Zufall zu Hilfe .
.<
es mir sicher mitgeteilt , wenn irgend etwas passiert
Das Tor öffnete sich, und ein Mann ' trat heraus,
wäre ."
l
den Mantelkragen über das Gesicht heraufgeschlagen.
„Vielleicht ist er inzwischen heimgekommen," sagte
Als sich die Gestalt aus dem Morgennebel löste
Alfred.
und ihr näher schritt, erkannte sie . , mit freudigem
„Gehen wir doch erst noch zu Hosmann, " bakGrei¬
Schrecken den Gesuchten.
>
chen, der inzwischen der Gedanke daran
gekommen
\ Jetzt
hatte auch er sie gesehen . '
<
war , daß ja die beiden Männer auf der Geschworenen¬
i
„Gleichen !" rief er verwundert und ' bestürzt und
bank nebeneinander gesessen.
stand mit zwei Schritten neben ihr . , „Was ist denn
Sie teilte , das , und wie sie mit dem Meister be¬
vorgefallen ?"
:! \
kannt geworden , unterwegs den beiden jungen Män¬
„Der Vater ist nicht nach Hauseigekommen !"
nern mit , die von dem merkwürdigen Zusammen¬
. „Warum ? Was steckt dahinter ?"
treffen mit Verwunderung Kenntnis nahmen.
, „ Er schüttelte ihr beinahe heftig die.Hand . „Jeden¬
In dem Nebel verliefen sie sich aber alle drei in
falls wollen wir alles und jedes gemeinsam tragen —
der ungewohnten Gegend , verzweifelten
schon fast,
willst du mir das gönnen , Gleichen ?" ^ s
überhaupt nach dem Anwesen vor der Stadt zu finden,
Unvermittelt hatte er das trauliche k^Du " gebraucht
und kamen erst mit dem Wege zurecht, als sich der
und sie fühlte es wie einen
Trost von . dem kleinen
Nebel zu lichten begann und über den Waldzügen die
Wörtchen ausgehen , das ihr unlösbares «Band
nun
ersten roten Streifen der durchdringenden Sonne her¬
auch äußerlich um sie schlang.
$
ausstiegen, um einen schönen Spätherbst anzukündigen,
Während sie gingen , hörten sie hallende Schritte
der im vorzeitigen Winterschmuck prangte.
hinter sich. Es kam jemand nachgelaufen.
Bei Hofmann waren mehrere Fenster erleuchtet.
Aus der Werkstätte klang bereits
Heiners
frischer
Alfred war es .
,
j ' %;
Hammerschlag.
. „Ich habe nach Papa gesehen undtsandmhn nicht!"
Wie sie noch an der Zauntür standen , öffnete sich
keuchte er. „Da sagte mir Margaret, ! diaß du ihn
drinnen eines der Fenster . Ein Kopf erschien flüchtig
suchen gegangen seiest. Gleich bin ichl auch fort und,
in der Oeffnung , verschwand aber sofort wieder.
weil ich nicht wußte , wo sonst hin , bin 'sichtzu Johann
Gleich daraus ging die Haustür und mehrere Per¬
gelaufen , von dem du mir ja gesagt hast, -daß er bei
Müllers wohnt . Ich habe ihn von der,,Straße
her¬ sonen eilten an den Zaun.
Hofmann , Lore , Johann
und die Mutter
des
ausgeschellt . Er wußte nichts . Es toar | ja vielleicht
Meisters waren es.
töricht überhaupt von mir , da hinzugehen .s «Woher soll
„Es ist alles in schönster Ordnung !" lachte dieser-,
er das wissen? Aber in der Unruhe fvel erh mir eben
„Der Ausreißer liegt in unserem Fremdenbctt
und
ein . Er will sich übrigens jetzt auch/MÄchA auf . , die
.Suche machen.5
«
"
^ 1 vi '"
~ stschläit noch den Schlak des Gerechten. Sehen Sie nur

Grotzkaufmann Selstermann.

und wecken Sie ihn selbst!"
Freudiges Erstaunen erfüllte die Angekommenen
über diese 'Nachricht. Man ging rasch ins Haus.
„Ich weiß alles !" sagte unterwegs Lore leise z"
der Freundin . „Er hat nachts sein ganzes Herz vor
Hofmann ausgeschüttet . Es ist alles gut ! Es wir"
wieder ganz recht werden !"
Der erste durchbrechende Sonnenstrahl
verklärte
Gretchens Gesicht. Ihre Augen leuchteten. Es , war
ihr , als ob sie den plötzlichen Umschlag der tiefsten
Sorge zur frohen Weihestimmung , in die sie die neuen
Nachrichten versetzten, kaum zu fassen vermöchte.
Hofmann ließ sie vorausgehen und wies lächelnv
auf eine Tür.
„Sie sollen die erste bei ihm sein," sagte er leise- Sie klopfte.
Keine Antwort.
„Er schläft richtig noch!" ' lachte wfmann im fr "'
tergrund . Da klinkte sie auf.
Das Bett war leer.
„Sapperlot ! Was ist denn vaö ?" ri ->s tc
; -1';
erstaunt . „Ausgeflogen , ohne daß einer
ven
etwas merkte!"
Die anderen sahen sich betreten „n.
„Wenn er doch . . ." .
'
Gleichen murmelte es, hielt dann inue <>,d
mit bebender Stimme : „Ich weiß noch ein :u Ock
. „Welchen?"
Mehrere fragten es zugleich.
ri: ‘tDeines
„

Paters

Grab ! " Sic

sah

Lore

mit

Be¬

deutung an.
„Ach nein !" rief der Meister. „Bilden Sie
doch nichts Schlimmes ein. Nach dem , was wir hcru
nacht gesprochen, ist er aus keinen solchen Gedanken
mehr verfallen . Er wird nach Hause gegangen sei" '
„Ohne sich zu verabschieden?" Sie schüttelte "e
Kopf. „Ich will doch nach dem Grabe gehen !".
„Ich gebe mit !" sagte Dr . Weiß .
,
„Und wir begleiten Sie !" rief Hofmann
-winke seiner Braut mit dcn-Auarn,

so weit ' Nbcrtreffcn, als die Gedichte Goethes dleder meisten seiner deutschen Mitbewerber . Die
sr
-,I Ci;c- Achter jener Dame hatte nun sehen längst eine
^and ^christ Goethes gewünscht; , woraus es mir einsiel»
es klug sein würde , durch die süße Lockspeise der
^eoraten Goethe zu einem Gedicht für meine sunge
anzukörncn . „Mit der Miene eines mit einem
^/otigen Geschäft beauftragten Diplomaten ging ich
^syalb zu ihm und unterhandelte mit ihm als Macht
>^gcn Macht, indem ich für die offerierten Cedratenein
,^uginalgcdicht seiner Hand zur Bedingung
machte.
' ' °kths lachte über diesen Scherz, den er sehr Wohl aus'"Wr,.. und sich sogleich die Cedraten erbat , die er ganz
H^ trcsftich fand . Wenige Stunden danach war ich sehr
' -'errascht, folgende Verse ankommen zu sehen:
„Glücklich Land , wo die Cedraten
Zur Vollkommenheit geraten
Und zu reizendem Genießen
Kluge Frauen sich durchsüßen!" ■
ich ihn wicdersah , scherzte er über den Vorteil , den
• . letzt aus seinem poetischen Metier zu ziehen imstande
3 während er in seiner Jugend zu seinem „Götz" keit Verleger
"
habe finden können. „Ihren Handelsver‘3 sagte er, „nehme ich an . Wenn meine Cedraten
schmaust sein werden , vergessen Sie fti nicht, andere
U kommandieren, ich werde pünktlich mit meinen voetiWechseln zahlen ." ^

Vermischtes.
7 A Das menschliche Höchstalter . Der frühere Geft.Udheitskommissar von New Aork, Dr . Darlington , hat
I^ LcsteNt, daß nur vier Prozent der Bevölkerung New
3 " s in hohem Alter sterben. Er hat die Todesfälle
Tnauer untersucht und ist zu der Ueberzeugung ge30t , daß fast in keinem Fall „Altersschwäche" die
^o'üeZr-vsache war . Darlingion
ist der Ansicht, der
Mensch könne ein Alter von 120 Jahren erreichen. Die
^cchtigste Vorbedingung
ist dabei möglichste Vermei-,3g einer fehlerhaften Lebensweise . Ein gesunder,
^ "reichend ernährter und kräftiger Körper sollte den
i'canpf rnit dem mikroskopisch kleinen Krankheitserregern,
^lr Bakterien , erfolgreich durchführen können. Darling3 der mit Recht auf die hohe Bedeutung des Munss als Eintrittspforte für Krankheitserreger hinweist,
Mt als ersten Rat : siebenmal täglich die Zähne
zu
^hcn . Gleich wichtig ist die oftmalige Reinigung der
^cnide, namentlich vor den Mahlzeiten und vor dem
siUbettegehen
. Denn die Hände finden ohne unser Wis3 sehr häufig den Weg zu Mund und Nase und heb
3 so, skrankheitskeime hin und her zu tragen .
Es
Jdiigt aber nicht, den Mund zu spülen, sondern es
I ufj auch reichlich Wasser getrunken werden . Das Wasspült nach dem Uebergang ins Blut den ganzen
3rper gründlich durch und entfernt rasch schädliche
^wffwechselüberbleibsel. Während der Mahlzeiten soll
ruhig Wasser trinken. Der Magensaft wird nicht,
,"!Le es vielfach heißt , durch den Wassergenuß beim
Ulen bis zur Unwirksamkeit verdünnt , sondern seine
Absonderung erfährt Anregung . Zuvielessen bedeutet
tarier ein Hindernis gegen lange ? Leben. Die starke
^Uiahme des Körperfettes , die Steigerung des KörMotvichies bringen für das Herz eine beträchtliche
Echrarbeit mit sich. Hierher gehört auch die VermeiAg anderer Exzesse. Tabak wird bekanntlich sehr inc3duell vertragen oder nicht vertragen . In größeren
c3»gen ist er jedenfalls ebenso wie Alkohol schädlich.
Merliche Unruhe und Hast tragen in besonderem
3 % dazu bei, das Leben zu verkürzen. Namentlich
3 Mahlzeiten müssen in Ruhe und Frieden eingenom.
und nicht hastig hinuntergestürzt werden . Der Gek^ EZzustand, in dem eine Mahlzeit genossen wird , ist
3 , ihre Bekömmlichkeit mindestens ebenso wichtig wie'
Mllige Aufmachung der Speisen oder hinreichendes
3chen des Fleisches. Ein heiterer Geist in widerZddsfühigcm Körper ist die Voraussetzung für das
Zeichen eines Alters von 120 Jahren.
Sofortige Heilung von Taubheit . Dr . Cecil
?<u,I Snhder , ein amerikanischer Ohrenspezialist , fand,
Zb jedes Ohrenleiden in wenigen Sekunden zu beseisei. Seine Methode , die Osteopathie, fußt dardaß entweder heraustretende Blutgefäßei oder
gelagerte Nerven an der Schwerhörigkeit oder
!3ar Taubheit schuld seien. Er behandelte mehrere

S

^bnwm

^ indem er mit einem Ringer die störenden
z».. Sie machten sich eilig aus den Weg — die beiden
wdchen, der Anwalt , der Meister und Johann.
c;f, Aretchen und Lore waren den anderen voraus und
tas Zwischen den Gräberreihen nach der Stätte , die
~ Kassierers Tochter wohl kannte.
,
*Dort !" — Sie blieb stehen und wies mit dem
" "her zwischen den betreffenden Büschen hindurch.
»Gott sei Dank !" sagte Gleichen aus. tiefstem

^rzen.

.

■■■
? ?}■■

■•

s,. Selstermanns hc-he Gestalt war tief gebeugt . In
"Uten Gedanken hielt er vor dem stillen Hügel.
Da standen sie hüben und drüben an seiner Seite.
Tw liesstcn Mitgefühl sah Gretchen seine blassen
k "ügen, sein eingefallenes Gesicht, seine bestäubten
> „e- Er war wirklich über Nacht weiß geworden.
Aber feine Augen leuchteten, als er die beiden
Zünder"

”^ r * eib ba ?<<^ fi2ic er iroh
derwendete er sich an Lore . „Ich habe dem
Al?
*^ 1 abzuüitten gehabt . Deshalb bin ich in
Frühe hier heraus . Ich hoffe, er hat mir verett nun
verzeihen auch Sie mir !"
länait geschehen
aeickeben!"
antwortete sie herzlich
>»rd "Es. 3ilt längst
!" antwoi
reichte ihm mit Wärme die Hand
»Und auch du Gretchen!"
8cr "dZater!" sagte sie und hielt die Tränorr nicht lünrn
d°.
denen sie in der Rat tapfer gewehrt,
hg.,Freude jetzt widerstand sie ihnen nicht länger . Ihr
‘afl nit wincr Brust , als
die Männer kamen.
^ stand still seitab von dem Hügel,
sich"Aa , was ist denn das ?" riefHofmann und zwang
3l! ta8ens* nem störrzhaften Ton.
„lins so hier herausSUttt^ er Kaufmann nickte und sah ergriffen von einem
Sg3 "Ndern im Kreise. Glorreich und warm stieg die
tenw ? .herauf , neues Leben Verkündend über dem
' ^ eoeoeckten Acker des Todes . . bei '3 °wm !" sagte er dann zu Gretchen und nahm sie
"dr Hand . Jetzt laß uns zur Mutter gehen.
Ende.

Auswüchse zmückdrückte,Mit " größtem Erfolg . In we¬
nigen Fällen , in denen seine Methode nicht zur voll¬
kommenen Heilung führte , war zumindest eine bedeu¬
tende Bekkeruna des Leidens ieitzuitellen.
O Ein Serum
zur Entlarvung
vott Lügnern.
Ans dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten kommt
die Nachricht, daß dort ein Dr . House ein Serum her¬
gestellt hat , um Lügner zu zwingen , die Wahrheit zu
sagen. Das Serum wird eingespritzt, scheint aber noch
nicht sehr hochwertig zu sein, da seine Wirkung nur
eine Stunde anhält . Dr . House behauptet , daß im
Gefängnis vcn St . Quentin bereits Versuche an Ver¬
brechern gemacht worden seien, die zu überraschenden
Erfolgen geführt hätten . Für die Ernsthaftigkeit des
Erfinders spricht, daß er von der medizinischen Gefellfchaft die Nachprüfung seines Mittels verlangt . Wir
bemerken hierzu , daß auch ein anderer Arzt , Dr.
Abrams in San Franzisko , der mit einem von ihm
konstruierten Apparat die Vaterschaft eines Kindes zu
bestimmen können behauptete , zuerst nicht ernst genommen wurde . Inzwischen ist aber , wie eine Anfrage in
San Franzisko ergab , die Brauchbarkeit seinen Appacates drüben anerkannt worden . Man sieht, es gibt
nehr Erfindungen in Amerika, als unsere europäische
Schulweisheit sich träumen läßt!
— Ein Denkmal für eine« treuen Hund, lieber manchen schwäbischen Dörfern erhebt sich eine stattliche Tanne,
deren Krone man weithin im Lande bemerkt. Eine solche
Tanne sieht man auch über dem Marktflecken Plieningen bei
Stuttgart . Ter dortige Pfarrer Götz (1803 gestorben) war
1791, begleitet von seinem Hunde, airsgcritten . Als er in
der dunklen Nacht heimkehrte, wurde er von Räubern , die
der. berüchtigten Hannickel-Bande angehörten. überfallen.
Dank der Tapferkeit, mit öer sein Hund ihn verteidigte,
konnte er auf seinem raschen Pferde entkommen und ge¬
langte glücklich nach Hause. Eine Stunde später kam auch
öer Hund, aber so schwer verwundet, daß er noch in der
Nacht -verschied. Am andern Tage bereitete Pfarrer Gvtz
dem treuen Tier im Obstgarten ans der Nordseite des
Pfarrhauses ein Grab und pflanzte zu seinem Gedächtnis
darauf eine Tanne , die seither zu einem stattlichen, das
Pfarrhaus hoch überragenden Baume herangewachsen ist
und trotz ihrer 133 Jahre immer noch eine bedeutende
Trieb- und Lebenskraft besitzt.
— Die Abnahme der Paralyse . Nach einer Statistik über
die an der psychiatrischen Klinik in der Zeit zwilchen 1902
und 1922 vorgefallenen Paralyseerkrankungen und ihre
Heilungen geht hervor , daß die Fälle , in denen der Kranke
dauernd einer Irrenanstalt übergeben werden muhte, seit
der Einführung der Wagner-Jaureggschen Tberavie konstant
im Rückgang sind. Besonders auffallend ist der Rückgang
an ungeheilten Paralytikern seit der Einführung der
Malariatherapie.
— Ein prähistorisches Mcnschengerippe gesunde«. Bei
Oslaran in Mähren ist dieser Tage das Gerippe eines Man¬
nes von hohem Wuchs aus prähistorischer Zeit gefunden
worden, der, nach der Menge öer Grabgeschenke zu schließen,
von hohem Rang gewesen sein muß. Man fand in dem
Grabe außer 29 bemalten Gefäßen eine eiserne Speerspitze,
Bronzenadeln und Verzierungen , Veriisteiukorallcn,,Geräte
aus Tierklauen , sowie auch Reste von Speisen.
I
Heiratsvermittlung am japanischen Hof. Prinz ' Nasuhito of Chichibu, öer zweite Sohn des Mikados, der jetzt 32
Jahre alt ist, beabsichtigt, eine Reise durch Europa und Ame¬
rika zu unternehmen . Bevor er aber Japan verläßt , soll
vorher seine Verlobung öffentlich verkündigt werden, denn
schon seit geraumer Zeit ist man am japanischen Hofe damit
beschäftigt, ihm eine Braut auszusuchen. Den japanischen
Prinzen ist nicht gestattet, ihre Zukünftige selbst auszuwäh¬
len. Es muß vielmehr eine Vermittlerin tätig sein, die von
den Hofbeamten von Fall zu Fall ausgesucht wird. Die Ver¬
mittlerin muß sich auch um sämtliche Vorbereitungen für die
Hochzeit kümmern und hat sogar die Aufgabe, die Hochzeits¬
kleider des jungen Paares , sowie die ganze Brautausstat¬
tung zu besorgen. Im Falle des Prinzen Aasuhito ist die
Kronprinzessin Nagako, die im vergangenen Januar heira¬
tete, mit dem schwierigen Amt der Heiratsvermittlerin be¬
auftragt worden und man ist allgemein gespannt, wen sie
zur Gattin des Prinzen erküren wird.
— Sie lasse« sich nicht kaufe«. Eine große amerikanlst' c
Filmgesellschaft wollte einen „Riescnfilm" Herstellen, „Kaiser
Karls Leben". Dieser Film sollte die Geschichte des letzten
österreichischen Kaisers zeigen; der Glanzpunkt sollte die
Krönung ' Kaiser Karls mit der Stephanskrone sein. Die
Filmgesellschaft wollte diesen Film in Ungarn selbst aufnchmen und bei der Krönung sollte die Aristokratie Mit¬
wirken. Die Amerikaner schickten einen Journalisten nach
Ungarn mit dem Anstrag, mit den ungarischen Adeligen
wegen öer Mitwirkung zu verhandeln. Alles war vorbe¬
reitet , Schauspieler, Regie und Tchnik waren verpflichtet,,
die Rolle des Kaisers Karl war elncm amerikanischen Schau¬
spieler übertragen , der dem Kaiser sehr ähnlich sah. Die
ungarischen Aristokraten sollten ein Gesamthouorar von 40
Milliarden ungarischen Kronen (ungefähr 100 000 Dollars)
erhalten . Aber trotz der enormen Summen , die die Gesell¬
schaft bereits aufgcwanöt hatte, kam der Film nicht zustande;
denn der Journalist telegraphierte zurück, daß er auch mit
dem zehnfachen Betrage die ungarischen Aristokraten nicht
dazu beivcgen könne, bei dem Film mitzmvirken.

Ein neuer Roman.
Wir beginnen in der nächsten Nummer
Abdruck eines neuen Romans

mit dem

Das Hans des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
In die Stadt an der schönen, blauen Donau führt
uns dieser Roman , in das Wien der Vorkriegszeit . In
äußerst spannender und fesselnder Welse erzählt der Ver¬
fasser die Erlebnisse zweier Menschen, die trotz aller
verbrecherischer Anschläge und trotz gewaltsamer Ent¬
fernung voneinander unter Ueberwindung aller Hinder¬
nisse doch unter dem Zeichen der allgewaltigen
Liebe
endlich für immer znsammcngesührt werden . Tie Sucht
nach dem Gelde , den Millionen des Sonderlings , ist cs,
die eine Gesellschaft von entschlossenen Verbrechern zu
dem Plan kommen läßt , sich dieser Millionen zu be¬
mächtigen, ohne dabei vor den größten Verbrechen zucückzuschrecken
. In sich von Kapitel zu Kapitel stei¬
gernder Spannung verfolgt der Leser neben dem Ro¬
man der beiden sich Liebenden die aufregende und ab¬
wechslungsreiche Verfolgung und die schließliche Unschädlichmachung der Bande , um endlich den Sieg der
Liebe und der Gerechtigkeit mitzuerleben.
Redaktion u. Verlag.

_ —■ Ei« Pnlvertnrm in die Luft geflogen. Nach einer!
Havasmeldijng aus Konstantinopel ist der Pulwerturm von
Nakrikoet in der Nähe von St . Stepano aus unbekannten
Gründen in die Luft geflogen. 18 Personen wurden getötet.
— 27 Zentner Fenernierkskörper explodiert. Dieser Tage
explodierten im Lunapark in Leipzig 27 Zentner Fcnerwerkskörper, die zu dem für den Abend angesetzten großen
Feuerwerk verwendet werden sollten. Riesige Feilergarben
schossen in die Luft. Die Kabinen des Familicnbades , in
denen die Feuerwerkskörper untergebracht waren , fingen
Feuer und brannten nieder. Die Feuerwehr löschte in kur¬
zer Zeit den Brand . Einer der Feuerwerker erlitt bei den
Lüschullgsversuchen schwere Brandwunden.
. — Die erste Tclephonstadt der Welt. Auf die Eröfsnnng.
des Weltpostkvngresses in Stockholm hin hat der dortige Tclephonchcs Lignell eine hauptsächlich für die Kongreßteilneh¬
mer bestimmte Broschüre „Le Telephone a Stockholm" herausgcgeben, die eine kurzgefaßtc Beschreibung des Werdens
und des heutigen Standes des Telephonwescns in der Haupt¬
stadt Schwedens enthält. Es ist darin u. a. auch darauf ver¬
wiesen, daß Stockholm noch immer die erste Telez,honstadt
der Welt ist, da ans 1000 Einwohner 267 Telephonapparate
kommen gegenüber 234 in Mimreapolis in den Bereinigten
Staaten , bas an zweiter Stelle steht. Auch ist ein Vergleich
zwischen dem amerikanischen und dem schwedischen System
der Sprcchapparate angcstcllt, öer die Vorteile des schwedi¬
schen Systems gegenüber dem amerikanischen beleuchtet.
— Auffindung alemannischer Gräber . In der Ortschaft
Spreitcnbach bei Zürich stieß man bei Tiefbauarbeiten aus
eine mehrstündige hohltönende GleiSplatte. Die Arbeiter
zertrümmerten diese Platte und fanden unter derselben ein
guterhaltencs menschliches Skelett . Weitere Grabungen för¬
derten die Skelette zweier Knaben zu Tage. Verschiedene
Fachleute, darunter auch ein Konservator des Schweizer LanöesmuseumS in Zürich, konnten den Nachweis erbringen,
daß es sich um aleylannischc Gräber handelt. Es stellte sich
dann ferner heraus , daß die ganze Ortschaft ans einem ale¬
mannischen Friedhof aufgcbaut ist. Schon seit Jahrzehnten
stießen die Bewohner des Ortes immer wieder auf mensch¬
liche Skelette in Steinplattcnsärgen . Da man in den Grä¬
bern keinerlei Schmuck oder Zierart fand, milßte es sich
demnach um Verstorbene alemannischer Zeitgenossen Karls
des Große» handeln, der bekanntlich die Beigabe von
Schmuckaegenstüuöcn bei Bestattungen verboten hatte.
— Wenn man einen guten Tabak, ganz gleich, ob in
Form einer Zigarre , Zigarette oder in der Pfeife raucht, so
sind die einzelnen Nauchteilchcn so unendlich klein, daß sie
nur die kürzeren Wellenlängen des Lichts erreichen können.
Diese Wellenlängen sind von blauer Farbe . Daher ist der
Rauch einer guten Zigarre , wenn man ihn in Hellem Lickt
sicht, blau . Wenn der Raucher der Zigarre den Ranch zwi¬
schen dem Auge und der Sonne betrachtet, so wird die blaue
Farbe zerteilt und es mischt sich 4n sic ein dunkelblauer
Schatten. Im Munde wird der Rauch abgekühlt, und die
kleinen Nauchteilchcn ballen sich zu größeren zusammen, io
daß sie nicht mehr die blauen Wellen erreichen, sondern in
vollem Licht erscheinen. Deshalb ist auch der aus dem Mund
ansgcstoßene Rauch weiß oder farblos . Auch gewöhnlichere
Tabaksorten ergeben beim Rauchen größere Rauchtcilchen.
die ebenfalls nicht imstande sind, die blauen Lichtwellen
allein zu treffen.
— Während einer Jagd nach Schmugglern in Skäraaard
bei Stockholm rannte ein Schmugglerschiff in ein Schiff mit
Zollbeamten hinein, so daß dieses sank. Die Schmuggler
machten kehrt und retteten die Zollbeamten von dem sickeren
Tode in den Wellen dadurch, daß sie das beschädigte Fahr¬
zeug nach öer Küste schleppten, um sich dann eiligst zu ent¬
fernen.
— Ein ebenso ungewöhnliches wie lohnendes „Unter»
uehmen" betrieb in Berlin seit einiger Zeit der 41 Jahre
alte Musiker Wilhelm Apfelbaum aus der Cottouser Straße.
Apfelbaum war Jahre lang Dkusiker zuweilen auch Steward
auf Ozeandampfern, bereiste so die ganze Welt, lernte alle
Ueberseelinien kennen und wußte überall in den Hascnplätzen gut Bescheid. Als er nun keine Lust mehr hatte,
zu fahren, spielte er den Heuerbaas . Er suchte durch aus¬
gedehnte Veröffentlichungen Musiker und Schiffskellner für
große Reisen, versprach den Leuten, die sich schriftlich melde¬
ten, alles, was sie nur wünschten, ließ sich jedesmal einen
erheblicheti Vorschuß an irgend ein Postamt senden und be¬
stellte die Angeworbenen nach Hamburg oder Bremerhaven,
von wo ihre Dampfer ouslaufcn sollten. Leuten, die schon
gefahren waren , benannte er ein bestimmtes Schiff, dessen
Ausfahrt er sich gemerkt hatte. Für „ganz grüne' erfand
er kurzerhand neue Dampfernamen . In jedem Falle sahen
sich die „Angeheucrren", wenn sie nach der Hansastadt kamen,
schwer enttäuscht. Niemand wußte etwas von ihrer Anhenerung ; sie mußten unverrichteter Sache wieder hcimkehrcn.
Sv erging cs nach den bisher eingelausenen Anzeigen 180
Bewerbern wahrscheinlich aber sind es noch viel mehr. Jetzt
wurde der Gauner in Berlin fcstgenommen.
— Es gibt keine Seemlneu mehr in der Ostsee — so be¬
haupten die russische
, die finnische und die estländiiche Re¬
gierung . Schweden und .Norwegen und Kapitäne der deut¬
schen Handelsflotte behaupten das Gegenteil, und die Tat¬
sachen geben ihnen recht. Wir berichteten von einem gro¬
ßen Minenfeld, das von Porkalla ostwärts liege und von
den Russen im Herbst 1917. zwecks Sperrung des finnische»
Meerbusens gelegt wurde und das im vergangenen Jahre
viele Schiffsvpfer forderte. Die russische Regierung ent¬
deckte plötzlich auch das Minenfeld. Heute wird zugegeben,
daß cs sich um einen großen Minengürtel von etwa 1100.
Minen handle, die in einer Tiefe bis zu 60 Fuß in größe¬
ren Abständen dort verankert gewesen seien und es wird —
wieder einmal — behauptet, daß das Minenfeld nunmehr
„völlig geräumt" sei und keine Gefahr für die Schiffahrt
mehr bestehe. Aber es wird vorsichtigerweise dock ein Vor¬
behalt gemacht, „allerdings", so heißt cs, „sei eö immerhin
möglich, daß trotzdem noch Minen vorhanden seien und fin¬
nische Regierungsschiffe sollen nochmals Kontrollürchen im
ganzen Felde vornehmen". Das ist nicht nur möglich, son¬
dern steht vollkommen fest. Es wird auch nicht gesagt, wie¬
viel Mienen von den 1100 eigentlich unschädlich«emachr
worden sind. Bekanntlich sind erst jüngst wieder deutsche
Handelsdampfer auf Minen gestoßen. Nun stellt sich her¬
aus . daß schwimmende Minen in südlicher Richtung ihren
Gefahr drohenden Weg nehmen und den schwedischen und
höchstwahrscheinlichauch den deutschen Küsten zutrelberr.
Von schwedischer Seite wird bekannt gemacht, daß tm letz¬
ten Vierteljahr nicht weniger als 18 Minen (!) in schwedi¬
schen Gewässern angetrosfen und unschädlich gemacht wor¬
den seien, die russischen und deutschen Ursprungs waren.
Auch eine amerikanische Mine sei durch einen Gewehrschuß
vernichtet worden. Die Mehrzahl dieser Minen wurden
an beiden Seiten der Insel Gotland entdeckt; einige a«>
' der
Höhe von Stockholm. Sie zogen also nach Süden den schwe¬
disch-deutschen Küsten zu. Schwedische Mneniucher sind
fortgesetzt in Tätigkeit. Es ist gar kein Zweifel möglich,
daß für die Ostsee und die Ostseeschiffahrt nach wie vor eine
Minengesahr besteht! Ob die von der deutschen Regierung
vor einigen Wochen vcranlaßte Minensuche schon wieder zu
Ende ist, ist nicht bekannt, jedenfalls war , Kreuzer
burg", der auch damit beauftragt war , dieser Tage Hon
wieder in Travemünde . Norwegen meldet: In letzter Ze:t.
sind an den norwegischen Küsten 8 Seeminen unschädlich
gemacht worden! Und da behaupte noch jemand, daß die
Gewässer ^völlig miuensrei" seien!
j

B ebet rechtswidrigen
— Warnung vor
W a g e n k l a s s e.
höheren
n u ft u n fl einer
Klisührlich werden Tausende ertappt , die sich eigenmäch¬
tig über die geltenden Vorschriften hinwegsetzen, in
der Annahme , sich auf irgend eine Weise herausreden
zu können, wenn der Kontrolleur kommt. Die Ueberfiiilung der bezahlten Wagenklasse gibt keinem das
Recht, eigenmächtig in eine höhere Wagenklaffe einzusteigen. Die Strafe beträgt das Doppelte dess Fahr¬
preises der ganzen Strecke, die man unbefugt in der
höheren Wagenklrisse zurückgelegt hat , mindestens aber
" 6 Mark .

Bewußtsein kommen , daß man den Geschäftsleuten,
so viele Steuern bezahlen sollen, wehr Rücksicht gewahr
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
Hätte man nicht diese Birnen den hier am Orte ansässig^
Geschäftsleuten zum Verkauf abgeben können, sodaß dm
dem Publikum gegenüber nur preßgesetzliche Verantwortung
die Birnen mit einem kleinen Verdienst an die OrtsleU
Weiterverkäufen konnten ? Wenn die Stcuerzettel komwf
ich
Als
Gemeinde.
der
— Zu dem Obstverkauf
kein Geschäftsmann vergessen ; nur bei solchen
wird
am Mittwoch das Angebot seitens der Gemeinde las,
Ich hoffe, daß diese weE
man sie immer .
vergißt
daß sie ihre Birnen anbot zum Preis von 5 Pfg . pro
in Zukunft jener GeschO
man
daß
,
genügen
Zeilen
für
Verständnis
das
bleibt
Pfund , frug ich mich : Wo
bezahlen.
Steuern
die
auch
die
gedenkt,
leute
unsere Mittelstandsgeschsiftsleute ? Es sollte doch den
Mittelstandesdes
Vertreter
Ein
zum
mehr
Staate
Gemeinden , den Städten und dem

Eingesandt.

Evangelische Kirchengemeinde
F.-V.„Germania
Sossenheim
Samstag , den 13. Septbr.
abends 8Vs Uhr im Vereins¬
lokal (Mehner)

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer lieben, guten
Mutter, Schwiegermutter , Großmutter , Schwägerin und Tante
Frau

Maria

außerordentliche
-Versaimnig.
General

Tagesordnung wird in der
Versammlung bekanntgegeb
Vollzähliges Erscheinen der
Mitglieder unbed . erfordert.
Der Vorstand.

Neuser

Gertrude

geh . Heeb
. Ganz besonders danken wir den
Dank
sagen wir herzlichen
Schulkindern lür den erhebenden Grabgesang , ferner für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen , die der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

biederen

Erfolg

hat ein kleines Inserat,
wie An - und Verkäufe,
Stellengesuche usw . in
unserer Zeitung . Zeit u.
Mühe werden gespart,
— und den Nutzen —

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Sossenheim , den 9. September 1924.

haben Sie

!!
doch

Gilde

Gilde
Deutsche Versicherungs -Akt.-Geselisch . Essen
General -Agentur für Hessen -Nassau
Otto Müller , Sossenheim , Taunusstraße 8
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß
wii Herrn Inspektor Otto Müller unsere bevoll¬
mächtigte General-Agentur für den Bezirk HessenNassau übertragen haben. Wir halten uns zum Ab¬
schluß von Feuer -, Einbruch -, Diebstahl -,Lebens¬
und Lebens -Unfall -Vers . sowie Volksversich.
bestens empfohlen bei größter Leistungsfähigkeit.
Hochachtungsvoll

Gilde“
Deutsche Versicherungs-Aktien-Gesellschaft Essen
Die Agentur:
Die Direktion .

Deutsche Versicherungs -Akt.-Geselisch . Essen
General -Agentur : Otto Müller

Der Kirchenvorstan^si

1
Tanz - Unterricht
Beginn des

Hiermit bringen wir unserer verehr !. Kund¬
schaft von Sossenheim und Umgeb. zur gell.
Kenntnis , daß unser Hauptvertreter

Herr Karl .Beutler, Kirchstr. 21n-

Donnerstag , den 11. September , abends
8% Uhr im Saale „Zur Rose“.
Anmeldungen werden noch angenommen .

zur Entgegennahme von Versicherungen und
Prämien von uns bevollmächtigt ist.
Wir bitten unsere Kundschaft in allen
Versicherungsangelegenheiten sich an Oben¬
genannten oder an die Unterzeichnete GeneralAgentur zu wenden,
ln Vollmacht der

Müller.

11

N.B. Sobald sich die Wohnungsverhältnisse bessern,
werden wir unser Geschäftsbüro nach Frankfurt a. M.
verlegen.

Auf die Erklärung des katholischen Pfarramtes in Rr.
dieser Zeitung , die aus jeder Zeile deutlich den Standpunkt ",
kath . Kirche erkennen läßt , die keine andere KirchengemeinM
als daseinsberechtigt anerkennt , erwidert der evangelische Kircvf
Wahrung der 4
Vorstand zunächst, das; er in berechtigter
Teiles der Mischehe Verwahr »,,
teressen des evangelischen
gegen die Geringschätzung der evangelischen Trauung , wie cfi
in der Wiederholung der Trauung nach katholischem R«.
sehen muß . eingelegt hat : das ist nach allgemeinem SM
^
gebrauch Abwehr » nicht Angriff .
Des Weiteren betont der Kirchenvorstand gegenüber .
iyz
obenerwähnten Erklärung , daß die evangelische Kirche
weniger Sorge um die Mischehen hat als die deuM
Bischöfe und ihnen in nichts in dieser Sorge nachstehen ®
Ehegatten vor den Gewissth
Sie möchte den evangelischen
Konflikten ebenso bewahren wie die katholische Kirche den
zugehörigen Ehegatten , aber sie weiß , daß die Entscheidung ^
Trauung und Kindererziehung in Mischehen letztlich alleE
Sache der Beteiligten , das heitzt des Ehemannes und
Ehefrau ist und eine so feine und zarte Gewissensangeieg■|
heit , daß jeder andere , auch der Geistliche , besonders 1
Rücksicht aus den ehelichen Frieden , seine Hände dr <H
lassen sollte, zum mindesten in Augenblicken schwerster Erkrank » :
Ob in Fällen schwerer Erkrankung in der Bedingung - ^
die Absolution nur unter ganz bestimmten Voraussetzung
erteilt wird — katholische Trauung oder Verweigerung^
gesrstU,
einer Notlage
Absolution — von Ausnutzung
werden .kann , das zu entscheiden überläßt der KirchenvorU»
. „f
getrost dem Urteil aller Einsichtigen .
Die Ehe ist uns Evangelischen ebenso heilig nne £
Katholiken . Nur erkennen wir , wenn eine Ehe innerliw *
brachen ist, die gesetzmäßig erfolgte Ehescheidung aus Acht " j
vor den staatlichen Einrichtungen als Tatsache an
sehr wir die Ehescheidung selbst beklagen
Zu der Feststellung des katholischen Pfarramtes , daß t»e,!
^,
Ehe vorkoM
mal mehr Ehescheidungen in gemischten
als in rein katholischen Ehen , kann der Kirchenvorstand '
teilen , daß in Preußen nach dem ihm zugänglichen statist-^ i,
Material in vierjährigem Durchschnitt der Jahre 1916/19 S
lich 1317 rein katholische Ehen und 1448 Mischehen gesÄ^ i
wurden , das sind 1,09 und nicht 5 mal mehr EhescheidU»»
in Mischehen

i

I

Karl Dambier , Tanzlehrer.
_

Gilde“

N.B. Einige Damen , welche das Tanzen
erlernt haben , können sich zwecks Aushilfe
beteiligen.

Brenn - HoM

Deutsche Versicherungs -Akt.-Geselisch . Essen
Die General-Agentur : Müller.

kurz geschnitten, ofenfertig gespalten , liefert
von 5 Zentnern ab frei Haus ä Ztr . 1,70 A

Frau
hat unser Geschäftsbetrieb
Durch unsere Leistungsfähigkeit
einen derartigen Umfang angenommen , daß wir gezwungen sind
zur Vergrößerung unserer Lokalitäten einen großen

Neubau

und

Umbau

vorzunehmen . — Während der Bauzeit sind die Verkaufslager
zeitweise bis auf die Hälfte des jetzt benutzten Raumes beschränkt,
sodaß wir unsere großen Warenvorräte während dieser Zeit
erheblich verkleinern müssen.
Wir veranstalten zu diesem Zweck vom

15 . September

bis 5 . Oktober
einen großen

Ausverkauf
wegen

Ilmban

Sämtliche Preise werden ganz erheblich herabgesetzt und wir
bieten Ihnen Außerordentliches.
Warten

Sie mit Ihren

Kaufhaus
Höchst

Einkäufen.

SCHIFF
a . M.

Johann Klohmann , Sossenhe^
Mühlstraße 7.

empfiehlt sich im Nähen
außer dem Hause.
Näheres im Oerlag d.Bl.

Eine güte Drucksache ist die
beste Empfehlung.

MOT ijllllll
zugelaufen . Gegen Einrück¬
ungsgebühr abzuholen
Ludwigstraße 14.
Möbliertes

Zimm er
zu vermieten.
Oberhainstraße

39 , 1. St.

Sportanzug

Den Anforderungen der Zeit folgend , haben
wir unsere Druckerei ebenfalls modern ein¬
gerichtet , sodaß es uns möglich ist , alle

Drucksachen
für Vereine , Private , Handel , Gewerbe usf.
und sauber anzufertigen.
geschmackvoll
Wir legen besonderen Wert auf guten Druck
und Verwendung nur bester Papiere.

Plakate

für Jungen von 11— 14 I.
zu verkaufen . , Näh . i. Verl.
jeder Art werden

Gute Ziege
zu verkaufen.
Frankfurterstraße

schnellstens

und billigst angefedhS

Verlangen Sie unsere Angebote!
81.

2-schläfr. eisernes

Drahtbett

Druckerei Beckct

weiß lackiert, wegen Platz¬
mangel abzugeben . Näh . b.
Wilh . Hühnlein , Sattlerm.

Sossenheim

Hauptstraße

Solsenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
° sägt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
"°uefert oder im Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Uebung der Pflichtfeuerwehr.
„ Samstag , den 13. September d. Js . nachmittags 6V2
iir .- findet tm Hofe der alten Schule eine Uebung der
^ichtfeuerwehr statt . Zu erscheinen haben die Jähr¬
ige 1901, 1902 und 1903.
Nichterscheinen wird bestraft.
Sossenheim
, den 10. September 1924.

Die Polizeiverwaltung.
Bekanntmachung.
Die Zusatzrenten für Kriegshinterbliebene gelangen
l 111Dienstag , den 16. September , vormittags , in der
^weindekasse zur Auszahlung . Die Stammkarten -Nr.
unbedingt mitzubringen.
Sossenheim
, den 13. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die Grummetgrasversteigerung
vom Unterhain , Meh^e9 und Zwischenbäch ist genehmigt.
Sossenheim, den 12. September 1924.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
< Die amtl . zugelasfene Ziegen -Deckstation befindet sich

Gehöfte des Landwirtes Karl Schauer, hier.

d^Uptstraße 41.
.. Die Gewährung von Sprunggelegenheit mittels anderer
angekörten Ziegenböcken ist strafbar.
. Das Sprunggeld beträgt einheitlich 1.— Ji und ist
Ul für den ersten Sprung
zu zahlen.
Sossenheim
, den 11. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
l Di ? Schöffen- und Geschworenenliste liegt 14 Tage
während den Vormittagsdienststunden auf Zimmer
°ks Rathauses aus.
Sossenheim
, den 13. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

^ Die Kreishundesteuerliste für 1924 liegt von Montag
*4 Tage lange auf der Gemeindekasse zur Einsicht aus.
Sossenheim, den 13. September 1924.
. Der Gemeindevorstand.

k Die Grundvermögenssteuer und die Hauszinssteuer
^ September sind bis zum 22. ds. Mts . zu zahlen.
Ablauf dieses Termins sind 2.% Verzugszinsen
Wien.

.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Kamstag» de« 13 . September

Gemeinde Sossenheim.

t dem

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

«war

u

Zeitung

Dossenheim, den 13. September 1924.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 13. September

io'" ? Die hiesige Iollstation
ist aufgehoben . Heute
?lttag ist der franz . Militärposten an der Frankfurter. Zurückgezogen worden . Die Soldaten haben ihr
Quartier geräumt und sind nach Höchst abiqipt - — Beim Aufenthalt im besetzten Gebiet ist aber
^ie vor ein Ausweis erforderlich. Er kann von
^ Drtsbürgermeister ausgestellt werden.
»xj
7" Gekündete Leiche. Gestern vormittag wurde die
W?e Arbeiters
Johann Parzella (ein geborener
ij^ ^ eichxr), zuletzt wohnhaft in Friedrichsdorf , an der
1 P-Qufgefunden
"
. Der Tote war bis zum 31 . Aug.
Hamburger Hutfabrik beschäftigt. Es ist anzu” rae®enbstahl
^^
den Tod in der Nidda

Fußball . Morgen Sonntag begibt sich Sport-

zj. , " 07 mit der 1. u . 2. Mannschaft zum 2. Verbands^och Zeilsheim.
Ädlr- Konzert in Eschborn . Der Freundschaftsklub
Q* ,? !' Eschborn hält am Sonntag , den 21. September,
"ags 3 Uhr, in der Turnhalle dortselbst ein
»ert. Ages Nähere ist aus dem Inserat zu ersehen.
Gassparerschwindel. In den letzten Tagen ziehen
^sw »n HMs zu Haus , die sich als Beauftragte des
^ >q ausgeben
^
und bieten den Gasabnehmern den
von sog. Gassparern in ihre Gasapparate an.
Mro
haben die Leute auch Glück und erhalten den
^
uerlangen dann ein Entgelt , das weit über
^srv
Lieferungen und Leistungen steht. Das
teilt uns hierzu mit : „Die Vertreibe : solcher
^arer sind nicht von uns beauftragt . Die Leute

benutzen diese Vorspiegelung nur , um von den Gasab¬
nehmern nicht ohne weiteres aügewiesen zu werden . Die
angebotene Einrichtung hat nichts mit einer Ersparnis
von Gas zu tun , noch verbessert sie sonst die Wirkung
der Apparate . Sie findet auch bei den Herstellern von
Gasgeräten nirgends Verwendung , obwohl diese sicher
Interesse dafür hätten , wenn mit solchen Einrichtungen
wirklich Gas gespart werden könnte." Es empfiehlt sich
also Leute mit solchen Schwindelangelegenheiten abzu¬
weisen. Wenn notwendig , verständigt man das Gaswerk,
das nach seinen dauernden Empfehlungen in allen Gas¬
angelegenheiten kostenlos Rat und Auskunft gibt.
— Das neue amtliche Fernsprechbuch
für den
hiesigen Bezirk wird voraussichtlich schon im Oktober zum
Druck gegeben werden . Etwaige Wünsche bezüglich der
Eintragung müssen deshalb dem Postamt bis spätestens
10. Oktober zugehen.
— Höhe der Umsatzsteuer . Vielfach besteht die Mei¬
nung , die Umsatzsteuer sei ermäßigt . Dies trifft nicht
zu. Die von der Reichsregierung geplante Ermäßigung
des Satzes für die allgemeine Umsatzsteuer von 2!4 auf
2 v. H. ist ncch nicht Gesetz geworden . Einstweilen
müssen noch 2% v . H. des Umsatzes gezahlt werden.
Hierauf müssen die Steuerpflichtigen bei den monatlichen
und vierteftährlichen Vorauszahlungen achten.
— Mitnahme von Handgepäck . Bei Festsetzung der
Gewichtsgrenzen des in den Abteilen zugelassenen Hand,
gepäcks wurde angeordnet , daß die Vorschriften in der
ersten Zeit nachsichtig gehandhabt werden sollten . Nach,
dem die Bestimmungen jetzt längere Zeit bestehen und
in der Presse wiederholt aus sie hingewiesen worden ist,
kann erwartet werden , daß sie hinreichend bekannt sind.
Die Zugbeamten sollen nunmehr streng daraus halten,
daß Handgepäck und Traglasten die zugelaffenen Gewichtsgrenzen nicht überschreiten und keinen größeren
Raum einnehmen, als den Reisenden gestattet fit. Wer
sich vor Weiterungen und Zahlung
der Strafzuschläge
schützen will , wird gut tun , den Umfang seines Handgepäcks den Vorschriften anzupassen.
— Absenderangabe
aus
Po st karten
und
Drucksachen
in Karten
ferm. Bisher
wur»
de bei Postkarten und bei Drucksachen in Kartenform
mit geteilter Aufschriftseite, deren linke Hälfte für Mit.
reilungen verwendet ist, im inneren Verkehr bis auf
weiteres darüber hinweggesehen, wenn die rechte Hälfte
der Vorderseite für die Abfenderangabe mitbenützt wor¬
den ist. Diese Vergünstigung gilt nur noch bis zum
31. Dezember 1924. Bis dahin müssen also die vorhandenen Vordrucke cusgebraucht werden.

— In der Einmachzeit soll man keine Zink,
gerate bei der Herstellung und Aufbewahrung von

Fruchtsästen, Fruchtstrupen, Obstkraut, Marmeladen oder
von sonstigen säurehaltigen Nahrungs - und Genußmit.
teln verwenden . Die in oder mit Zinkgeräten her gestellten Zubereitungen nehmen infolge des Säuregehaltes Zink auf, werden hierdurch mehr oder weniger ungenießbar und gesundheitsschädlich. Eine Entfernung
des Zinks ist meist nicht mehr möglich. Nur bei ungezuckerten Fruchtsäften — und auch bei diesen nicht in
jedem Falle — vermag der erfahrene Chemiker nach
genauer Feststellung der anfgenommenen Zinkmengen
das schädliche Metall zu entfernen . Damm soll man
grundsätzlich nur Glas -, Porzellan -, gutemaillierte oder
vorschriftsmäßig verzinnte Geräte
beim Verarbeiten
säurehaltiger Nahrungs - und Genußmittel verwenden.
— Himmelserscheinungen
im September . M e r ku r sichtbar in der zweiten Hälfte des Monats morgens im Osten bis zu % Stunden . — Die Dauer der
Sichtbarkeit der Venus
nimmt noch zu bis auf nahe
an vier Stunden . Am 25. in Mondnähe . — Die Sichtbarfeit des M a r s , die am Anfang des Monats nahe.
;u 8 Srunden dauerte , beginnt kürzer zu werden und
dauert am Ende nur noch 7 Stunden . Am 11. in
Mondnähe . — Die Dauer der Sichtbarkeit des Ju¬
piter
nimmt ab bis auf 1% Stunden
am Ende des
Monats . Am 6. in Mondnahe . — Saturn
wird
m der zweiten Hälfte des Monats ganz unsichtbar. Am
3. in Mondnäbe.

Aus Nah und Fern.
Mietersheim
, 11. Sept . (Schwerer
Un¬
glücks fall .) Als
am Montagabend der 20Mrige
Knecht Kurt Hohenwald aus Berlin , der bei dev Witwe
Ruder beschäftigt war , zum Futterschineiden den Anlas¬
ser einschalten wollte , kam er aus unausgeklädcte Weise
nicht mehr von demselben los . Ein zur Hilfe herbei¬
eilender Nachbar befreite den Unglücklichen aus seiner
furchtbaren Lage, wobei der Knecht jedoch tot zusammen¬
brach. Auch die Witwe Ruder gefolgt von Tochter und
Hund waren herbeigeeilt . Dabei wurde das Tier durch
das Schreien tollwütig und überfiel die eigenen Leute
und zerfleischte sie am Unterkörper sthw er. .
_
Bruchsal , 11. Sept . (Ein e Trauung
im
Z u ch th a u s .) Hier ereignete sich der Wohl seltene
Fall , daß im Männerzuchthaus gestern eine standesamt¬
liche und kirchliche Trauung stallfand , nachdem vom Mi¬
nisterium die Erlaubnis zu dieser Hochzeit gegeben wor¬
den war .
.

Lachen - Speyerdorf , 11. Sept . (Aus alter
Zeit .) Ein
Arbeiter fand beim Graben im „Schlit¬
tern ", einer Gewanne zwischen Speyerdorf
urtö der
Frohnmühle , ein prähistorisches Grab . Nach dem Gut¬
achten des Museums Speyer gehört das Grab dem Be¬
ginne der älteren Eisenzeit an (1200 bis 1500 v . CVr.) .
In derselben Gewanne hatte schon ein anderer Arbei¬
ter ein gu-terhaltenes Gefäß in der Größe einer Kaffee¬
tasse gefunden, das der gleichen Zeit angehören dürfte
Es kann angenommen werden , daß an diesem Orte
eine Siedlung gewesen ist.
Zweibrücken , 11. Sept . Die ersten politischen
Gefangenen sind gestern aus dem hiesigen Gefängnis in
Freiheit gesetzt worden . Es handelt sich meist um
Leute aus dem Rhein - und Ruhrgebiet . Sie sind als¬
bald wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.
Offenburg , 11. Sept .
(Eine Windhose
über
dem K i n z i g t a l .) Gestern nachmittag
3 Uhr ging von Südwesten kommend eine Windhose bei
Fußbach über das Kinzigtal nach Schwabach und rich¬
tete innerhalb drei Min .nen einen unübersehbaren Scha¬
den an . Das Gebäude der Kreispflegeanstalt Futzbach
mit den Insassen wurde hart mitgenommen . Die süd¬
liche Giebelwand des Franenhanses wmde
in e' ner
Höhe von sieben Metern weggesegt, die gegenüberlie¬
gende Giebelwand , die durch den Männerbau
etwas
geschützt ist, wurde samt des Gebälkes des Hauses etwa
15 Zentimeter nach außen gedrückt. Zahlreiche Balken
wurden abgeknickt. Vom Männerbau wurde die Seiten¬
wand des Daches und ein Teil der Fenster eingedrückt.
Die Dächer aller Gebäude wurden zum größten T>' i'
abgedeckt. Durch herabfallende Ziegel und enttoxr el
Bäume wurden zehn Männer und vier Frauen der Anstatt verwundet , darunter eine Person schwer.
Villingcn , 11. Sept . (Unfall
.) Von
einem
Dach, an dem Reparaturen vorgenvmmen werden , fiel
ein Dachziegel herab und schlug ein vierjähriges Kind
zu Boden , das eben mit seiner Mutter Vorübergin «.
Das Kind hat anscheinend schwere Verletzungen erlitten
und wurde in das Krankenhaus verbracht.

Fahrplan.
Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Höchst—Frankfurt : 4.55 D 1. u. 2. Kl . 6.14, 6.04 w.

6.38, 7.00 über Rebstock. 7.12 rv. 7.15 E , 7.57 w. 8 49 E
9.43 üb . Rebstock. 11.27, 12.20 E , 1.10 w, 1.50, 2.37 üb.
Rebstock. 2.49 v . 4 .20 , 5.30, 5.43 üb . Rebstock, 6.35 w,
7.25 w, 8.10 S , 9.07, 9.12 E, 10.31 D, 10.55 w , 11.41
über Rebstock.
Frankfurt - Höchst : 1.03 V 1. u . 2. Kl .. 5.12, 6.20
über Rebstock, 6.22 w. 7.12. 10.31, 10.52 üb . Rebstock,
12.30 E üb . Rebstock, 12.30, 1.17, 1.19 D, 2.20 w , 3.50 w,
4.33 w, 5.20 w. 5.25 üb . Rebstock, 6 30 , 6.36, 7.01 E üb.
Rebstock, 7.30 w. 7.30 üb . Rebstock, 8.08 E, 9.13, 10.35.
10.42 üb . Rebstock, 11.30 E üb . Rebstock. .
Höchst— Wiesbaden : 1.18 D l . u. 2. Kl .. 5.19, 5.34
Rhg ., 6.38, 7.38 Rhg .. 11.10 Rhg -, 12.46 E Rhg ., 12.55 Rhg .,
1.33 v , 1.40 . 2.43 w. 4.15 w, 4.55 Rhg ., 5.43 Rhg ., 7.02,
7.17 E Rhg ., 7.48 Rhg ., 9.38. 11.04 , 11.46 E.

Wiesbaden- Höchst: 3.50, 4.17 D 1. u. 2. Kl., 4 45

w , 6.00, 5.43 , 6 .35 E , 6.53 w, 8.41 . 10.22, 11.42 E , 11.57,
1.14, 2.10 D, 3.07, 4 50, 6.07, 7.55, 8.34 E , 9.30, 9.53 v.
10,35.

Strecke Frankfurt —Limburg.
Höchst—Limburg: 5.05 nur bis Mederh., 6.50, 8.32 w,

nur b. Rh .. 11-03 , 1.44 , 3.15, 4.36, 5.00 n. b. Rh ., 5.58.
7.12 n. b. Rh ., 8.43 E , 11.03 nur bis Niedernhausen.
Limburg —Höchst: 4.16, 7.31 E, 10.50, 1.54, 4.45,
6.00 , 7.34.
Niedernhausen - Höchst : 4 .26. 5.09 . 5.30, 5.44, 6.22,
7 00 , 8.19 E , 12.11, 3.15, 6.22, 7.18, 8.58.

Hofheim- Höchst: 4.52,5 .30. 5.57, 6.14, 6.52, 7.26,

8.36 E , 12.35, 6.49 . 7.46, 9.27.

Strecke Höchst—Bad -Soden.
Höchst—Sode , . w 4.44, w 5.52. 7.12, S 8.35, rv 12.10,

1.44 , 2 52, w 4 .12, 6.02 , w 6.02 . 7.14, 8.06, 9.20.

Soden —Höchst: w 5.26, w 6.17, 7.38, 12.46, 2.10,

w 3.46. 4.38, w 5.34, 6.29, 7.40 , 8 32, 10 20.

Strecke Höchst—Königstein.
Höchst—Königstein : 6.10 w, 8.10, 1.45, 4.20 tu,'6.00

w, 800.

Königstein—Höchst: 5.20 w, 7.05, 12.50, 3.10 w,

5.10w , 7.10.

Strecke Frankfurt—Cronberg
Frankfurt —Cronberg : 7.45, 9.40 S 1.11 außer Sa.

1.19 S 1.50 Sa . 2.30 S 4.35 w, 5.38 w, 6.50, 8.58.

Cronberg—Frankfurt : 5.31 w, 6.51 8.47 S , 11. 15 S,

2.04 außer Sa ., 2.57 Sa ., 5.24 w. 5.40 S . 6.30 S , 6.42 w,
8.03.
Zeichenerklärung : w - Werktags , S — Sonn - und
Feiertages , Sa
Werktags vvr Sonn - und Feiertagen,
0 ----- Schnellzüge , E = Eilzüge.

Tages-Lteherfichk.

kumente und geschichtliche Tatsachen immer wieder da¬
durch abgelehnt , daß dreierlei nicht aus der Welt zu
schaffen sei: der völkerwidrige Einms -'ch in Belaien.
die Zurückziehung der französischen Truppen hinter die
10-Kilometer-Grenze und die wahrheitswidrige Meldung
des deutschen Generalstabes vom Bombardement Nürn¬
bergs durch französische Flieger , worauf der damalige
deutsche Gesandte Frankreich die Kriegserklärung über¬
reichte. Sollte Deutschland indessen tatsächlich zur Notoizierung der Kriegsschulderklärung des Reichskanzlers
in der nächsten Reichstagssitzung übergehen , dann werde
Frankreich alles daransetzen, die Kriegsschuldsrage vor
das Haager Schiedsgericht zu bringen , dessen Entschei¬
dung von vornherein feststehe, so daß die Angelegenheit
für Deutschland eine höchst ungünstige Wendung nehmen
werde.

— * Nach einer Agentur -Meldung sind aus dem Siet
tiner Gerichts gesängnis vier Gefangene entwichen, untei
denen sich der aus dem Graff -Prozetz bekannte Schupo,
beamte Kawe befinden soll.
— * Die Reichs bank hat der bayerischen Regiernnc
einen Kredit von fünf Millionen Mark zur Behebunc
der Hochwasser- und sonstigen Wasserschäden zur Versügung gestellt.
Sammellister
— * In München ghen gegenwärtig
herum , in denen Unterschriften gesammelt werden p
einem Antrag aus Straferlaß für die im Hiilerprozes
Verurteilten.
Mitte Oktobe:
— * Der bayerische Landtag wird
wieder mit seinen Beratungen beginnen.
— * Die auf den Stichtag des 9. September errechn
Saargebiet und
nete Großhandelsziffer des Statistischen Reichsamtes iß
11 . Sept . Die Reichsregierung 'hat dem
Genf,
gegenüber dem Stande vom 2. September um 2,5 Pro.
Völkerbund in der Frage der französischen Schule im
zent auf 124,7 gestiegen.
Saargebiet ein Rechts Gutachten des amerikanischen Völ¬
— * Eine Genfer Meldung berichtet, daß in engli
kerrechtslehrers Erich Borchard von der Uale -Universtlät
schen Kreisen Gerüchte umgehen , wonach Minister Strese- 'vorgelegt , in dem gesagt wird , daß Frankreich im
mann nach Genf kommen werde , um über die Möglich, Saargebiet mir Schulen für französische Kinder und mit
zr
keit eines Beitritts Deutschlands zum Völkerbund
sranzösischem Unterricht errichten darf und daß selbst bei
verhandeln.
weitester Auslegung des Versailler Vertrags an keiner
— * Unter Vorsitz Herriots fand vorgestern nachmit
Stelle und in keiner Form irgendeine Handhabe bestehe,
tag ein Kabinettsrat statt, der sich mit der herrschender Kinder von deutschen Bergleuten oder anderen deutschen
Die Ver¬
in die Schule zu ziehen.
Staatsangehörigen
Teuerung beschäftigte. Die Einführung der Brotkarti
ordnung der Regierungskommission , die dem entgegen¬
sei geplant.
steht, wird in dem Gutachten für rechts- und Vertrags«
In den Kreisen des Kohlensyndikats verlautet
widrig erklärt.
daß der von Amerika angesorderte Kredit von 10 Mil.
O'!
lionen Dollar nunmehr endgültig zustandegekommen ist
— * Wie aus Landau gemeldet wird , sind dort einBilanz der
Reihe von deutschen Gefangenen aus dem französischer
11 . Sept . Nach einer französischen Sta¬
Paris,
Milirärgefängnis entlassen worden.
Einnahmen und Ausgaben der Ruhrbesetzung
über
tistik
— * Eine New Uorker Meldung besagt , daß in der
1924
in der Zeit vom 1. Januar 1923 bis 30. Juni
letzten 10 Tagen von deutscher industrieller Seite Kre¬ betragen die Gesamteinnahmen 3 519 340 619 Francs,
Milliarden Dollar in Amerika ein- also ungefähr 750 Millionen Goldmark . Nach Abzug
ditgesuche von
gclausen seien.
der Belatzungskosten , die für Frankreich stach dem Ab¬
kommen vom 11. Marz 1922 739 500 000 Francs und
für Belgien 130 400 000 Francs betragen , ergibt sich,
an Frankreick
daß Deutschland auf Reparationskonto
537 600 000 Francs und an Belgien 289 550 Francs
bezahlt hat . — Am 30. August verfügte die Besatzungs¬
Genf, 11 . Sept . Nach dem Grasen Bethlen sprach
kasse über einen Bestand von 32 Millionen Goldmark.
der südafrikanische Delegierte . Henry Strekesch, der als
Mitglied der Finanzkommission einen Ueberblick über
den bisherigen Verlaus der Sanierungsaktion für Un¬
Cassel und der
garn gab und darauf hinwies , wie durch die beginnende Wiederherstellung des wirtschaftlichen Wohlstan¬
Lübeck, 11 . Sept . Auf E 'ladung der Nordi¬
des in Ungarn auch eine Beruhigung der Gemüter einschen Gesellschaft hielt der bekannte Stockholmer Pro¬
die beste
getreten sei. Der Völkerbund habe damit
fessor und Wirtschaftssachverständige E a s s e l einen
Methode eingcschlagen zur moralischen Abrüstung der
der Kriegsentschädigung.
Vertrag über das Problem
Völker beizutragen , indem er sich bemüht , das wirt¬
Er betonte einleitend , daß das Problem der Kriegsent¬
schaftliche Gedeihen zu fördern.
schädigung von Versailles auf der Voraussetzung der
Sodann gab Präsident Malta von einer Resolution
Alleinschuld Deutschlands am Kriege beruhe . Die ft . :Kenntnis , die ihm von der englischen, französischen und
gegen Deutschland
gesetzten Unterdrückungsmaßnahmen
belgischen Delegation vorgelegt worden ist, welche lau¬
müßten zwingend die deutsche Zahlungskrast vernichten.
Der Gegensatz der staatlichen Zahlungsunfähigkeit
tet: „Die Völkerbundsversammlung erneuert die Reso¬
vom 2. September
lution der dritten Versammlung
Deutschlands und den Forderungen der Entente führte
1922 über Georgien und fordert den Rat aus, die Er¬
zur Ernennung des sogenannten Experlenkomitees , des¬
eignisse in diesem Teil der Welt aufmerksam zu ver¬
sen Entscheidung darin besteht, das Zahlungssystem der
folgen, um mit friedlichen Mitteln dazu ' beizutragen,
Kriegsentschädigung unter die Kontrolle der Empfän¬
daß dieses Land wieder zu normalen Verhältnissen zuger zu bringen . Die Konsequenz ist, daß Deutschland
rückkehre."
künftig im Prinzip keine Verantwcrtung trägt für die
Entschädigungszahlungen , sodaß es unmöglich wegen
Boncourt
Der französische Delegierte Paul
Nichterfüllung angeklagl werden kann. Die Vorschläge
führte zur Begründung aus , daß die Einbringung der
des Kcmitees machten es aber zweifelhaft , ob Demschder
Resolution nichts Erniedrigendes für irgendeinen
land nach dem furchtbaren Aderlaß , den der Dawesbeiden Staaten haben soll, die in diesem Konflikt verzuplan bringt , als Volkswirtschaft und als Staat
wickelt sind, aber der Völkerbund muß sich nach seiner
leben vermag und ebenso zweifelhaft , ob es gelingen
Verfassung mit einem tatsächlich bestehenden Kriegszu¬
wird , Deutschland eine stabile Valuta zu sichern. Für
stand beschäftigen. Die Resolution wurde an die Tabedenklich hält Prof . Cassel auch dieBestimmuugen über
gesordnungskommission überwiesen
die Zahlungsverpflichtungen nach dem Wohlstandsindex.
Staatssinanziell betrachtet, hält Prof . Cassel die An¬
sprüche des Dawesplanes so außerordentlich groß , daß
Frankreich und die
schwerlich vorstellen
man sich diese als durchführbar
der
11 . Sept . Der Pariser Vertreter
Paris,
Ruhrbesetzung um
der
Fortsetzung
die
Durch
könne.
der
einem
mit
,
„Köln . Volkszlg ." hatte Gelegenheit
engsten Mitarbeiter Herriots über die französische Auf¬ ein weiteres Jahr seien die Voraussetzungen des Da¬
wesplanes nicht verwirklicht worden . Ein Rechtezu¬
fassung in der Kriegsschuldfrage sich zu unterhalten.
stand sei nicht geschaffen und noch weniger ein wirk¬
Franzcsischerseits werden nach Aeußerungen des Mit¬
licher Friedenszustand.
arbeiters Herriots alle Einwände und Linweile aukDo.

Völkerbund.

Buhrbesehung.

Die Völkerbundstagung.

Prof.

Kriegsschuldfrage.

Oawesplan.

Nie

kommunistische Tfcheka im

Nuhrgebiei.

G e ! s e n k i r ch e n , 11. Sept . Im Zusammensang mit den gemeldeten polizeilichen Feststellungen
s ck e k a
T
kommunistische
über die
Ruhrgebict wird jetzt laut „Köln . Volksztg ." weiterbe'
richtet, daß die Untersuchungen als vorläufig abgeschled
sen betrachtet werden können. Es wurde eine große
Menge Beweismaterial , das sehr belastend ist, besclM'
nahmt . In den letzten Tagen erfolgten Verhaftungen
in Bochmn, Gelsenkirchen, Dortmund , Langendreer um
Buer ; die im Zusammenhang mit der Verhaftung ^
kommunistischen sächsischen Landlagsabgeordnclen Vave>
in Gelsenrirchen eingeleiteten Untersuchungen haben er>
geben, daß Bayer seit Monaten im Ruhrgebiet an der
bat.
Spitze der Tscheka-Organisaticgestanden

Me

»'.
Tscheche

Deutschen in der

ii . Sept . Die Unterdrückung der de""
Prag,
schen Mehrheit durch die Tschechen in Deutschböhn" »
nimmt immer krassere Formen an . In der Provinf
stadt Saaz , die 16 000 deutsche und nur 1800 tschecbr'
sche Einwohner zählt , wurde neuerdings das deutsche
Theater mit Gewalt von den tschechischen Behörden ge¬
öffnet. Dann mußten zwei tschechische Vorstellungen ab'
gehalten werden , während denen bewaffnete GondM'
men vor dem Theater postiert waren.

Versteigerung russischer

Kriegsschiffe.

ii . Sept . Gestern nachmittag kamen ^
Paris,
Marseille vier russische Kriegsschiffe, die der ArM^
®et
Wränget angehört haben , zur Versteigerung .
Sowftt -Vevtreler in Paris halte vergebens gegen dm
zugunsten
sen Verkauf von russischem Staatseigentum
französischer Interessenten protestiert.

Aufhebung der belgischen

Zollämter.

ii . Sept . Die belgischen Zollämter ad
Kleve,
der deutsch-niederländischen Grenze werden am 21. Se"'
tembcr aufgehoben . Die Zollkontrolle an der deiE
niederländischen Grenze im besetzten Gebiet wird gleiv'
zeitig wieder von den deutschen Behörden übernomme"'
vorausgesetzt, daß nach Aufhebung der Regie die
Eisenbahnverkehr
Abfertigung im internationalen
M — Holland von den deutschen und niederländisch^
,
Zollbehörden in Goch erfolgen wird .
-c-

Ein Ausruf an das

spanische

Volk.

de Ribera
11 . Sept . Primo
Madrid,
einen Ausruf an das Volk erlassen, in dem aus großen Schwierigkeiten vorbereitet wird , die zur E
Verwerfung der Riffkabylen überwunden werden MM
ten. Es sei notwendig , daß das .Volk die ganze
heit wisse. Der Feind sei ungewöhnlich stark beiva"
net und müsse bekämpft und geschlagen werden.

Oie Revolution in China.
11 . Sept . Die zweite und dritte
Peking,
Vision der Truppen Tschekiangs haben ihre Unabb^
^
gigkeit unter Oberhoheit eines Zivilgouverneurs
kündet. Vcn anderer Seite wird gemeldet, daß *
Urgarin in der Mongolei eine politische RevoltE,
ausgebrochen sei. Mehrere Fremde seien verham
worden.
ii . Sept . Nach einer Schanghai
London,
Meldung hat Changsolin , nachdem er seine gesa""
Armee mobilisier : Hai, mit einer Division die GrA,
der Mandschurei erreicht und seinen Marsch gegen
king angetreien.
11. Sept . Die neuesten Meldung
London,
vcm chinesischen Bürgerkrieg lassen erkennen, daß r
die Lage immer mehr zuspitzt. Der chinesische
ral Freng habe 10 000 seiner sogenannten „EisenköM,
eingesetzt, eine der wenigen wirklich kriegslüchE,
Truppen des Landes . Er unterstützt die Kia"E
Truppen , und da diese ohnehin den Tschekiang-Tl^
pen überlegen sind, verringern sich die Aussichten c
..
letzteren.
— .. . . .plo»

.

.

.

. . ' .um .i n.
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Wir betreiben sie ja nur nebenbei . Eigentlich bestellen zurück, aber nur manchmal . Ninnnt er Barry vrft
wir unsere paar Felder da ringsum , treiben ein biß¬ dann geben wir unfern Hofhund hinüber . Meine Tom
1er Rosina hält die Zimmer instand , ich den Garte "'
chen Viehzucht und Bienenwirlschaft — weil doch die
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
und mein Sohn sorgt dafür , daß alle sonstigen Repar "'
was
vielen schönen Wiesen da sind — haben dabei ,
1.
turen rechtzeitig gemacht werden . Wir haben uns da»
wir brauchen. Dienstboten brauche ich keine zu halten,
Die drei Linden , die der kleinen Wirtschaft Herrn
so eingeleilt mit der Arbeit , für die wir von Herl"
weil uns Allen ein Sohn und eine Tochter zur Seite
Sebastian Laglers den Namen gaben und zugleich sei¬ stehen, und außerdem der Junge , den Sie vorhin ge¬ Torwesten jährlich ein Pauschale bekommen."
..
nen „Gastgarten " bilderen , waren über Nacht erblüht.
„Jetzt ist er mit seinem Diener fort , denn ich
Bruderskind , das keine Eltern mehr
ein
,
haben
sehen
Ihr Duft mischte sich mit dem Geruch frischgekochten hat . So gehl es ganz gut, und man braucht kein alle Läden geschlossen!"
Kaffees, den der Wirt jetzt eigenhändig zu dem einzi¬ reicher Mann zu sein, wie sie vorhin sagten , Herr,
„Ja . Das heißt er ist allein fort . Titus mußte '"
gen Gast trug , der unter den Linden saß und behaglich um glücklich und zufrieden zu sein.'
seine Heimat nach Steiermark reisen, weil seine Pi
die Stille des Morgens auf sich wirken ließ.
ter gestorben ist und . . . aber was sehe ich denn da>
Der Gast nickte freundlich. „Das sind gute Grund' fragte er dann
„Nichr wahr , Herr , das schmeckt,
unterbrach er sich erstaunt, „da kommt ja Titus fw" »
mögfür
nicht
gar
es
sollte
Man
.
Lagler
Herr
,
sätze
nach einer Weile stolz lächelnd. „So ein unverfälschter
lieh halten , daß kaum drei Stunden von Wien noch zurück, und heute kann doch erst das Begräbnis ftlw
Trank und in der frischen Luft heraußen !'
Er lief znm Garteneingang , durch den eben eff
Leute mit so soliden Ansichten zu finden sind. Aber
„Ja , der Kaffee ist gut . Besonders , wenn man
junger , sauber gekleideter Mann trat . Fast gleichzeü^
wissen, wem die prachtvolle Villa
gern
ich
möchte
nun
vorher schon drei Stunden bergauf und -ab marschiert da drüben am Waldsaum gehört?'
kam Rosina , ein hübsches, frisches Mädchen, aus dev
ist und dann unerwartet auf ein so nett gelegenes gast¬
.«
Das ist „Soliludo ' und gehört einem ge¬ Haus gestürzt.
„Die?
liches Haus stößt. Komisch, daß ich von diesen „drei
"
Wie
„Was — du bist schon zurück, Titus .
Torwesten.
Georg
wissen
Linden ' noch gar nichts wußte !'
K
setzte
Dann
.
lebhaft
sie
rief
möglich!"
das
denn
m
da
sich
sein,
Kauz
komischer
ein
muß
—
„Hm
„Das kommt, weil wir nicht an der großen Straße
der Einsamkeit anzukaufen. Aber sicher nicht von schlech¬ beinahe vorwurfsvoll hinzu : „Und du lachst über
liegen, die sonst den Strom der Ausflügler aufnimmt.
ganze Gesicht? Jetzt , wo eben erst deine arme
. Bewohnt er sie?
tem Geschmack
Meine Wirtschaft ist nur für die Wenigen da , mcht für
„Zuweilen . Er ist ein Sonderling , müssen Sie
„Äch was, " unterbrach sie Titus fröhlich, „es Wfl
wissen, aber er kann sich das leisten, denn er soll mehr¬
„Oho ! Mir scheint gar , Sie sind Philosoph , Herr
ja alles gar nicht wahr ! Irgend ein boshafter Mems;
plötzlich u.
er
kommt
Manchmal
sein.
Millionär
facher
Augen
blauen
klaren,
seine
Gast,
Lagler ?« lachte der
bleibt Wochen- auch monatelang hier mit seinem Die¬ muß sich einen schlechten Scherz mit mir erlaubt habe" !
verwundert auf den dicken Wirt richtend.
„Wie? Deine Mutier ist gar nicht gestorben?
ner Titus Bretzler, dann ist er wieder ebenso plötzlich
Auch dieser lächelte, aber verlegen.
„Fällt ihr gar nicht ein ! Sie war frisch und 0
kam er
Früher
.
Reisen
auf
viel
ist
Er
verschwunden.
„Was Sie damit meinen , weiß rch mcht recht, nur selten. Jetzt , seit einem Jahre aber bringt er viel
sund wie immer , als ich heimkam, und konnte , e"
Herr . Aber die Wahrheit ist, daß ich mir aus . dem
geschrre" »
nicht begreifen, wer den dummen Brief
in Soliludo zu."
Sonntagspublikum nichts mache, sondern mehr mu Leu¬ Zeit „Verheiratet
» ’i
nicht!
Spaß
der
war
Fein
nicht.
auch
Ich
.
hat
?"
ten halle , die, wie Sie , nach einem Spaziergang müde
Junggeselle!
es ist doch gut, daß er wenigstens nicht wahr ist! ^
eingefleischter
Ein
!
bewahre
„Gott
und hungrig bei mir einkehren. Das sind meist
mag er. Wenn er blieb dann einen Tag daheim und machte mick
gebildete Leute, die wenig Lärm machen und zu schätzen Nicht einmal weibliche Dienstboten , und mein
abend wieder auf die Rückreise. Aber nun sag,
Sohn
kochen
ihn
für
wir
müssen
ist,
hier
wissen, was man ihnen vorsetzt. Mein Vater hat es
na , wie ist denn das ? Drüben fand ich Tür und ^
Junge schaffen das Essen hinüber.
der
oder
,
t.
ach so gehalten .'
;
Es mutz doch je¬ verschlossen
„Und wenn er nicht hier ist?
„2in löblicher Brauch ! Nur werden Sie dabei
j
„Ja , der Herr ist fort ."
auspassen!"
Villa
die
auf
mand
„ , , . ..
>chl kein reicher Mann werden !'
, . ft
„Habt Ihr die Schlüssel?"
„Das tun wir . Manchmal läßt er auch seinen
G-rtfttzrurs
„Durch die Gastwirtschaft da ? Nein ! Wahrhaftig
Hund Barry , ein sehr gescheites Vieh, zur Bewachung
ickt. " lackte der Wirt . „Aber das bat ' s auch nicht not.

Das Haus des Sonderlings.

Volkswirtschaft.
Marktberichte
vom 10 . September.
*
Frankfurrer
Produktenbörse.
Die Getreidebörse verkehrte Weiler in fester Haltung,
das Geschäft war jedoch verhältnismäßig still. Es no¬
tierten Weizen neuer 23 bis 24, Roggen inl . 21 bis
22, Sommergerste 24 bis 26, Hafer inl . 21 bis 22,
Mais 19% bis 20, Weizenmehl 35,35 bis 36% , Rog¬
genmehl 29% bis 30, Weizenlleie 12% bis 12,40,
Roggenkleie 12 bis 12% alles in Goldmark je 100

Kilo.

*
Frankfurter
Viehmarkt.
Der Austrieb des Nebenmarktes bestand aus 31 Rindern, darunter 12 Ochsen, 4 Bullen , 15 Färsen und
Kühe, aus 731 Kälbern , 476 Schafen und 650 Schweiden. Notiert wurden in Goldmark ro 50 Kilo: Käl¬
ber 52 bis 75, Schafe 34 bis 46, Ncrdschafe 25 bis
30, Schweine 65 bis 82. Marktverlauf : mit Kälbern
lebhaft, mit Schafen und Schweinen ruhiger Handel.
Markt geräumt.
* Abbau
der Debetzinsen.
Wie
wir er¬
fahren, haben innerhalb der Stempelvereinigung in den
letzten Tagen Verhandlungen
über einen Abbau der
Debetzinsen und Provisionssätze
startgesunden.
Die
Venen Bedingungen werden gegenüber den bisher gel¬
tenden Sätzen eine allerdings nicht sehr starke Ermäßignng bringen . Der Abbau der Zinsen und Provisionen
bängt mit dem Zustrom an ausländischem Gelde und
den Bestrebungen zu einer allgemeinen Preissenkung,
wie sie in der bevorstehenden Ermäßigung der Güter¬
tarife und Kohlenpreise zum Ausdruck kommt, znlanrmen.

Sport und Spiel.
: : Deutscher
Turntäg
in
Würzburg.
Der deutsche Turntag , die alle zwei Jahre stattfindende
Versammlung der Turnerführer , tritt Anfang Oktober
>n Würzburg zusammen. Etwa 360 Abgeordnete aus
allen Teilen des Reiches werden dort über die weitere
Ausgestaltung der Deutschen Turnerschaft beraten , die
'Ott fast 1% Millionen Mitgliedern der weitaus größte
Leibesübungen treibende Verbund Deutschlands
ist.
Aach einer vorläufigen Bekanntmachung wird sich die
Tagung im folgenden Rahmen gestalten: 1. Oktober
dorm.: Sitzung des Vorstandes und des Vorstandes des
Turnausschusses; nachm.: Sitzung des Hanptausschusses. 2. Oktober vorm .: Sitzung des Ausschusses der
D. T.; nachm.: Sitzung des Hauptausschusses mit den
Kreiskassenwarten; Sitzung der Unterausschüsse; abends:
Degrüßrmgsabend . 3. Oktober vorm .: Beginn
des
Turntages ; nachm.: Gemeinsames Essen; Begrüßungsseier; Fortsetzung des Turntages . 4. Oktober vorm.
Und nachm.: Fortsetzung des Turntages . 5. Oktober
Uorm.: Sitzung des Hauptausschusses. Dem deutschen
Turnerparlament steht also eine umfangreiche SitzungsUrbeit bevor. ,
:: -

Ein

schöner Traum isi

ausgeträumi
...

, Mein Freund , ein streng solider Mensch mit gesun¬
ken Grundsätzen und einer edlen Seele , war plötzlich
Uilter die Spekulanten gegangen.
Lange hatte er sein Geheimnis tr : den Menschen
verborgen gehalten , und selbst zu mir , der ich allge¬
mein als sein vertrautester Freund gelte, hatte er kein
^ort davon gesprochen, was schon seit Monaten sein
Herz bewegte und den Träumen seiner einsamen Nächte
Koldene Flügel verlieh . Nebenbei gesagt: mein Freund
war Junggeselle und ist es auch heute, ganz gegen seine
Rechnung.
Während der Zeit , wo er sein Geheimnis wie ein
'östliches Kleinod in seinem Innern
verborgen trug
Und es sorgsam vor den Blicken seiner lieben Mitmen¬
schen bewahrte , ging er einher wie ein Heiliger . Das
sanfte Licht heimlicher Glückseligkeit floß aus seinen
Augen, seine Wangen glühten wie in still erhaltenem
^euer , und sein Schritt war weich und beschwingt wie
°er eines zierlichen Backfischleins. Er mied die Men¬
schen mehr noch als zuvor, wich ihnen aus , wo
es
NM möglich war , und legte überhaupt ein so weltKerndes Wesen an den Tag . daß ich als sein bester

Freund wirklich besorgt um ihn sein mutzte, Nur dem
zarten Geschlecht gegenüber hatten die Grundzüge sei¬
nes Charakters eine merkwürdige Umwandlung erfah¬
ren, so daß ich schließlich annehmen mußte , daß eine
ernste Gefährdung seines Junggesellentums zu verzeich¬
nen sei. Vergebens drang ich unter Hinweis auf un¬
sere langjähride Freundschaft in ihn, mich zum Mitwiffer seines Geheimnisses werden zu lassen.
Aber
mein Freund lächelte nur süß wie ein schüchternes Mäd¬
chen und brachte unser Gespräch immer auf ein ande¬
res Thema , bis er eines Tages plötzlich, ganz unerwartet , auf der Straße anhielt und mich bat, mit ihm
eine Kneipe auszusuchen. Don wclle er sich mir an¬
vertrauen.
Also gingen wir miteinander lös und fanden in
einem Restaurant einen stillen Winkel, der wie geschaf¬
fen schien, reuige Sünder als Beichtort zu dienen, und
bei einem Glas Bier schüttete mir mein armer Freund
das Herz aus.
Wie gesagt, er war unter die Spekulanten geganden. Und nun erfuhr ich, womit er spekuliert hatte:
mit einem braunen Tausendmarkschein aus der seligen
Zeit vor dem großen Kriege, mit einem braunen Lap¬
pen, wie man sie damals nannte,
Als ich herzlich zu lachen ansing und mich gar map
mehr brühigen konnte, spürte ich plötzlich die kaue,
bebende Hand des Freundes in der meinen .
„Du
lachst natürlich ", sagte er zu mir , „weil du nicht ver.
stehen kannst, was dieser braune Lappen mir war:
mein Vermögen , meine Hoffnung, mein steter Traum
oon nahem Glück. Du weißt , ich habe das Junggesellenleben satt, ich möchte mir ein eigenes Heim gründen und mir eine Frau nehmen. Aber leider besaß
ich nie Geld , und ohne Geld heiraten , ich mochte es
nicht. Da bot mir einer den braunen Lappen nrr.
Die sind was wert , sagte er zu mir , die werden in
voller Höhe eingelöst. Natürlich kaufte ich das Ding,
weil ich so dumm war und dem Menschen glaubte.
Heimlich ging ich schon auf Freiersfüßen , hielt Aus¬
schau nach einer Wohnung — und nun mußte ich heute
lesen, daß auch für den alten braunen Tausendmark¬
schein der Grundsatz gilt : „Eine Billion Papiermark
gleich eine Goldmark ."
Mein Freund schwieg wie einer, der plötzlich vor
einem Nichts steht. Und dann setzte er hinzu : „Ach,
was war ich doch dumm !" Da drückte ich ihm eigen¬
tümlich betroffen die Hand, denn auch ich besaß ein
paar solcher Lappen . Aber das sagte ich ihm nicht.,..

Verschiedenes.
Tod auf den Schienen . Die Reichsbahn irektion
München teilt mit : Der ledige Hilfsarbeiter
Alois
Höcherl von Olching hat am 8. September nachmittags
in Pasing unbefugterweise die Geleise überschritten u.
wurde dabei von der Lokomotive des einfahrenden Nah¬
personenzuges 45 erfaßt und sofort getötet.
Mord und Selbstmord . In K i s s i n g e n tötete
der 22jährige Schlosser Lenz im Verlaufe von Streitig¬
keiten seine 24jährige Frau , indem er ihr die Kehle
durchschnitt. Aus gleiche Weise verletzte er auch seine
Schwiegermutter . Diese wurde nach dem Krankenhausc
gebracht und dürfte am Leben bleiben. Am folgenden
Tage fand man den Täter von einem Zuge überfahren
tot auf.
Eine Weltreise im Segelboot .
Eine Weltreise
im Segelboot haben am Sonntag die beiden Sport¬
leute Walter Grieg und Wilhelm Leiser angetreten . Die
Reise mit dem 7 Meter -Boot geht von Hamburg aus
durch den Rhein -Rhone -Kanal über Spanien nach den
kanarischen Inseln und von dort weiter nach Pcrnambuco. Die beiden Weliumsegler hoffen in vier Jahren
wieder zurück zu sein.
Getrübter Urlaub . Aus Ersuchen der Kriminal¬
polizei Herne (Westfalen) wurde während seines Urtaubs , den er in den bayrischen Bergen zubrachte, nach
Rückkunft in einem Münchener Hctel ein städtischer Sekretär aus Herne verhaftet , der mit noch sieben bereits
in Herne verhafteten Angestellten Staatsgelder vernntreut harte.
Verhaftung eines Falschmünzers . Wegen Verdachts des Münzvergehens wurde in V i e tz in de,
Nähe Berlins , der Keramiker Konrad Fabian auf Veranlassung der Berliner Staatsanwaltschaft verhaftet . Ei
bat in arotzer Anzabl MnkZiamarkkckeine anaekertiat.
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Titus begann wieder mit Rosina zu plaudern , und
der Wirt trat zu seinem Gast zurück, der dem Gespräch
aufmerksam zugehört hatte.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
„Was sagen Sie dazu , Herr ?" sagte er kopfschüt¬
1. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
telnd . „Sich einen so schlechten Scherz mit Titus
zu
„Nein, die haben wir nicht/ mischte sich der Wirt
machen!"
letzt wieder in das Gespräch. „Der Herr wird sie wohl
„Wer weiß , ob es nur ein alberner Scherz war?
uritgenommen haben, weil er dir vierzehn Tage Ur¬ Ich würde die Sache nicht so leicht nehmen an Ihrer
laub gab ."
Stelle ! Man kann Titus auch sortgelockt haben, um
„Hm, ja — so darf — ich wohl emstweilen bei drüben in der Villa etwas auszuführen . Einen Ein¬ ,
euch bleiben ?"
bruch oder vielleicht noch Schlimmeres !" antwortete der
„Oder hat der Herr vielleicht gewünscht, daß ich Herr ernst.
chm Nachkomme? Ist er nur nach Wien oder für länDer Wirt starrte ihn betroffen an.
ger fort ?"
„Wie kommen Sie auf diese Idee ?"
„Das wissen wir nicht. Anton brachte ihm noch
„Ist es etwa nicht sonderbar , daß der Besitzer ver¬
deiner Abreise das Essen und 5
dann zur Bedie¬ schwunden ist, ohne davon Ihrem Sohne vorher ein
nung drüben , wie es ausgemacht ivar . Nur schlafen Wort zu sagen?"
sollte er daheim , meinte der Herr , weil er ihn nachts
„Oh, das tut er ja öfter !"
ohnehin nicht brauche. Als aber nun Anton gestern
„Aber diesmal wurde der Diener unter
falschen
Eich mit dem Frühstück drüben erschien, fand er die Vorspiegelungen vorher entfernt ! Ich würde unbedingt
Mustür verschlossen. Er wartete eine Weile, klopfte sogleich drüben Nachsehen ob alles in Ordnung ist."
dann, und als niemand öffnete, kam er zurück. Im
Der Wirt betrachtete seinen Gast eine ganze Weile
Laufe des Tages ging er noch mehrmals hinüber und
still.
Dann fragte er: „Sind Sie etwa von der Po¬
ouch heute morgen , aber es war immer alles zu. Also lizei, Herr
?"
Muß Herr Torwesten wohl vorletzte Nacht plötzlich fort
„Nein . Warum ?"
sein.«
„Weil die auch immer gleich ein Verbrechen ver¬
.
„Das sieht ihm wieder einmal ähnlich!" sagte Timutet !"
Ms kopfschüttelnd. „Ohne euch ein Wort vorher zu sa„Ach so! Nun , ich heiße Silas Hempel und bin
Seni Aber so ist er. Immer geheimnisvoll und voll
Privatdetektiv . Ein wenig fällt also diese Sache doch
plötzlicher Einfälle . Hat er Barry mitgenommen ?"
in meinen Beruf . Und auf Grund meiner Erfahrung
.
„Wahrscheinlich, denn der Hund ist nicht im Schup¬ kann ich Ihnen nur raten , dieser Geschichte sofort aus
ps , wo er sonst schläft, wenn er Haus und Garten be- den Grund zu gehen. Sie könnten sonst selbst Unan¬
Machen soll."
nehmlichkeiten haben ."
. „Das heißt , er will länger fortbleiben , sonst hätte
„Aber Herr . . "
Er verstummte erschrocken
, denn ein seltsam geister¬
sein*«"
wohl hier gelassen. Na, mir kann s recht
hafter langgezogener Ton klang durch die Lust.
- . „Ob er von Baden aus mit der Bahn fuhr oder Alle horchten. Der Ton wiederholte sic'' .
Mw Automobil benutzte, das er dort eingestellt hat ?"
„Es ist ein Hund , der heult. Er ist eiugcfchlossen,
Meinte der Wirt fragend.
darum drinat keine Stimme nur undeutlich zu uns ."
«Das kann uns ia aleichaültia sein."

Das Haus des Sonderlings.

Die Selbstmörderin . In Berlin
riefen
die
Bewohne » des Hauses Petristraße 38 die Schutzpolizei,
weil sich dort die 62 Jahre alle Frau Block in einem
Anfall von Geistesstörung das Leben nehmen wollte.
Die Kranke wurde unter polizeilichem Schutz zur Wache
gebracht, dann aber in Begleitung einesBeamten nachts
um zwei Uhr wieder in ihre Wohnung zurückgesührt
und dort der Obhut eines Untermieters übergeben.
Trotzdem gelang es ihr , wieder auf die Straße zu entkommen. Am nächsten Morgen wurde ihre Leiche aus
der Spree gezogen.
Ein Geburtstags -Geschenk. Jedem
neugebore¬
nem K i r n e r Kind will die städtische Sparkasse bei
einer Einlage von einer Mark ein Geschenk in Gestalt
eines Sparbuches über drei Mark machen. Diese drei
Mark bleiben bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ge¬
sperrt, sofern das Kind nicht früher stirbt cder ver¬
zieht.
Schliessung von Spielklubs . Das Vorgehen der
Wirtschaftsabteilung der Berliner Kriminalpolizei ge¬
gen die Spielklubs hat erneut zu Eingriffen geführt.
In den letzten Tagen hak die Abteilung eine Reihe von
Klubs besucht, bei denen der Verdacht besteht, daß die
gesetzlichen Bestimmungen wicht innegehalten werden.
In einigen Fällen hat sich dieser Verdacht so verdich¬
tet, daß dieErmittlungen eingeleitel wurden . Aus Grund
der Erhebungen ist ein gerichtliches Versahren wegen
verbotenen Glücksspiels gegen die Vorstandsmitglieder
des „Sport - und Bridge -Clubs " und des Vereins „BaVaria" eingeleitet worden . Auf Veranlaffung der Kri¬
minalpolizei sind die Spielgeräte und Einrichtungen be¬
schlagnahmt und weggesührt worden.
Selbstmord der Filmdiva Eva May . Die Film¬
schauspielerin EvaMay , die
der bekannten Film¬
diva Mia May , hat sich in Baden bei Wien aus Le¬
bensüberdruß erschossen.
Ein aussehenerregender
Selbstmord . Wie Erz¬
herzog Eugen von Habsburg in einer Unterredung mitteilte, hat sich die ungarische Gräfin Gabriele Szecheny
erschossen. Sie ist 39 Jahre alt gewesen und war frü¬
her mit einem Grasen Haugwitz verheiratet , doch wurde
die Ehe für nichtig erklärt, worauf sie wieder ihrenMädchennamen annahm.
Raubmord an der Tante . In Wien, in
der
Nähe der Bolkisoper, wurde die Pädagogin Hug-Helmuth in ihrer Villa ermordet aufgefunden . Die Poli¬
zei stellte fest, daß sie erwürgt worden war und daß
ein Raubmcrd vorliegt . Nunmehr gelang es , den Mör¬
der zu ermitteln . Es ist ihr etwa 20 Jahre alter
Neffe, Robert Hug-Helmuth . Er wurde verhaftet und
dem Wiener Landesgericht eingeliefert. Hier legte er
auch sofort ein Geständnis ab. Er ist, während
die
Tante schlief, durch das Gartenfenster in die Wohnung
eingedrungen und hat die schlasendeFrau erwürgt , dann
hat er sie beraubt und ist entflohen.
Eine seltene Primizfeier . In Le Havre feierte
dieser Tage ein ehemaliger Kriegsteilnehmer , dem in¬
folge einer schweren Verletzung beide Beine abgenom¬
men werden mußten , sein erstes Meßopfer . Der Pri¬
miziant befand sich zu Anfang des Krieges in einem
Jesuitenseminar zur Ausbildung
und kam vcn hier
an die Front . Trotz der schweren Verletzung gab der
junge Mann seinen Beruf nicht auf und lernte das Ge¬
hen auf künstlichen Beinen , um sich dem Priesterberuf
widmen zu können.
Leopold und Loeb verurteilt . Aus Chicago
wird über New Bork gemeldet: Die Knabenmördcr
Leopold und Loeb sind zu lebenslänglichem Zuchthaus
verurteilt worden . Nur die Jugend der beiden gestän¬
digen Verbrecher hat ein Todesurteil verhindert , das
in Illinois noch niemals gegen Minderjährige ergan¬
gen ist.
Eifersuchtsdrama . Der 50 Jahre al e W'rt des
Hotels zur Post in Bonn schoß
seiner Frau aus
Eifersucht in den Bauch und tötete sich selbst durch einen
Schuß in den Kopf. Die Frau ist nicht lebensgefähr¬
lich verletzt. Der Wirt litt an den Folgen eines Kopf¬
schusses.
Sturmkatastrophe
aus Formosa . Aus Tokio wird
unterm 9. September gemeldet: Durch eine Sturmwetterkatastrophe wurden auf Formosa 30 Personen ge¬
tötet und 342 verwundet . Ueber 3200 Häuser sind ver¬
nichtet worden.
sagte Hempel sich erhebend. „Ich möchte weiten , daß
es Barry ist, den sein Herr also nicht mitgenommen
hat !"
„Unmöglich! Dann hätte ihn der Herr doch nicht
eingeschlossen! rief Titus , der ganz bleich geworden
war . „Aber der Herr hier hat recht — wir müffen nun
dcch unbedingt in der Villa drüben Nachsehen."
„Ich werde Karl zu einem Schlosser schicken,
" sagte
Rosina . Aber ihr Vater meinte , daß dies zu lange
dauern würde . Mit einem Sperhaken .würde es ihnen
Wohl auch gelingen zu öffnen. Er besitze deren mehrere.
Dann forderte er Silas Hempel zum Mitgehen aus.
„Da Sie drch jedenfalls mehr davon verstehen, als wir
einfachen Leute. Mir ist der Schreck ordentlich in die
Beine gefahren .
Gott gebe, daß wir nichts
Schlimmes finden !"
Sie begaben sich nun nach der Villa „Solitudo ".
Man brauchte dazu fast nur über die Straße zu gehen.
Das Gartentor war unversperrt.
„Es bleibt immer offen. Ich weiß gar nicht, ob
ein Schlüssel dazu überhaupt existiert." erklärte der
Wirt . „Es ist ja auch, so lange ich denken kann, nie
ein Einbruch in der Umgegend vorgekommen! Wir lie¬
gen dafür zu abseits ."
Hempel sah, während man den Garten durchschritt,
nach Spuren aus . Aber ein Gewitterregen , der gestern
niedergegangen war , hatte, wenn es überhaupt etwas
derartiges gegeben hatte, alles ausgetilgt.
Das Haustor war mit dem Sperrhaken bald ge¬
öffnet. Flur , Treppe und ein paar Zimmer , die Titus
rasch durchschritt, befanden sich- in tadelloser Ordnung.
Dabei kam man dem Heulen des Hundes , das
nun
lauter wurde , näher.
„Hier ist des Herrn Schlafzimmer, " sagte Titus zu
Hempel, vor einer Tür stehen bleibend. „Der Schlüs¬
sel steckt außen und ist umgedreht , wie Sie sehen. Und
doch ist Barry hier innen . Hören Sie nur , wie auf¬
geregt er jetzt kratzt — sicher ist er hungrig . Aber bitte,
treten Sie zuerst ein — im kürwte wirb ko>" . kF. -H

Min . früher als sonst, Segensamt , best. J .-A. s. Nikol. Schrod.
Dienstag : hl. M . u. best. J .-A f. Paul Fay 2. u Sohn Paul.
Mittwoch: best. hl. Messen n. Meinung Strobenski -Eberle.
Die gesundeste Großstadt Europas ist London.
Donnerstag : best. hl. M . f. Joh . Mich. Meis , Lehrer, u.
Goldfische wurden aus China nach Europa eingefllhrt.
A. geb. Kinkel u. hl. M.
Ehest.
Weizenkörner enthalten nur etwa 82 Prozent eigent¬
Freitag : HI. M . u. best. HI M . f. Adam Schlereth. u. Ang.
liches Mehl.
Samstag : HI. Messe u. best. Amt.
Montag Abend 8 Uhr Andacht des Müttervereins mit Predigt
Der künstliche Zuckerstoff Sacherin ist ein Produkt
zur Feier seines Titularfestes Montag früh in dem Segensamt
aus dem Steinkohlenteer.
ist Kommunionempfang des Mütteroereins.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Knaben.

Allerlei Weisheit.

Katholische Gottesdienst -Orduuug
in Sossenheim.

Schwalbach.

14. Sonntag nach Pfingsten, den 14. September
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9Vs Uhr Hochamt.
Die Kollekte ist für die instandgesetzte Kirche. Nachmittags
lVa Uhr Muttergottesandacht.
Montag : best. hl. M . f. verst. Eltern und Geschw., u. 10

Cäeilien -Berein Sossenheim

14. Sonntag nach Pfingsten, den 14. September.
63/4Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht¬
gelegenheit. V2IO Uhr Hochamt mit Predigt . Vs2 UhrMuttergottesandacht, 4 Uhr Versammlung des Marien -Dereins.
Montag : J .-A. f. Elis. Müller geb. Scherer.
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Der Chor singt morgen nicht.
Der Vorstand.

in Sossenheim
am 13. nach Trinitatis , den 14. September.
,
9V2 Uhr Hauptgottesdienst. (Ephes. 42: Die Mischehe.)
. (Das Verhältnis des Christen zur TierIOV2 Uhr Christenlehre
Evangel. Pfarramtund Pflanzenwelt.)
Nachrichten: Dienstag Abend 8V2 Uhr übt der Kirchenchor.

Eschborn.
9Vs

13. nach Trinitatis , den 14. September.
Uhr Hauptgottesdienst, danach Kindergottesdienst.

Zu den Ausführungen

Evangelische Kirchengemeinde Sossenheim
in Nr. 73 der „Sossenh. Ztg.“ ein letztes Wort:
1. Daß in den Jahren 1898—1908 in Preußen bei tausend
Eheschließungen auf die rein kathol Ehen 9,6 Ehescheidungen
kamen und auf die gemischten Ehen 40,0 ist bekannt (Kühnen
in der Zeitschr. des Statistischen Landesamtes 1907, 63 ff.,
Ries , Mischehe, Freiburg 1921).
Die Zahlen der Jahre danach waren:
bei rein kathol. Eheschließungen, bei gemischten Eheschließungen
42,0
11,1
1907
47,8
13,2
1909
47,8
14,3
1911
61,6
18,1
1913
2. Das Zahlenverhältnis 1 zu 1.09 der Nr . 73 dieser Ztg.
war falsch, denn man hat die Ziffern 1317 und 1448 erst in

Haus- und
Küchengeräte

8 Uhr Gesangstunde
Dienstag Abend

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

—
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Mittwoch: Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : J .-A f. verst. KriegerWill ) Mantzer u El. Hennigeb
Samstag : I -A. s. Jak . Freund u. Marg . Hildmann. 4
und 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Emaillewaren , la Qualität,
Eimer von 1.45 Ji. an
Reichhaltige Auswahl in Gas und elektr.

Vergleich mit den Ziffern ihrer Gesamtzahlen zu bringen

Beleuchtungskörper

und dann den Anteil, den die Ziffern an ihren Gesamtzahlen
haben, in Prozenten auszudrücken, wie ein Statistiker wissen folltc3. Wenn das evangelische Pfarramt Sossenheim in einer
Sache, bei der es sich, wie es selber zugibt, um zwei Seelsorge¬
und seine Kirche «'
fälle handelt, seinen Kirchenvorstand
gemeinde öffentlich in der Zeitung zweimal aufbictet,
um die katholische Seelsorge des Falles zu vereiteln, dann ist
dieser Aufwand nicht mehr blotz Abwehr , sondern etwas,
viel Gröberes „zum mindesten in Augenblicken schwerster Er¬
krankung".

Taschenlampen, Batterien , Birnen usw.
» ■ ■

August Häuser
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Achtung!

Achtung !

Empfehle elegante und einfache

Unser Häuslein , der kleine Humorist,
werd so ganz alleine, wenns aach de letzte
von de „Felsenfeste" ist,
am Sonntag 18 Johr
un beim Kasper do werds kloor.
Ein Hoch den Vizeberweborsch.

Kocht uns're Köchin Tag für Tag.
Kocht nicht nur sauber , rasch und fein,
Kocht auch noch billig obendrein:
Die Kochkunst, — Leser merk Dir das , —
Sie ist nicht schwer,

Gasthaus

kochst Du auf Gas*

„ Knr

DAM EN - HÜTE
Fassonieren u. Umarbeiten nach den neuesten Modellen.

.40
a. NI.,Hauptstr
,Höchst
Th.Liehig

Krone“

Süsser Apfelwein

Der katholische Pfarrer von Sossenheim-

Aelt Mann sucht leeres Zimmer
Näheres Hauptstraße 5?

Arbeiter
Ortsbauernschaft
Morgen Sonntag
Vereinslokal eine

Sossenheim

betr. der Saatgutbestellung statt .

Mieinfierziiehtverein

Der Vorstand.

—

Versammlung

Mist

Riedstratze 16
zu verkaufen,
Ein fast neuer einspänniger

=—

Holzpflug

Sossenheim,
zu verkaufen.
Tagesordnung u. a.: Stellungnahme zu dem Beschluß Feldbergstratze 4.
der Gemeindevertretung wegen Festsetzung des Sprung¬
. Es wird dringend ersucht, daß
geldes der Ziegenböcke
Lehrerin sucht
sämtliche Ziegenzüchter erscheinen.
möbl . Zimmer
N.B. Um 3 Uhr Vorstandssitzung.
Meldungen sofort an den Verl.
Der Vorstand.

-Nassauische
Hessen
.Industrie
.m.b.H. elektr
-Ges
.Kraft
-11
Licht
für

Mittelweg 1

Höchst a. M.

..11jQc

Freundschaftsklub „Fidelio “ Eschborn
Gegründet 1921

gegen Stroh zu tauschen ge¬
. 8a.
sucht. Lindenscheidstr
Ein fast neuer

Kinder-Lieg - und
e.V.
Sitzwagen

Morgen Sonntag , den 14. September, nachm. 4 Uhr

1

Näheres im Verlag.

vormittag Vzll Uhr findet im

Besprechung

:sQ c ~~tt— 1

empfiehlt sich zum Mähen.

Telefon 46 u. 634

Ausführung elektrischer
Licht- und Kraftanlagen

Sonntag , den 21, September 1924,
nachmittags 3 Uhr, in der „Turnhalle “ zu Eschborn

KONZERT
bestehend aus Mandolinen -, Zither - und Gesangs -Vorträgen
auswärtiger und hiesiger Vereine,
Leitung : Herr Friedrich Scherer.

Programm:
1. Begrüßungsmarsch („Fidelio “ Eschborn, „Fidelio“
Sossenheim , T.-V. „Wanderlust“ Bad Soden
2. Ansprache
.
.
.
.
3a. „Zug der Nibelungen “
b. „Abschied vom Liebchen“ („Fidelio “ Eschborn .
.
.
.
.
.
4a. „Walzerträume“
b. „Tatjana“ (Fidelio “ Sossenheim ) .
5a. „Grüße von Nürnberg“ (Zitherquartett Rödelheim)
b. „Den lieben Gästen ein „Gut Klang“
6a. „Hochamt im Walde“ (Arb.-Bildgs .-Ver. Eschborn)
b. „Mein Heimatland am Rhein“
.
.
.
.
.
7a. „Freundesgruß“
b. „Tanzfreuden“ (T.-V. „Wanderlust“ Bad Soden) .
8a. „Die Mühle im Walde“
b. „Unter dem Grillenbanner“ .
(Verein. Wanderfr. „Bergfried“ Nied)

Meiner werten Kundschaft hiermit zur gell. Kenntnis daß ich die

Vertretung obiger Firma
übernommen habe. Bestellungen können an mich gerichtet werden.

10a.
b.
11a.
b.
12a.
b.
13.
14.

„Die Post im Walde“ („Fidelio “ Eschborn)
.
.
.
.
„Der Kalif von Bagdad“
„Folies -Bergere“ („Freundschaft“Rödelheim)
„Mein Mütterlein“ (Ges.-V. „Hoffnung“ Eschborn“
„Mägdlein und Wein blühen am Rhein“ .
.
„Hochzeit in Bayrischzell “ .
„Gruß aus dem Isartal“ (ZitherquartettRödelheim)
„Ein Musikantentraum“ (Zithersolo)
„Alpenlieder-Potpourri“ („Fidelio “ Eschborn)

Installations-Geschäft
Eintritt

August Häuser, Sossenheim

H. Schmitt
Lüdeke
O. Strauß
W. Hendel
W. Bäck
J. Hauser
Werth
Ulrich
Wagner
H. Schmitt
Eilenberg
Lindemann

4

10 Minuten Pause.
9.

jeder Art und Größe durch geschultes Personal bei billigster Berechnung.

*

50

,A .fo 7

Uhr

Programme dienen als Eintrittskarte .

TcUlZ

Schaffer
Boieldien
P. Link
Neuert
Wagenbluß
J. Hauser
L. Büchner
K. Günter
H. Ragotzki

Saalöffnung u/z Uhr
Änderungen Vorbehalten.

4
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Mittwoch,

Gemeinde Sossenheim.

Gemeindevertretersitzung
vom 9. September 1924.
Anwesend: Bürgermeister Brnm , Beigeordneter Delarue, die
Schöffen Dilz, Fay Fr . Jakob , Heeb, die Verordneten Pfeifer,
Ludwig. Markart , Scheller. Kitzel. Reichwein, Fay Ioh . Konr,
Schröder, Golste, Heeb Paul , Franke , Rödgen, Bauer , Lotz,
-Wenzel
, Fay Ioh . Entschuldigt: Faust . Schreiber.

Tagesordnung.
st Eingabe der Ortsbauernschaft vom 29. August 24
betr. Erhebung der Grundsteuer.
2. Festsetzung der Grundbesitzsteuerzuschläge
, Grundund Gebäudesteuer. sowie der Zuschläge zur Gewerbe¬
steuer.
3. Festsetzung des Voranschlages der Einnahmen und
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1924.
Erteilung der Zustimmung zu dem Beschluß des
Gemeindevorstandes vom 29. August 24 betr. die
Festsetzung des Sprunggeldes der Ziegenböcke.
5. Abschluß eines neuen Vertrages der Gemeinde mit
den Main -Kraftwerken über Lieferung elektrischer
Arbeit.
6. Kommisionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1 : Der Antrag muß mit Rücksicht auf die Finanz^ge der Gemeinde leider abgelehnt werden.
Zu 2 : An Zuschlägen zur Grundvermvgenssteuec
sollen erhoben werden:
a) für unbebaute Grundstücke 200 % (beschlossen mit
12 gegen 2 Stimmen)
b) für bebaute Grundstücke 200 °/0beschlossen
(
mit 10
gegen 3 Stimmen)
c) An Gewerbesteuer sollen 200 % zum Ertrag und
Betriebskapital erhoben werden.
, Zu 8 : Wird an die Finanzkommission verwiesen,
'^ schlossen mit 11 Stimmen).
. Zu 4 : Das Sprunggeld wird einheitlich auf 1.— JL
Zu 5 : Dem Abschluß des neuen Vertrages wird zuMimmt unter der Bedingung, daß die bisher gewährten
^günstigungen auch weiter gewährt werden.
Zu 6 : Die Gemeindevertretung beschließt, folgende
Abgabe an den Magistrat Höchst a. M. zu richten: Ein
^Uerlicher Unglücksfall beweist, daß das Passieren der
^Mburgerstraße von Gasfabrik bis zum Höchster Fried¬
as für Radfahrer gefahrvoll, für übrige Passanten in'osge des schlechten und schmutzigen Zustandes zeitweise
^Möglich ist. Der Magistrat wolle für baldige Be'EÜigung der Mängel Sorge tragen. —
. Ferner soll auf Erfüllung der Bedingung des Ver¬
lages vom 14. 3. und 22. 4. 1918 seitens der Stadt
höchsta. M . gedrängt werden.
gez.: Ioh . Konr. Fay .
gez.: H. Franke.
B r u m , Bürgermeister.
Xuzammenberufimg der

S G. o . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Freitag,
19. September 1924, abends8 Uhr, in das Rathaus,
^sßungssaal, zusamtnenberufen.
Tagesordnung:
4»

Festsetzung

des

Vorschlages

der

Einnahmen

und

Abgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1924.
Bericht der Finanzkommission.)
sw
, 2. Aufnahme eines kurzfristigen Darlehens von 5000
Rrk bei der Rassauischen Landesbank in Wiesbaden.
*3 . Erhöhung der Hundesteuer(Vorschlag der Finanz°^imission.)
4. Aenderung der Verwaltungsgebührenordnung.
5. Kommissionsberichte.
Dossenheim, 16. September 1924.
_Brum
, Bürgermeister.

Obstversteigerung.
wi ^

Donnerstag ,

den 18 . September ,

vorm . 9 Uhr,

Obst der Gemeindebäume im Zwischenbäch und
jew^ itag, den 19. September, vormittags 9 Uhr dasder Bäume im Unterhain und am Viehweg verDossenheim
, den 16. September 1924.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
(Uo? *1 Entwurf einer Verwaltungsgebühren-Ordnung
Tage lang auf Zimmer 6 des Rathauses zur
"Ucht aus.
Dossenheim
, den 16. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

mu

17. September

Bekanntmachung.
Die Grundvermögenssteuer und die Hauszinssteuer
für September sind bis zum 22. ds. Mts . zu zahlen.
Rach Ablauf dieses«Termins sind 2 % Verzugszinsen
zu zahlen.
Sossenheim, den 13. September 1924.
Die Gelneindekusse.

— Der letzte Zeppelin-Besuch steht Frankfurt be¬
vor. Rach einer Mitteilung , die dem Oberbürgermeister
von Frankfurt zugcgangen ist, wird dos für Amerika
bestimmte Zeppelin-Lustschiff in den nächsten Tagen
Frankfurt überfliegen, jedoch nicht landen. Bei hellem
Wetter, werden wir vielleicht auch hier etwas sehen können.

— Der Vögel Abschied . Unsere Zugvögel unter¬
nehmen fast täglich ausgedehnte Probeflüge mit ihren
Jungen , um sich aus die demnächst anzutretende große
Bekanntmachung.
Reise nach dem Süden vorzubereiten . Besonders eif¬
Die Homburgerstraße in Höchst a. M . zwischen der rig und geschäftig in ihrem . Training " für den gro¬
ßen Ueberland - und Meorflng betätigen sich die Schwal¬
Gemarkungsgrenze Sossenheim und der Breuer' schcn Fabrik
ben, die „Schwälmli ", wie man im Alemannischen
in Höchst a. M. wird wegen Kleinpflasterc. beiten auf
die lieben Hausgenossen der Dorfbewohner . Bald
etwa 4 Wochen vom 15. 9. ab für den Durchgangsver¬
werden
diese kleinen gefiederten Freunde uns verlassen
kehr gesperrt.
haben und immer öder und kahler wird es dann Wer¬
Der Durchgangsverkehr wird von Hoinburgerstraße der in Flur und Feld . Kein lustiges Gezwitscher dringt
von Höchsta. M . durch die Rote-Kreuzstraße, Hospital¬ des Morgens mehr in das geöffnete Schlafzimmerfen¬
straße, Königsteinerstraße und Sossenheimerweg und der ster und auch Hiera» merken wir , daß es Herbst wird,
Verkehr von Sossenheim kommend, durch den Sossen¬ dem nur zu bald der Winter folgen wird.
heimerweg, durch die Königsteinerstraße nach Höchst a.
— Vorsicht bei Obftgcuuh . Wie alljährlich , so sind
M . umgeleitet.
such dieses Jahr durch die Zeitungen eine ganze Reih«
eon Notizen gegangen , die von Erkrankungsfällen nach
Höchst a. M., den 11. September 1924.
dem Genuß von Obst berichten. Zum Teil handelt es
Der Landrat.
sich dabei um Obst, das vor dem Genuß nicht genü¬
gend gereinigt worden war . Vielfach war bei Todesfällen die Ursache zunächst nicht festzustellen, bis mau
aunmehr darausgekormnen ist, daß die zur Bekämpsung
der in diesem Jahr heftig anstretenden Raupen
leLuzammenberukung der
nutzten Mittel , die in mehr oder minder großen Men¬
Die Herren Mitglieder der Gemeindevertretung und des
en Schweinfurter -Grün oder Barium -Chlorit , arsenGemeinderates werden zu einer Sitzung auf Mittwoch,
alttge Stoffe von sehr gefährlicher Wirkung, enthalten,
den 17. September 1924, abends 8stg Uhr in das
die Krankheitserscheinungen veranlaßt haben . Es kann
daher nicht eindringlich genug auf die Notwendigkeit
Sitzungszimmer des Rathauses ergebenst eingeladen.
hingewiesen werden , das Obst vor dem Genuß , beson¬
Tagesord
nu ng:
ders wenn es frisch vcm Baum gepflückt worden ist,
1. Annahme eines laufenden Kredits von 5 000 - JL einer gründlichen Waschung zu unterziehen.
— Dev Lambertustag . Der Lambertustag , der 17.
bei der Kreissparkasse zu Höchst a. M.
2. Festsetzung der Prozentsätze der Grund- und Ge¬ September , ist nach altem Landmannsgebrauche der
Tag , an °pem der Haferschnitt vollendet sein soll. An
bäudesteuer für das Rechnungsjahr 1924.
vielen Orten wird zu Ehren des heiligen Lambe-tus
3. Antrag des Ziegenzuchtvereins aus Erhebung eines die
letzte Garbe dieses Getreides gleichsam als Eyreneinmaligen Deckgeldes.
gabe auf dem Felde stehen gelassen. An anderen Ov4. Bewilligung einer Unterstützung an Kurzarbeiter.
ten wieder pflegt man an diesem Tage besondere Lam.
6. Geländeabtretung an den Kreis für Eiedlungszwecke. bertuslieder zu singen, von denen eines der bekannte¬
6. Anschaffung von Holzhäusern.
sten ist: „Der Herr, der schickt den Jochen aus , er soll
den Hafer schneiden," was auch in manchem Lesebuch
7. Antrag der Arbeiter-Samariterkolonne zu Höchsta. M.
auf Bewilligung einer Pauschalsumme für Kranken¬ zu finden war . — Am lebhaftesten haben sich Erinne¬
rungen an frühere Lambertus feiern wohl in Westfalen
transporte im hiesigen Orte
erhalten , wo die alteingesessene Bevölkerung zäh und
8. Ankauf von 600 Ccntner Koks fiir die Schule.
unerschütterlich an alten Gebräuchen und Ueberlieserun9. Wahl eines Mitgliedes zur Wvhnuiigskonunission. gen hängt . Dabei ist hier gerade von besonderer Be¬
10. Desgleichen Neuwahl der Finanzkommission.
deutung , daß die kirchliche Heiligengeschichte die Tätig¬
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
keit des heiligen Lambertus in westfälische Gegenden
verlegt. Lambertus war im 17. Jahrhundert Bischof
Sulzbach a. Ts ., den 12. September 1924.
von Maastrich im heutigen flämischen Belgien und sein
Der Bürgermeister: Saarholz.
Wirkungskreis erstreckte sich von dort aus über ganz
Nordwestdeutschland.

Gemeinde Sulzbach.

Gemeindevertretung.

Lokal-Macheichterr.

Aus aller Wett.

Aus der Wetterau , 13. Sept . Die Maul - und
Klauenseuche breitet sich bedenklich aus . Sie herrscht be¬
— Die Oktobermiete. Durch die vor 3 Monaten reits in Rendel , Steinfuri , Ober-Nosbach, Fauerbach.
Wolferborn , Kefenrod und Eisenbach.
beschlossene Erhöhung l er Hauszinssteuer von 600 auf
Brückeneinsturz . Bei P l a t i n g wurde
eine
600 Prozent der Grund- und Gebäudesteuer wird sich
Jfarbrücke eingeweiht . Bei dem Weiheakt brach'
am 1. Oktober die Miete um 4 Prozent der Friedens¬ neue
ein Teil des Geländers der alten Notbrücke,
miete erhöhen. Eine Heraufsetzung der Miete über diese zahlreiche Personen in die Tiefe stürzten. so daß
Da die
durch die Hauszinssteuer bedingte Steigerung hinaus Isar an dieser Stelle nicht sehr tief ist, kam niemand
dürfte im Oktober nicht eintreten. In Preußen wird zu schaden, so daß der Weiheakt beendet werden konnte.
daher voraussichtlich die Oktobermiete 66 Prozent und
Ungetreuer
Postbeamter .. Verhaftet wurde
in
unter Ausschluß der Schönheitsreparaturpflicht des Haus¬ Mühlheim
(
Ruhr
) ein Beamter des Postamtes,
wirts 62 Prozent der Friedensmiete betragen.
der seit längerer Zeit die eingehende Ueberseepost syste¬
— Der wiederbelebte Taunus . Ein großer Tag war matisch nach Bankncten durchsucht und diese unterschla¬
gen hat . Die durchsuchte Post warf er in die Ruhr,
der letzte Sonntag für Cronberg und den ganzen Taunus.
sodaß
diele Briefe , die keine Noten enthielten,
Die Cronberger Bahn, die vorsorglich ihren Fahrplan um 3 verlorenauch
gingen.
Früh - und 3 Nachmittagszüge vermehrt hatte, mußte
1090 Mark Belohnung . Auf die
des
alle Züge doppelt fahren, um den Menschenandrang zu im Graff-Prozeß zum Tode verurteilten Ergreifung
und vor eini¬
bewältigen. Bis zum Nachmittag hatte die Bahn allein gen Tagen mit mehreren Mitgefangenen gemeinsam ans
6 000 Personen nach Cronberg befördert. Die Zahl der dem Stettiner Gerichtsgefängnis entflohenen SchutzpoliAutomobilen, die Cronberg passierten, schätzt man auf zeiwachtmeister Kaws hat der Regierungspräsident eine
mindestens 1000. Die Straßen waren tatsächlich eine Belohnung vcn 1000 Mark ausgesetzt.
endlose Automobilkette und zwischendurch knatterten
Gutsfräulein
und Stallschweizer . Eine 16jähr.
die Motorräder und schlengelten die Fahrräder , welch' Lyzeumsschülerin in Hersfeld
hatte mit dem Stall¬
letztere nicht nur in den Straßen , sondern besonders in schweizer, der anj ihrem väterlichen Gut in Nenters¬
den Gasthöfen zu einer wahren Plage wurden. Wenn hausen angestellt war , ein Liebesverhältnis . Dieser
man chen Verkehr addiert, so wird man zu der Zahl von Tage kam es zwischen beiden zu einem Zerwürfnis u.
12,000 Menschen kommen, die allermindestens azn Sonn¬ einem Streit , in dessen Verlaufe die zarte Dame ihren
Verehrer mit einem Knüppel niederschlvg, so daß er
tag Cronberg besucht hatten.
mit einem schweren Schädelbruch ins Krankenhaus
— Fußball . (Sossenheim-Zeilsheim 1:0.) Das am transportiert werden mußte . Die Täterin versuchte sich
vergangenen Sonntag ausgetragene Verbandswettspiel nachher mit Essigessenz zu vergiften und liegt ebenfalls
zwischen Sossenheim und Zeilsheim endete mit einem schwer krank im Krankenhause.
Eine Flotte als Brennholz verkauft . Aus N«r1 :0 Sieg der Hiesigen. Obwohl die Sossenheimer mit
3 Mann Ersatz antraten , konnten sie doch zwei wohlver- soll wird gemeldet, daß die 218 Hclzschiffe, welche die
diente Punkte mit nach Hause nehmen. — Kommenden amerikanische Regierung während des Krieges mit einem
Aufwand von 235 Millionen . Dollars bauen ließ, aus
Sonntag empfängt Sportverein 07 den bekannten Sport¬
Abbruch an einen Unternehmer verkauft wurden . Das
verein Ämicikia Hattersheim zum 3. Verbandsspiel.
Holz wird - als Brennholz dienen.

Gemeindevertretung.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
Werden hiermit unter Hinweis auf die §§ 68—75 der

derr

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Sossenheim , 17. September

Tages-LLebersichL.

gingen , ' die aber unerläßlich waren , denn die moderne
Zeit kennt nicht die Abhängigkeit der Großindustrie und
des Geldmarktes von der Pclitik , sondern umgekehrt
die Abhängigkeit der Po ^' sik von der Entwicklung der
Geschäfte. Somit ist Po .. ' ein reines Finanzgeschäft
geworden . Die Bankiers erklärten in London
ihren
Willen , Europa den Flieden zu geben. Sie forderten
aber, daß der Einfluß der Reparationskommiffion , zu
der man so wenig Vertrauen besaß, verschwände. Sie
stellten die Bedingung aus Räumung des Ruyrgeviets,
denn sie sagte sich, nur wenn ein ungeteiltes Deuischland als Bürge haste, werur Deutschland ungehemmt
arbeiten könne, seien sie sicher, ihr anzulegendes Kapi¬
tal nicht zu verlieren . Niemals wäre eine Verständi¬
gung in London ohne die Bankiers möglich gewesen.
Diese mußten die Bewilligung
der 200 Millionen
Dollar zusagen. Den Politikern
wären damit die
Grenzen gesteckt
, innerhalb deren sie sich zu verständigen
harten.
Wer nun etwa glauben sollte, die Geldmächte der
Welt, die derart die politische Entwicklung bestimmen,
ließen sich durch politische Kniffe übertölpeln , würden
gutgläubig genug sein, auf Versprechung'dn hineinzufallen , der irrt sich, denn für die Finanzmagnatcn
ist
alles ein Geschäft, auch die Herstellung des Weltfrie¬
dens . Auch mit dieser Tat wollen sie Geld verdienen
und so sehen sie die Dinge realistisch, ungefärbt , unbe¬
einflußt von politischen Empfindungen und von den
Wünschen einiger Mächte. Der Druck der Geldmächte
wird dauernd sein. Und da sie einmal die Politik be¬
herrschen, da sie über alle Länder das Szepter schwin¬
den, so werden wir vielleicht fortab mehr als früher
die Abhängigkeit vom Großkapital spüren, das heute
maßgebend ist für die Entwicklung der Mächte. Es ist
wenig erfreulich, diese Abhängigkeit zu fühlen und sich
in ihr Beruhigung zu holen . Aber wir werden zuge¬
stehen müssen, daß vielleicht der Frieden noch lauge
nicht die Fortschritte gemacht hätte , die wir jetzt ver¬
zeichnen können, wenn nicht das Großkapital endlich
daran arbeiten würde , mehr zu verdienen , sich stärker
auszubreiten , die letzte Macht an sich zu reißen.

— * Die Ermordung des faszistischen Abgeordneten
Gasalini har in einigen Skädrea zu r-'.m srügen > i,skchreitungen der Fafzisten geführt . S -acte Militär - u.
Polizeiaufgebote sollen die Ruhe sicher'!eilen.
* Der Rücktritt des deutschen Botschafters
in
Washington , Dr . Wiedfeldt , ist auf unbestimmte Zeii
verschoben worden.
— * In Merzig ist die erste landwirtschaftlich« Aus¬
stellung des Saargebietes eröffnet worden.
— * Eine Berliner Meldung besagt, daß die Uebergabe der Regiebahn in der Dortmunder Zone am 22.
Oktober erfolgen werde.
* Durch die neue Liste der RHIeinlandkommiffion
wurde u. a. auch die Ausweisung des früheren Regie¬
rungspräsidenten der Pfalz , von Chlingenperg , zurück¬
genommen.
— * Während der Manöver der Reichswehr in der
Nenmark wurden zwei französische Spione sestgenommen.
— * In Podebusch bei Stettin tarn es gelegentlich
einer Stahlhelm -Tagung zu einem Zusammenstoß mit
Kommunisten , bei dem es vier Schwerverletzte und
einen Toten gab.
— * In Essen ist die baldige Räumung der von dem
Regiepersonal und deren Familien besetzten Wohnungen
angeordnet worden.
— * Der französische General Bourgeois
behauptet,
daß Deutschland im badischen Schwarzwald neue stra¬
tegische Eisenbahnlinien baue.
— * In den nächsten Tagen ist eine Verfügung über
die aus der belgischen Zone des Einbruchsgebietes aus¬
gewiesenen Beamten in ihre Aemter zu erwarten.
— * Der Mörder des saszistischen Abgeordneten Ar¬
mands Casali gab auf der Polizei an, er gehöre kei¬
ner Partei an , habe das Attentat aber aus Rache Mr
die Ermordung Matteottis ausgesührt.
— * Dem Wiener Beispiel folgend, sind setzt auch die
Metallarbeiter Nieder - und Oberösterreichs, Salzburgs
und Graz in den Streik eingetreten.
— * Nach einer Meldung aus Kairo besteht gegen¬
Oie
wärtig eine «rnsthaste Spannung
zwischen Aegypten
Genf,
15
. Sept . Der , Völkerbundsausschuß sür
und Italien infolge der Weigerung der italienischen
die Abrüstnngssrage beendete vorgestern die Aussprache
Negierung , die Rechte Aegyptens auf gewissen Grenz¬
über den Garantiepakt . Während der polnische Delegebieten von Tripolis anzuerkennen.
cierte für den Garantiepakt und für die Möglichkeit mi¬
— * In der Nähe von Kaiii bei Tokio entgleisteein
litärischer Einzelaljtionen eintrat , sprachen die VertreSchnellzug . Neun Reisende wurden getötet und 26
ter Ungarns , Spaniens und ParaMais
gegen den
verletzt.
Pakt und sür den obligatorischen Schiedsgedanten sich
— * Wie aus Peking gemeldet wird , beschloß die chi¬ aus
Es wurde schließlich eine Unterkommission ge¬
nesische Regierung , jede Intervention
wühlt , die die Frage der Abrüstung nochmals eingehend
der fremden
behandeln soll.
Mochte abzulehnen.
— « Die javanische Presse befürchtet eine englische
Danziger
Kontrolle in China , die Japan in den Hintergrund
Genf,
15 . Sept . Der Völkerburrdsrat behan¬
drängen könnte.
delte in seiner vorgestrigen Sitzung die Ausweisung
Danziger Staatsangehöriger
aus Polen . Es handelt
sich uni vier Danziger , die den Befehl erhallen haben,
der
in 14 Tagen das polnische Gebiet zu verlassen. Gründe
$ Während der Beratungen in London hat man zum hierfür wurden nicht angegeben. Der Oberkommiffar
ersten Male deutlich den Emfluß der Finanzmächte auf
hat diesen Fall am 1. August dahin entschieden, daß
die Weltpolitik wahrgenommen . Wer noch daran zwei¬
die Ausweisungen nicht im Widerspruch zu dem gelten¬
den Vertrage stünden und daß dies den internationa¬
felte, daß letzten Endes alle politischen Entscheidungen
von der Zustimmung der Geldmagnaten abhängig seien,
len Gepflogenheiten entspräche. Die Danziger
Regiewurde in London eines anderen belehrt . Der Frieden
rung richtete darauf ein Gesuch an den Völkerbunds¬
in Europa , der Weltwirtschaftssrieden läßt sich nur Her¬ rar , die Entscheidung des Oberkommiffars abzuändern
stellen mit dem Willen und nach dem Willen der gro¬
und die Ausweisungen als ungültig zu erklären.
ßen Geldmänner die die Welt beherrschen und von de¬
Der Völkerbundsrat beschloß vorgestern auf Vor¬
nen letzten Endes selbst Männer wie Poincaree abhän¬
schlag des spanischen Vertreters , die juristischen Sach¬
gig sind. Man erinnert sich daran , daß die Selbstherr¬
verständigen von England , Frankreich und Italien auslichkeit Pcincaroes zusammentrach , als der französische
zu,ordern , ein Gutachten darüber zu erstatten , ob die
Franken , langsam aber stetig, an Wert verlor , als die
Entscheidung des Oberkommiffars dem internationalen
Rechte entspräche.
JnflMonswelle
über Frankreich dahinbrauste und nach
deutschem Muster das Geld verflog. Wäre Morgan
nicht gekommen, hätte dieser nicht eine Stützung
des
Botfchasterwechfel in
Franken vorgenommen , so hätte Frankreich die gleichen
Erscheinungen erlebt , wie sie Oesterreich und Deutsch¬
Berlin,
15 . Sept . Im Zusammenhang
mit
land bereits hinter sich hatten . Poincaree , der Pclitik
den großen Veränderungen im französischen diplrmatinach seinem Willen treiben wollte , mußte sich den For¬
schen Korps dürfte der französische Botschafter in Ber¬
derungen des amerikanischen Geldmcnnes beugen. Er
lin , de Margerie , demnächst seinen Posten verlassen.
bar Lügeständniffe gemacht, die ibm wider den Strich
Als ausüchtsreicktter Kandidat kür leinen Nachfolaer

icu ver Präsident der Repko, Barthou , in Frage kom¬
men, der selbst den Wunsch zu erkennen gab, den Ber¬
liner Posten zu übernehmen.

Rückkehr
- er Vertriebenen.
Düsseldorf.
15 . Sept . In den Verhandlun¬
gen zwischen Vertretern der preußischen Negierung und
Vertretern des Generals Degoutte wurde die Wiederznlasnmg zum Amt für fast alle aus dem Sanktionsgebiet und Ruhrgebiei ausgewiesenen preußischen Be¬
amten mit Ausnahme der Schutzpolizei erzielt .
Dir
Erlaubnis zur persönlichen Rückkehr ins besetzte Gebiet
erstreckt sich auf sämtliche private
Ausgewiesene und
aus alle Beamten , auch einschließlich der Angehörigen
der Schutzpolizei, mit alleiniger Ausnahme der bereits
frtiher veröffentlichten sechs Beamten.

Die Ruhrgefangenen.
Berlin,
15 . Sept .
Dem deutschen Botschafter
in Paris ist heute Vormittag eine Note des französi¬
schen Auswärtigen Amtes übergeben worden , die an
den letzten deutschen Schritt in der Frage der Amnestie
anknüpst und in der es u . a . heißt : Das französische
Auswärtige Amt hat dem deutschen Botschafter mitzu¬
teilen, daß in Erfüllung der Verpflichtungen des Lrndoner Paktes 51 Deutsche aus den Gefängnissen des
Ruhrgebiets bereits bis zum 10. in Freiheit
gesetzt
worden sind. 6 davon sind Untersuchungsgefangene
und 15 bereits verurteilt . Die Anwendung der in
London vereinbarten Amnestie geht weiter.
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Hempel ernst. „Wem gehören die Kleider ? Ihnen , Ti¬
tus ?"
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
„Nein . Es ist alles aus des Herrn Garderobe,"
stammelte Titus leichenblaß, „auch das Messer ist aus
t-2. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
unserer Küche. O Gott , o Gott , man hat Herrn Tor¬
Hempel sah ihn scharf an . „Wovor ?"
westen ermordet !"
„Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt fest über„Das scheint. allerdings säst so. Aber wo ist seine
- zeugt, daß irgend etwas nicht in Ordnung ist."
Leiche
?"
Das Gesicht des jungen Menschen zeigte in der Tat
Man durchsuchte den Raum sorgfältig , dann auch
Furcht , nichts weiter.
die Nebenräume noch einmal , ja sogar den Garten —
Hempel drehte den Schlüssel um und drückte die
aber vergebens.
Klinke vorsichtig nieder . „Rufen Sie den Hund an, er
„Das ist seltsam! Warum hat man die Leiche mit¬
kennt mich nicht. Titus tat es, worauf cm freudiges
genommen?"
meinte Hempel nachdenkend.
. Winseln folgte . Hempel und die anderen traten
ein.
Er rief den Hund , den Rosina inzwischen gefüttert
Schon der erste Blick zeigte, daß sich auch hier al°
hatte , und ließ ihn an den umherliegenden Kleidungs¬
leö in vollkommenster Ordnung befand . Das Bett war
^unberührt . Barry hatte das Wasser am Waschtisch stücken riechen.
„Such !" sagte er dann befehlend.
^ausgetrunken . Sonst fand sich nirgends etwas Aus¬
fälliges.
Barry zeigte keinerlei Aufgeregtheit . Er beroch die
Kleider und ging dann ruhig in seines Herrn Schlaf¬
Rosina eilte fort , um fiir den ausgehungerten
Barry etwas zum Fressen zu holen . Die Anderen stie- zimmer, wo er stehen blieb.
gen in das obere Stockwerk hinauf — mit demselben
„Er hat wohl keine gure Nase?"
negativen Erfolg . Auch in den Zimmern oben befand
„Im Gegenteil, " erklärte Titus . „Herr Torwesten
stch alles in bester Ordnung.
sagte immer , seine Nase sei besser als die des besten
„Gibt es sonst noch einen Raum im Haus , wo wir
Polizeihundes.
»och nicht waren ?" fragte der Deteftiv.
„Dann müßte er doch die Spur aufnehmen !"
„Nur meine Kammer, " antwortete Titus , der sich
Hempels Blick glitt spähend durch den Raum.
wieder beruhigt hatte . „Sie ist unten am Ende des
Auf dem Schreibrisch lag ein Zeitungsblatt . Hem¬
Ganges neben Herrn Torwestens Garderobe ."
pel sah es an . Es war die „Neue Freie Presse" von
„Gut . Gehen wir auch noch dorthin, " entschied der
vrrgestern , dem Tag , da Titus abgereist war . Aus der
Detektiv, der sich einigermaßen blamiert vorkam.
kleinen Chronik war ein Stück mit der Schere heraus¬
Aber als man Titus Kammer , die unversperrt war,
geschnitten.
öffnete, blitzte es triumphierend in seinen Augen aus.
„Diese Zeirung hat der Herr mit derselben Post
bekommen, wie ich den Brief, " sagte Titus , der sah,
Hier war nichts in Ordnung und schon der erste
wie Hempel das Blatt itt die Tasche schob.
Blick zeigte, daß hier etwas geschehen sein mußte . Klei¬
der und Wäschestücke lagen wirr durcheinander . Das
„Sonst nichts ? Keinen Brief ?"
„Nein . Nur die Zeitung ."
Bett war zerwühlt und blutbefleckt. Am Tisch daneben
„War er darauf abonniert ?"
lag ein großes Küchenmeffer, welches gleichfalls Blut¬
„Nein . Herr Torwesten hielt nur ausländische
spuren aufwtes.
, „Hier ist ein Verbrechen begangen worden
- . . .
!" sagte Blätter ."

Berlin,
15 . September .
Reichskanzler Dr.
Marx traf heute vormittag aus Sigmaringen wieder in
Berlin ein. Das Reichskabinett ist heute nach Rückkehr
des Reichskanzlers in den Mittagsstunden zu seiner
angekündigten Sitzung unter dem Vorsitz.von Dr . Marl
zusammengetreten . Aus der Tagesordnung steht die
Ernennung der deutschen Mitglieder des Verwalrungsrats der deutschen Reichsbahn , des Generalrats
der
deutschen Reichsbank und des Aufsichtsrates der deut¬
schen Obligationenbank . Die Frage der Notifizierung
der deutschen Kriegsschulderklärung steht zwar nicht aus
der Tagesordnung . Es ist jedoch möglich, daß das Ka¬
binett, das in seinen Beschlüssen selbstverständlich sou¬
verän ist, auch diese Frage noch behandeln wird.

Die

französischen

Kriegsschulden.

Washington,
15 . Sept . Ein Beamter des
Schatzamtes, Edward Hurley , hatte in den letzten Ta¬
gen mehrere wichtige Besprechungen mit dem Schatz¬
kanzler über die Kriegsschuldenfrage und über die Dawcsanleihe . In diesem Zusammenhang wird mitge>
teilt, daß die Frage der Fundierung der französischen
Schuld sofort nach dem Inkrafttreten des Planes Dawcs
zur Prüfung gelangen werde. Hurley hatte offizielle
Besprechungen mit der französischen Negierung .
Es
verlautet , daß die französische Negierung sich bereit er¬
klärt hat , im Verlauf dieses Winters eine Delegation
nach Washington zu senden, um über die Fundierung
der französischen Schuld innerhalb 65 Jahren mit der
amerikanischen Negierung zu verhandeln . Der Zins¬
fuß wäre etwas geringen als der von England
be¬
zahlte. Für den Anfang würde Frankreich ein Mora¬
torium von 5 Jahren gewährt werden.

Aushebung des

Bagno.

Paris,
15 . Sept . Der „Petit Parisien ", der
eine Untersuchung der in zeder Beziehung tierischen
Zustände in den französischen Strafkolonien durchgesetzt
hat, berichtet, Herriot habe nach einer Besprechung mit
dem Justiz - und dem Kolonialminister beschlossen
, die
Zwangsarbeit
in den Kolonien aufzuheben .
Alle
Sträflinge .würden aus Guyana nach französischen Zentralgesängniffen überführt werden . Ihre Zahl belaufe
sich aus etwa 5 600.

Der Aufstand in Georgien.
L o n d o n ; .14. Sept . „Daily Mail " meldet aus
Kcnstantinovel . dan mehrere iowietrussische Krieas„Also ' wurde sie ihm von jemand zugeschickt
!'
Man hatte sich noch einmal nach Titus Kammer
begeben. Die Gesellschaft hatte sich inzwischen um Karl,
den Neffen des Wirtes , vermehrt , der neugierig und
aufgeregt um sich spähte.
„Zwei Dinge sind mir unerklärlich,* sagte Hempel
kopfschüttelnd. „Erstens , daß der Hund nicht anschlug,
als fremde Leute ins Haus drangen , und zweitens,
daß ihr von drüben kein Licht gewahrter . Sie können/
ihr Werk doch nicht im Finstern getan haben !"
„Vielleicht haben wir schon geschlafen," meinte der
Wirt . „Wir gehen zeitig zu Bett und haben alle einen
festen Schlaf ."
„Ich nicht. Und ich habe auch Licht in der Villa
gesehen. Erst nur in einem Zimmer , dann abwechselnd
bald in diesem, bald in jenem Fenster, wie wenn »emand damit herumwanderte ."
Es war Karl , der dies sagte.
Hempel heftete den Blick fest auf das intelligente
Gesicht des etwa vierzehnjährigen Knaben.
„So ! Und warum sagst du dies erst jetzt?"
„Weil mich stiemand darum fragte und ich mir
auch nichts dabei dachte.
Es hieß am andern Tag,
Herr Torwesten sei wieder einmal verreist. Da dachte
ich, er sei es gewesen.
„Um wieviel Uhr war dies ?"
„Vielleicht eine Viertelstunde nach Mitternacht . Die
Kuckucksuhr in der Schankstube, wo
ich schlafe, hatte
kurz zuvor zwölf geschlagen. Darüber erwachte ich."
„Und der Hund war ruhig ? Du hörtest ihn nicht ,
bellen oder winseln ?"
„Nein , bestimmt nicht!"
„Sonderbar !" Er bückte sich plötzlich und griff nach
einem glänzenden Gegenstand, auf den sein Blick zu¬
fällig gefallen war . Es war ein Bruchstück einer mtt
falschen Edelsteinen besetzten Meffingschnalle, wie sie au
Phantasiekostümen . getragen wird.

5öatltm mtt großen Truppenverstärkungen « ntin
Die Truppen nehmen gegenwärtig bluJ .' Repressalien vor . Die Gefangenen werden maffenhingerichtet.
. Paris,
15 . Sept . Die Gesandtschaft von GeorL & j.n Prrris hat eine Depesche erhalten , die mitteilt.
»8 die Tunnels zwischen Batum und Tiflis g sprengt
orven sind. Die Aufstandsbewegung dehnt sich nach
ims! erNachricht
.
im Norden des Kaukasus weiter aus
nö nimmt
einen allgemeinen Charakter an.

-o-

Oie Kämpfe in Gpanisch
-Marokko.
Madrid,
15 . Sept . Der Druck der Marokkaner
uni ^ dan und Teschauen hat sich verstärke. Die Einayrne dieser beiden Städte , deren Verbindungen unJ^ Mander vielfach unterbunden sind, ist das
nächste
orel bei Marokkaner . Die Spanier haben jedoch aus
Wege nach Tetuan gegenwärtig nrch eine starke
Mticn besetzt, die ihre Stellung in Teschauen unter^
In Tetuan
befinden sich im ganzen 50 000
2. Teschauen 15 000 Mann. Die Entsetzung von TeWttejt wird sehr schwierig sein, da sich zwischen Te,md Teschauen eine Rc ^ von Stämmen befindet,
- b sich zum Teil bereits erhoben haben , oder sich et*
Men werden. Man rechnet damit, daß der Weg ven
7Mvn erst nach Monaten von den Spaniern zurückMkgt werden kann, so daß also die Besatzung von
^schauen in nächster Zeit bereits als verloren gelten
„ .London,
15 . Sept . Der Korrespondent
der
'Msted Preß " glaubt Mitteilen zu können, daß SpaVorbereitungen treffe, seine Truppen aus Marokko
^ückzuziehen. Die spanische Armee sei völlig , demo"usiert und ginge einem sicheren Zusammenbruch entwenn sie in ihren augenblicklichen Stellungen be^>>en würde.

Volkswirtschaft.
^

Eröffnung
der Kölner
Messe. Die
Messe wurde Sonntag vormittag ganz sang- u.
Atfcä eröffnet, ein Beweis dafür , daß sie nun im
^Mschaftsleben schon als etwas Gegebenes betrachtet
Der Charakter hat auch dadurch sehr gewonnen,
5J, . Wan den Andrang der sc genannten Sehleute eins,.?Mmen wußte und auch die vielen kleinsten Aus«rM, die auf der Frühjahrsmesse noch eine unüberMiche Ueberfüllung des Gebotenen herbeigeführt hatfernhielt . Trotz der großen Nothallen , die auftzdtet worden waren , rechnet man für die kommenden
neuen Erweiterungen ; so will der Textil>,jMel einen eigenen Bau errichten und für die techIndustrie soll östlich des bestehenden Meffegeläntzd em neuer eigener Messeplatz geschaffen werden . Die
Schickung der Meffe ist in allen Gruppen vorzüglich,
putativ z. T . besser als auf der Frühjahrsmesse . Die
sxZie ist «ui von Interessenten besucht.
Der Besuch
schon
Eröffnungsstunde ein und hat sich in
^Mäßiger
Stärke bis zum Schluß des ersten Ge¬
haltstages auf sehr befriedigender Höhe gehalten.

Vermischtes.
Der erste Füllfederhalter . Wissen die glücklichen
eines modernen gutfunktioniereuden Füllfedcreigentlich, welche Metamorphosen dieses jetzr
den Form gediehene Ding durchgemacht hat und
beiden erlitten werden mußten , um zur heuti>ex
- Bequemlichkeit des Gebrauchs eines Füllfederbal)etnr+ 3u gelangen ?
Seine Kindheit^ reicht bis ins Mitskhg
.^ e. Es ist uys von dieser Zeit eine Abbildung
sijx
^ d, nach der das System der ersten sich selbst
Vn n Schreibfedern der heutigen Wasser- oder GasC' !BUltg frappierend ähnlich ist. Auf einem hochiEdden Bord standen wahre Tanks von Tintenbe!>fi3 , in die ein Gummischlauch führte , der mittels
tzjd Hahnes geöffnet und geschlossen werden kcnnte.
r?» bei den heutigen Gaslampen hingen vom Hahnzwei Kettchen für „auf" und „zu". Das aniij^ Ende des Gummischlauches führte in ein Bambusmit einer Schreibfeder, in die nun , wenn der
V -aus" gezogen wurde , der schwarze Segen vcn
lchön reaelmäßia bineinstoß . Aber webe, wenn

der Schreiber nicht schnell genug arbeitete . Die Tinte
kümmerte sich um seine pensönlichen Inklinationen nicht,
sie kam angefloffen und bildete, wenn sie eben nicht zum
Schreiben verbraucht wurde , große schwarze Seen . Doch
vas war nrch nicht das Schlimmste an dieser Art der
Tinrenversorgung . Bekanntlich ist Gummi nicht ge¬
rade das haltbarste Material , ein kleiner Riß konnte
lercht ernmal entstehen — und ein Füllsederbesiher von
heutzutage, der undankbarer Weise an den modernen
Systemen noch etwas zu bemängeln hat , mag sich die
Folgen vorstellen und sich der unumstößlichen Tatsache,
wie herrlich weit wir es schon gebracht haben, ertreuen.
Der Todessprung
vor der Kamera . Der TcLe?«
sprung, der in so vielen Filmen dem ahnungslosen
Publikum vorgesührt wird , das nicht weiß , daß diese
Aufnahmen Tricks sind, hat einen jungen Italiener dazu
verführt , selbst einen sensationelle » Sprung vor dem
Kurbelkasten zu versuchen. Cosmo Poccolli , der seil
kurzer Zeit in New York lebte, glaubte fabelhafte
Summen damit verdienen zu können, wenn er von der
Williams -Brücke, die den Hudscn in einer Höhe vcn
über hundert Metern überspannt , in den Fluß springen
würde . Er teilte einer Reihe von Filmgesellschaften
seinen Entschluß mit und bat sie, zur bestimmten Zeit
ihre Photographen zu entsenden. Vor den Augen einer
ungeheuren Menschenmenge sprang Poccolli in
den
Stronr , fiel aber so unglücklich aufs Wasser auf, daß
ihnk der Unterleib zerrissen wurde , und er sterbend iv
ven Wellen versank. Alle Einzelheiten seines Sprun¬
ges jedoch wurden auf dem Film gebannt.
Wilderer mit Maschinengewehren . In den Py¬
renäen macht sich seit einiger Zeit eine Wildererbande
in der Nähe des Lanoux-Sees bemerkbar, die mit Ma>
schinengewehren aus die Jagd geht. Die Wilddiebe
haben es hauptsächlich auf Gemsen abgesehen und be¬
reits eine ganze Anzahl der seltenen Tiere erlegt. Sie
bringen die ganze Umgegend in Gefahr . Die Hirten
weigern sich, ihre Herden auf die Berge zu treiben , da
sie fürchten, den Kugeln der Wilderer , die von ihren
Schlupfwinkeln aus die ganze Gegend mit ihren Kugelspritzen bestreichen, zum Opfer zu fallen . — In den
Pyrenäen scheint die Romantik , die Heine in seinem
Atta Troll besingt, noch nicht ausgestorben zu sein, und
vielleicht sind die baskischen Wilderer direkte Machkom¬
men von Heinrich Heines Laskaro.
Das Jschler Spielkasino ansgehoben . In dem
österreichischen Kurort Ischl wurde das Spielkasino ge¬
sperrt. Anlaß dazu gab ein aufsehenerregender Vor¬
fall . Der polnische Baron Poglubowski , ein ständiger
Gast des Kasinos , hatte in einer ganzen Serie
von
Spielen als Bankhalter riesige Summen gewonnen . Da
die Gewinnste des Barons kein Ende nahmen , beschul¬
digten mehrere Spieler den Crcupier , daß er im EinVerständnis mit Poglubowski die Karten nicht gemischt
habe. Von der Kasinoleitung wurde sofort eine Untersuchung eingeleitel , mit dem Erfolg , daß die Anschuldigungen gegen den Croupier sich zum Teil bestätigten.
Daraufhin wurde das Kasino geschlossen, das ohnehin
in den letzten beiden Sommermonaten mit einem De¬
fizit von 3A Milliarden
Kronen gearbeitet hatte.
— Die Talstation der ans ble Zugspitze geplante«,Draht¬

seilbahn liegt ungefähr ürciviertel Stunden oberhalb deS
Ortes EhrwalS an der Straße nach dem Eibsee, wo auch die
Antriebsstatton sein wirb . Der Antrieb der 8 Kilometer
langen Seilbahn erfolgt durch zwei Dieselmotoren . Die
Setlanlage besteht aus dem Drahtseil , das aus zwei aneinandcrgefügten Stücken von je 15,00 Meter Länge besteht,
einen Durchmesser von 48 Millimeter hat und über eine 3,6«
fache Sicherheit verfügt , ferner aus einem Zug - und einem
Bremsseil . Die Bahnspur fuhrt auf die Ehrwalder Köpfeln
und dann zwischen Sonnenspitzl und Wienernenstädtcr Hütte
über das österreichische Schucekar zum Wetterstciukamm, wo
sich etwa 25 Meter unterhalb des Grates die Bergstation be¬
findet. Durchschnittlich beträgt die Steigung 88 Grad. Die
höchste Entfernung des Seils vom Böden beträgt im Schneekar 24V Meter . Auf der drei Kilometer langen Strecke sol¬
le» nur sieben Träger anfgerichtet werden. Die längste freie
Seilstrecke zwischen zwei Stützen beträgt 1280 Meter . Die
Bergstation wird zweieinhalb Meter tief in den Felsen ein¬
gesprengt und erhält Schutz durch einen - Felsenvorban von
1V Metern . Bon der Station führt ein Fußsteig zur Kammhöhe und in etwa 20 Minuten zum Gipfel der Zugspitze. Ein
Wagen soll 16 Fahrgäste fassen, und zwar gibt es nur Steh¬
plätze. Die Fahrzeit soll 20 Minuten betragen. Die Bau¬
zeit ist auf etwa ein Jahr berechnet, die Baukosten auf 15,
Kronen. Mit den Arbeiten ist bereits begonnen
TWM

Das Haus Des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Gbenstein.
• Fortsetzung.
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k, „Stammt da? auch aus dem Besitz ihres Herrn ?"
3te der Detektiv den Kammerdiener . Betrachten Sie
»„ genau. Es kann zu einem Maskenkostüm gehören,
§ Herr Torwesten besitzt."
fit „Er besitzt kein solches. Maskenbälle . Das wäre
«-Naupt etwas Undenkbares bei ihm . Nein, das Zeug
h°rt ihm ganz bestimmt nicht!"
„Sind Sie dessen sicher? Es ist sehr wichtig!".
„Ich könnte einen Eid darauf ablegen , es nie hier
k," Hause gesehen zu haben , und ich kenne doch alles,
Herrn Torwesten gehört ."
"Gut . Dann können nur die hier es verloren hadie hier hausten. Wir wollen nun das
Haus
ifil
? der verschließen und das tun , was zunächst das
^tigste
ist»
"Sie meinen , eine Anzeige machen?
dan-"Natürlich. Titus muß das sofort tun . Der nächste
'ur nt Betracht kommende Ort ist wohl Baden ?"
»Ja .»
"Können Sie uns rasch einen Wagen verschaffen,
Vttx Lagler ?"
"Jawohl , meine Kalesche. Anton kann Sie fahren ."
"Schön. Dann lassen Sie rasch anspannen
Ich
ein- mit als Zeuge, und da es sich wahrscheinlich um
Mord handelt , dessen Verhandlung dann w Wien
terssi^ den muß , werde ich Sorge tragen , daß die Unw , lotrtg dort in gute Hände kommt. Sagten
Sie
’it sk daß Herr Torwesten ein Automobil besitzt, das
-vaden eingestellt ist?"
"jawohl . Warum ?"
^
.
ez "Weil wir uns dann gleich überzeugen werden , ob
Hz.Mch dort ist. Die Möglichkeit — ich sage nur dt«
de^ dkeii — besteht ja immerhin , daß Herr Torwesten
"über abrciste. und es sich hier nur um einen

Eine 34jährigeBrautzeU .Ein jungerZiegelarbeiter
wanderte 1§70 von Kenr nach Kanada aus , nachdem
er vorher seiner Verlobten versprochen hatte, sie als
Gattin nachzuholen. Die Braut hatte lange zu war¬
ten. Denn erst in diesem Jahre kehrte Mr . Frid aus
Hamilton in Ontario zurück, wo er inzwischen zum
Besitzer mehrere Ziegeleien geworden war . Er be¬
suchte seine Heimatstadt und fand seine Vrau -t noch unverheiratet . Mr . Frid , der inzwischen über 70 Jahre
alt geworden ist, löste aber sein Versprechen ein. Herr
and Frau Frid kehren jetzt als Jungvermählte
nach
Hamilton zurück.
Raubmord . Neben der Chaussee Pasewalk -Prenzlau hinter dem Dorfe Rcllwitz
fand
man den
Kornhändler Deicke aus Pasewalk ermordet in einem
Kleefeld. Anscheinend ist Deicke von dem Motorrad,
das man neben der Leiche fand , herabgeschoffen und
mit einem Knüppel erjchlagen worden . Die Akten¬
tasche, in der Deicke Geld hätte , wurde leer auf gesun¬
den. Aus den Spuren schließt man , daß der Mord vcn
zwei Personen ansgeführt worden ist.

Klavier
, Grammophon oder^ adio?
In der Fabel streiten die Tiere darum , welchem
von ihnen das alleinige Recht zukomme, König der
Tiere genannt zu werden . Jedes von ihnen weiß Vor¬
züge anzuführen , so daß es in der Tat schwer ist, wem
die Palme zuzusprechen ist. An diese Fabel mußie iw
denken, als ich kürzlich vor die Wahl gestellt war , ein
Musikinstrument anschasfen zu wollen . Meine Entscheidüng wurde um so schwerer, als ich die drei Instru¬
mente, die in Frage kamen, das Klavier , das Gram¬
mophon und den Radiosunkapparat , ausforderte , mir
selbst von ihren Vorzügen zu berichten:
„Nimm mich!" sagte das Klavier , „ich erfreue mich
seit altersher hoher Beliebtheit in vielen Häusern . Zn
jeder Zeit kannst du mich meistern. Ernste und heitere
Weisen, klassische Musik und die neuesten Schlager und
Gassenhauer kannst du mir entlocken. Beethoven , Mozart und Wagner hätten nie die Höhe ihres künstleri¬
schen Schaffens erreicht, wenn sie sich meiner nickt be¬
dient hätten . Bist dir traurig , so werde ick dick anfricbten, bist du srühtich, so werde ich mit dir jubeln.
Für dein Heim bin ich ein Schmuckstück
, und es gehört
zum guten Ton , daß die Töchter des Hauses bei einem
Meister der Tonkunst in die Schule gehen und.
Nun , und . . . ?"
„Kaufe mich!" drängte sich mir das Grammophon
mit seiner schnarrenden Stimme auf . „Wenn du mich
kaufst, bist du der Mühe übevhoben, erst Musikunterricht
nelmen zu müssen, um nach langem vergeblichem Be¬
mühen zu entdecken, daß in dir doch kein Virtuose ver¬
loren gegangen ist. Ich spiele dir gleich jedes Stück,
das du wünscht, nicht einmal , nein zehnmal und viel¬
mal . Du brauchst nach deinem Geschmack nur zu wäh¬
len und die Platten zu kaufen. Ein ganzes Orchester
stelle ich dir dar . Opern und Konzerfftücke mit großer
Besetzung, Geigen, Bratschen, Bässen, Posaunen , Flö¬
ten, Pauken und Trompeten kann ich dir bietm .
Ich
ersetze dir die berühmtesten Sänger und Sängerinnen
und unterhalte dich, wenn 's dir beliebt, mit ernsten und
heiteren Vorträgen . Dazu kommt, du kannst mich leicht
mitnehmen und ich unterhalte die Gäste bei Geburts¬
stags- und Hochzeitsferern."
„Wähle mich!" schrie mich ausdringlich mit lauter
Sistnme der Radioapparat an . „Ich stelle eine der
größten Errungenschaften der Neuzeit dar und bin ohne
Konkurrenz. Alle meine Kollegen aus dem Reiche der
Töne haben kein Recht, sich als Größen ersten Ranges
hinstellen zu wollen . Sind sie doch angewiesen aus
ihren Meister und fremde Erzeugnisse. Ich habe keine
Saiten , keine Klaviatur , keine Platten , ich beanspruche
keinen großen Raum und verursache nur geringe Ko¬
sten. Ich biete dir aus erster Hand Opern , Konzertstücke,
Gesangsvorträge , die wichtigsten Ereignisse des Tages,
Vorträge aus allen Wissensgebieten in der Form an¬
genehmer Unterhaltung in deinem eigenen Heim. Ich
muß . . . . Ich
bin das Unvermeidliche . . . ."
° So hörte ich, wie von den Tieren in der Fabel , die
eigenen Vorzüge rühmen , die Nachteile aber verschwieg
man mir wohlweislich . Ein sachliches Urteil konnte
ich mir demgemäß nicht bilden und ich unterwarf mich
dahe'- demjenigen meiner besseren Ehehälfte , die mir
kategorisch erklärter „Jeder , der heute etwas sein will,
mnk! ^ine Rundfurrkkiste haben. Was würden sonst un¬
sere Nachbarn saaen ? . . . ."

IW

Einbruch handelt , bei dem sicher einer der Täler
sich
vielleicht zufällig verletzte."
„Aber das Messer?"
„Spricht allerdings für Mord . Ich ziehe ja auch
nur eine Möglichkeit in Betracht . Gewißheit wird erst
die gerichtliche Untersuchung bringen ."
Das Haus wurde verschlossen und man begab sich
nach den „Drei Linden" zurück. Barry wurde mitge¬
nommen und Rosinas Obhut übergeben . Eine Viertel¬
stunde später fuhren Hempel und Titus Bretzler nach
Baden , wo die Anzeige gemacht und auch gleich an
die Staatsanwaltschaft nach Wien telephoniert wurde.
Letzteres übernahm Hempel persönlich.
Dann begab er sich mit Titus in die Garage , wo
Tcrwestens Automobil eingestellt war . Es fehlte, wie
Titus aus den ersten Blick hin konstatierte.
„Können Sie dies denn sofort sehen? Es stehen
doch so viel Wagen hier ! sagte Hempel.
„Aber keiner wie unserer . Den erkennt man sogleich unter tausend andern . Die meisten Autos sind
doch grau oder rot oder dunkel. Unserer aber hat ei¬
nen hellgrünen Anstrich mit zwei roten Streifen
am
oberen Rand . Ich habe noch nie ein ähnliches Auto
gesehen. Es ist auch möglich, daß der Chauffeur nur
auf eigene Faust ein bischen spazieren gefahren ist.
Wir wollen Nachfragen. Er wohnt dort drüben in der
Straße in dem kleinen Häuschen bei einer Witwe mtt
Namen Seltern.
Sie begaben sich dahin und erfuhren , daß der
Chauffeur vorgestern abend gleich nach neun Uhr durch
einen Knaben den' Auftrag erhielt , seinem Herrn nach
der Villa entgegenzukommen, da Herr Torwesten nach
Wien fahren wolle . Er selbst war bereits unterwegs
nach Baden gewesen, hatte den Jungen angerusen und
vorausgeschickt. Um Viertel auf Zehn war der Chauf¬
feur fortgefahren und seitdem nicht mehr wiedergekom¬
men.
-„Gottlob !" atmete Tims auf . „Also kann er doch
nicht ermordet sein!"

Hempel schwieg. Ihm schien die Sache noch nicht
bewiese» . Sie wurde nur rätselhafter dadurch.
Er ließ sich noch von Titus die Adresse des Ho¬
tels geben, in dem Torwesten gewöhnlich abzusteigen
pflegte und das auch eine eigene Garage besaß. Daun
fuhr er mit dem nächsten Zug nach Wien zurück.
Einige Stunden später betrat Hempel das
Büro
seines alten Freundes , Tr . Wasmut , der als
Unter¬
suchungsrichter am Landgericht angestellt war.
Wasmut empfing ihn mit großer Freude.
„Gott sei Dank, daß du dich endlich wieder
ein¬
mal anschauen läßt ! Und gerade heute, wo ich mal
ein wenig Zeit habe, und wir gemütlich plaudem,
können!"
. „Wie, du hättest einmal nichts zu tun ?"
„Na , das will ich ja nicht sagen. Arbeit
a
bei uns immer genug. Nur just nichts besonders Wich«»
tiges . Ein verschwundener Millionär , der als Sonder¬
ling bekannt ist, wird wahrscheinlich eine kleine Spritz¬
tour gemacht haben ! — Dann ein herrenloses Automo¬
bil, unter dem der Chauffeur tot
lag . — Der
Kerl
wird wahrscheinlich im Rausch die Böschung hinabge¬
fahren sein und die geistreiche Polizei bildet sich ein,
man habe ihn vorher ermordet . — Du stehst,
lauter
Alltagszeug !" —
Hempels Mienen waren gespannt worden . „Erlaube
einmal — das Automobil — warst du schon am Tat¬
ort, hast du es gesehen?"
„Jawohl . Warum ?"
„Wie sieht es aus ?"
„Hellgrün mit zwei roten Streifen .
Nr . 4067.
Weißt du vielleicht zufällig , wem es gehört? Noch hat
sich nämlich niemand dazu gemeldet, obwohl das Un¬
glück schon gestern geschah."
„Das Unglück?
Lieber Wasmut , ich bin
der
„geistreichen" Ansicht deines Polizeikommissars .
Daß
es sich dabei um ein Verbrechen handelt !
Ja noch
mehr — daß es mit dem Verschwinden des Millio¬
närs Torwesten — den Fall leitete nebenbei bemertt
ich in deine Hände — innig zusammenhänat ." (F . f.) ,

Aus

Nah und Fern.

Mainz -Kostheim , 15. Sept . Die Floßschiffahrt
macht sich gegenwärtig wieder stark bemerkbar. Trotz des
aiibaltenden Regenwetters sind die Wassermassen von
Main und Rhein erheblich zurückgegangen, so daß der
jetzige Wasserstand für die Flößerei sehr günstig ist.
Zwei große Flöße von j«e 220 Meier Länge rmd 20
Meter Breise gingen dieser Tage rheinabwärts .
Die
Holzstämme gehen zum Teil in das Ruhrgebiet und
zum Teil nach Holland.
Over -Rosbach
im Taunus , 15. Sept . An dem
Rcmerturm , der in der Rühe der Kaisergrube am Win¬
terbein neu ersteht, sind die Arbeiten wieder aufgenomnien worden , nachdem der Stifter des Türmest , ©in
Deutsch-Amerikaner , weitere Geldsummen zur Verfügung
gestellt hat . Rundgang und Dach sind noch auszusetzen
auf dem bis jetzt etwa acht Meter
hoch gediehenen
Tnnn
Der Turm soll nach seiner Fertigstellung
als
Ansstchtsturm dienen ; man hat von hier aus einen
fdutten Fernblick ins Ufatal und in den nördlichen und
westlichen Taum '^
Von der Bergstrastc , 15. Sept . (B l i. t t a t .)
Peter Rösch und dessen Ehefrau in Bensheim
leben
sckon längere Zeit in gespannten Verhältnissen , da der
Ehemann glaubt , Grund zur Eifersucht zu haben . Freitagnachmittag kam es wieder zu Auseinandersetzungen
zwischen den Eheleuten , in dessen Verlauf der Ehemann
einen Revolver nahm und seine Frau durch eine Ku¬
sel am Kopf schwer verletzte. Er stellte sich dann selbst
der Polizei . Die in Lebensgefahr
schwebende Frau
wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.
Heppenheim , 15. Sept . (Verunglückt
.) Die¬
ser Tage verunglückten im Steinbruch zu Sonderbach
drei Arbeiter dadurch, daß ein Sprengschuß sich zu früh
entlud . Ein Arbeiter wurde nur leicht verwundet , wäh¬
rend dre beiden anderen so schwere Verletzungen davonirugen , daß sie sofort in das akademische Krankenhaus
nach Heidelberg übergeführt werden mußten.
Aus dem Weschnitztal , 15. Sept . (Teures
G r u m m e t g r a s .) Die bis jetzt abgehalwnen
Grunlmetgrasversteigerungen erzielten wieder sehr hohe
Preise So kamen bei der Versteigerung des Grases der
m der Gemarkung Hornbach gelegenen Wamboltschen
Wtestn einzelne Lose ans 40 bis 48 Mark , also etwa
das drei - bis vierfache des Vorkrieasvreises.

Heidelberg , 15. Sept .

Lahr , 15. Sept . (Grausiger
Fun d .) S1*1'
taaabend wurde von Knaben im Toten Graben e.1”
menschlicher Schädel gesunden, der keine Fleischteue
mehr austvies , in dem sich aber noch Zähne befanden.
Der Unterkiefer fehlte . Später wurde das dazu geh"'
rige Skelett und Kleidungsstücke gefunden. Es Hunden
sich um den 16 Jahre alten Sohn eines hiesigen ®c’
amten . Der junge Mann hatte sich am 5. August von
zu Haufe entfernt und war seitdem nicht mehr gesehen
worden . Die Untersuchung ist eingeleitet worden.
Mannheim , 15. Sept . (Ein
ungetreues
K a s s e n b o t e.) Am Samstagbormirtag
zwischen J“
und 11 Uhr hat der ledige, 24 Jahre alte Kassenüo«
Alexander von der Heyden aus Mannheim im Auftrag
einer hiesigen Firma auf einer Bank den Betrag von
11 330 Goldmark abgehcben und ist damit nicht meist
zurückcekehrt, sondern flüchtig gegangen.
Mannheim , 15. Sept . In der Nacht vom
tag zum Montag , um
Uhr , hat der 52 Jahre am
Former Jakob Sinn in Rheinau in seiner Wohnung
nach vorausgegangenem Wortstreit seinen 20 Iah '!,
alten Sohn Oskar durch einen Siich ins Herz a"
einem Taschenmesser getötet . Der Erstochene soll v»i>
scinem Vater beschuldigt worden sein, daß er ihm ^
Taschenuhr entwendet habe . Der Täter wurde seihst'
nommcn und in das Amtsgefängnis cingeliesert.
Friedrichshafen
, 15. Sept . (Der AmerikaZeppelin
.) Wegen
geringfügiger Aendeyungen der
Kurbelwellen auf der Propellerfeite der Motoren des
großen Amerika-ZeppMnk .reuzers mußcke die geplant
große Fahrt des Schiffes nach Norddeutschland ernru
verschoben werden . Nach einer Mitteilung Dr . Ea^
ners kommt nunmehr für den großen Flug des
pelinlustschiffes über Berlin das Ende der laußendrn
Woche in Betracht.
Friedrichsyafen
, 15. Sept . (Die
Probt'
fahrt
des Amerika
- Zeppelin
.) Das ÄM^'
rika-Luftschiff stieg am Samstagnachmittag 2 Uhr 1"
aus und machte eine Fahrt über den Vodensee von 4
Sttinden 39 Minuten . Während dieser dritten ProM'
fahrt wurden Peilfuukversuche und Versuche mit dralu
loser Telephonie vorgenommen . Durch Funkruf war das
Schiff mit Königsberg verbunden . An der Fahrt nav"
men mit Einschluß des Verfuchspersonals und der
satzungsmannschaft 87 Personen
teil. Die - Lanounö
vcllzog sich vollständig glatt .
,

(E i sie n b a hnun-

f a l l .)!JNfolge falscher Weichenstellung entgleiste vor¬
gestern mittag in Helmstedt der Personenzug nach Hei¬
delberg . Ein Wagen siel um ; die darin
befindlichen
Reisenden kamen nicht zu Schaden . Der umgestürzte
Wagen beschädigte das Signal , das herausgenommen
werden mußte . Bis zum Abend waren die Gleise
wieder freigelegt .
.
^ , >

Weinheim , 15. Sept . '

(Explosiv

n .)

Am

Samstagabend wollte die 31 Jahre alte Ehefrau des
Fabrikarbeiters Heinrich Hüller in der Hauptstraße euren
Zimmerofen anheizen , der 'längere Zeit außer Betrieb
war . Der Ofen erplodierte , wodurch die Frau am lin¬
ken Arm und an der Seite schwer verletzt wurde . Nach
Anlegung eines Notverbandes wurde sie ins Kranken¬
haus verbracht . Der Sachschaden ist erheblich. " " "
'
Pforzheim , 15. Sept . (Ueberfall
.) FxeUW
mcrgen war die Ausläuferin einer hiesigen Fabrik be¬
auftragt , bei einer Bank einen größeren Posten Zahl¬
tagsgeld zu holen . Als sie bereits wieder auf dem
Rückweg war , wurde sie im Gange eines Hauses von
einem Manne angesallen , der ohne Zweifel die Absicht
hatte , den Geldbetrag zu rauben . Der Mann suchte die
Ausläuserin mit Aether zu betäuben . Das
Mädchen
schrie um Hilfe, der etwa 27- bis 28jährige Täter er¬
griff die Flucht . Der Täter hat die Frau aufche-inend
von der Bank aus verfolgt .
, ""

Offenburg ,

. Sept, (A n t o u n g l ü ck.)

Ge¬

stern abend um A
l 2 Mr ereignete sich bei der Wirt¬
schaft ,,Zum Kreuz" in Bohlsbach ein schweres Auto¬
unglück Der Kraftwagen des hiesigen Kaufmmms Frierkuvwigshasen , 15. Sept .
(Selbstmord¬
versuch .)Am
'
Freitagabend gegen 7 Uhr trank ein
10 Jahre altes Dienstmädchen in der Wohnung ihrer
Dienstherrschaft in selbstmörderischer Absicht Salzsäure,
was ihre Ausnahme ins Krankenhaus notwendig machte.
Sie befindet sich auf dem Wege der Besserung . Ursache:
Es waren ihr von ihrer Dienstherrschaft, weil sie zu
spät nach Hause kam, Vorwürfe gemacht worden.
.Heimkirchen
(Pfalz ), 15. Sept . (D a ch e i n stur z.) Unter furchtbarem Krach stürzte das ganze
Dach der "Scheune des Landwirts Bohlander
vollstän¬
dig ein ' die eisernen Träger der Stallung und ein Teil
der Gewölbe durchschlagend. Das Vieh konnte gerettet
werden.

Turner
,SängerEvangel . Gemeinde Sossenheim 12
die Erklärung des katholischen Pfarramts in Nr. %
Radfahrer und und Aus
die des katholischen Pfarrers von Sossenheim in Nr.
die beide ein Eingehen auf das, worauf
uns Evangelischen'
Schaehklub.unserer
ersten Erklärung ankam, vermissen lassen und dar»'

Freie

es

Todes -Anzeige.

geeignet sind, die Sachlage zu verdunkelen, erwidert der Kirche

Samstag , den 20. Sept. Vorstand endgültig:
1. Uns Evangelischen ist es in der Frage der Mischehe u"'
abends 8% Uhr im Vereins¬
möglich, den Gesichtspunkt des ehelichen Frieden
lokal gemeinsame

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben Sohn
und Bruder

Jakob Moos

MttgttederVersammmlung

nach langem mit großer Geduld ertragenem Leiden, versehen mit
den hl. Sterbesakramenten, gestern nacht um 11% Uhr im
blühenden Alter von 17 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Erscheinen Aller dringend
erforderlich.
Der Vorstand.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen
Familie

außer Acht zu lasten.
M
2. Wir evangelischen Christen wollen nicht als Gesicht »'
und als Christen zweiter Klaffe behandelt werden-,
3. Die Trauung ist uns Evangelischen kein Possensp^.,
sondern eine heilige , christliche Handlung, und dar»'
sehen wir in der Wiederholung eine Kränkung . h.{
4. Die rücksichtslose Forderung der Uederschreibung 5,,
Kinder zum katholischen Bekenntnis bei schwerer ®;,
Kränkung des katholischen Ehegatten unter AnwendE
von Zwangsmitteln hat nach evangelischer Auffassung

ISM

Johann Paul Moos.

er

Seelsorge

Kameraden

Sossenheim, den 16. September 1924.

Donnerstag abend 8 Uhr

Zusammenkunft
Kirchenvorftaud

Die Beerdigung
findet statt: Donnerstag
nachmittag 4 Uhr vom
Sterbehaus Hauptstraße 75 aus. Das I. Sterbeamt ist Freitag früh.

im Frankfurter Hof.

(Tannen- oder Eichenholz,) kurz geschnittten,
bei Abnahme von 5 Ztr ., liefert ab frei Haus
ü Zentner 1,80 Jt

Johann

Der Kirchenvorstand.

Turn-Verein e.V. Sossenheim
Sonntag , den 21. Septbr . findet auf dem Turnplatz Niddastr. ein

Mühlstratze 7.
im Gasthaus zur Konkordia
Pünktliches und vollzähliges
Erscheinen erbeten.
Der Vorstand.

Angebot

WERBETURNEN
verbunden mit Preis - Abturnen
statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner, sowie
die Einwohnerschaft herzlichst ein.

Gabardine
Reine Wolle, doppeltbr., gute Qualität

Gabardine
Reine Wolle , 130 cm breit, in vielen Färb.

Streifen
mod. Muster, doppeltbr ., große Auswahl

Schotten

3.95 8iir§mirm
».
5.90
2.95 Versammlung
Großer
Samstag

gute Qualit., in versch . Färb., anfangend

Mantelstoffe
130 cm breit, in verschiedenen Dessins

Gebrüder

Gemeinde gegenüber oe. ,

Heute abend 8*/, Uhr

Klohrnann , Sossenheim

Billiges

und der

Ein Tnscrdt In dieser Zeitung hat immer Erfolg!

Handwerker und
Oewerkeverein.

tehFi

antwortlich, zum mindesten dann, wenn die »Seelsorö^
so weite Kreise zieht, wie in den zur Erörterung stehen^
Fällen . Aus dieser evangelischen Auffassung heraus unre
zeichnet der Kirchenvorstand im Interesse der evangeliM
Gemeinde.

zwecks wichtiger Besprechung

Brenn - Holz

nicht das Geringste zu tun und steht in

Widerspruch zu Jesu oberstem Gebot : Liebet eE
untereinander !, ganz abgesehen davon, daß es nÄ
Vertrauen zu der inneren Kraft des eigenen Standpunkt
nerrfit
und u1 111
verrät, menn
wenn mnrt
man neiftine
geistige Anseinanderlekunoen
Auseinandersetzungenund
schließungen auf solchem Wege zu entscheiden sucht
5. Die Statistik in Nr . 74 für die Jahre 1907, 09, 11 W
13 ist veraltet und überholt. Wir halten unsere Statist'
aus dem-Jahre 1919 aufrecht.
.
6. Der evangelische Pfarrer hat nicht die überragende Stellt»
die der katholische Geistliche beansprucht, er ist bft,

3.25

in der alten Krone. 71/« Uhr
Vorstandsitzung.
Der Vorstand.

Gehen

Höchst a . M., Königsteinerstr

. 15

abend 8 Uhr

Vorm. 9 Uhr Einzelwettkämpfe
( 12-Kampf) für Turneru. Zöglinge
Nachm. 1 Uhr Schülerturnen , ab 3 Uhr Sonderwettkämpfe,
Kinderbelustigungen.
Bei guter Witterung wirkt die Feuerwehrkapellemit.
Ab 5 Uhr

Turner

- Ball

.Nassauer Hof“

im

Der Vorstand.

(Feuerwehr-Kapelle)

Erklärung.

Die Beschuldigung, daß Herr Arthur Gath das Grabgitter
auf unserem Familiengrab entwendet haben soll, ist von mir
frei erfunden, und nehme ich die Beleidigung mit Bedauern
zurück Ebensowenig kann ich Herrn Gath nachsagen, daß er
Blumen und Kränze verkauft, die er des Nachts stiehlt.

Frau Barbara Hagelauer Ww.

-i

Wer
VerlobungS
' u.

-A

^

gibt kinderlosem Eherpaar 2 leere Zivlm
gegen gute Bezahlung. Näheres im^Ver^ -

wy

|

|

W

II V 1

M

.. « /iTI

liefert
Druckerei

Becker , Sossenheim , Hauptstraße

|2*

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
iwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold - Pfennig frei inS Haus
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte - .
Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Ur. 76
Gemeinde Sossenheim.
Gemeinde-Vertrersitzung.
vom 19. September 1924.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue, die
Schöffen Fay Fr . Jakob , Heeb, Dilz, Bormuth , die Derordneten
Kvh. Konr. Fay , Markart , Pfeifer. Nöbgen, Schröder, Wenzel,
Kaust, Ludwig. Schreiber. Franke . Bauer , Kitzel, Lok. Paul
Heeb, Scheller, Reichwein, Joh . Fay . Entschuldigt: Holste,
Tagesordnung:
‘ 1. Festsetzung des Vorschlages der Kinnahmen und
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1924.
Bericht der Finanzkommission .)
2. Aufnahme eines kurzfristigen Darlehens von 5000
Mark bei der Nassauischen Landesbank in Wiesbaden.
, 3. Erhöhung der Hundesteuer (Vorschlag der FinanzEommisiion.)
4. Aenderung der Verwaltungsgebührenordnung.
5. Kommissionsberichte . .

Anzeigen
(größere
Petitzeile
mehr als

werden bis Mittwoch - u . Samstagvormittag
am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

1924

Samstag , den 20 . September

Lokal-Nachrichten.

Redaktions -Briefkasten.
— M . in Schwalbach.

Zur Beantwortung Ihres
Sossenheim, 20. September
Schreibens teilen wir Ihnen mit , daß der von Ihnen
Rascher Tod. Am Donnerstag abend gegen 7Va zugesandte Artikel wegen seines Riesen-Umfanges nicht

Uhr begab sich die Ehefrau des Holzhändlers und Land¬
wirts Johann Klohmann , hier , Mühlstraße 7, in den
Stall um das Vieh zu füttern . Als sie jedoch nach einer
kurzen Weile nicht zurückkehrte, ging ihr Ehemann , um
nach ihr zu sehen. Zu seinem Schrecken fand er sie im
Hofe liegend tot auf . Ein Herzschlag hatte ihrem Leben
ein Ende bereitet.

ausgenommen werden konnte. Für Ihre Bemühungen
besten Dank . Fassen Sie bitte in Zukunft Ihre Artikel
so kurz wie möglich. -

Katholische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim.
15. Sonntag nach Pfingsten, den 21. September
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst,97s Uhr Hochamt.
— Abturnen. Der Turnverein Sossenheim hält
Die Kollekte ist für die instandgesetzte Kirche. Nachm. l J/2 Uhr
morgen Sonntag sein Abturnen auf dem Turnplatz an sakramental.
Bruderschaftsandacht.
der Niddastraße . Damit verbunden sind die Vereins¬
Montag : best. hl. M f. Adam Schlereth u. Ang. u. 1.
wettkämpfe der Turner , Zöglinge und Schüler , die da¬ Sterbeamt f. Elisad. Klohmann geb. Heeb.
Dienstag : hl. M . u. l . Sterbeamt f. Joh . Preisendörfer.
mit die diesjährige Sommersaison , wohl die schönste
: best. hl. M . f. d. Armenseelenu. 2. Sterbeamt
Zeit des Turners , beenden. Die Wettkämpfe versprechen f. MMittwoch
. Wirth.
für die Einwohner einige schöne Stunden , sodaß der
Donnerstag : best. bl. M . f. Benedikt Diemerling und
Verein umso herzlicher einladen kann . Nachmittags von 3. Sterbeamt f. M . Wirth.
Beschlüsse:
Freitag : best. hl. Messe f. Verstorbene der Fam . GloL u.
Zu 1 : Mit 12 gegen 5 Stimmen vertagt , bis Bescheid auf 5 Uhr ab ist großer Turner -Ball im „Nassauer Hof,,.
2. Sterbeamt f. Jak . Moos.
—
Konzert
in
Eschborn
.
Wie bereits aus dem
die in der Sitzung vom 2. 9. 1924 beschlossene
Samstag : HI. M . und 3. Sterbeamt f. Jakob Moos.
Donnerstag und Freitag ist nur um 6'/- Uhr Gottesdienst.
Anzeigenteil unserer letzten Samstag -Nummer ersichtlich
Eingabe an die Regierung ergeht.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
Zu 2 : Die Aufnahme des Darlehens zu den von der war , veranstaltet der Freundschaftsklub „Fidelio " Eschborn
_
Nassauischen Landesbankstelle im Schreiben vom 11. morgen Sonntag , den 21. September ein Konzert in der apostolats.
Schwalbach.
„Turnhalle
"
dortselbst.
Zahlreiche
Vereine
der
Umgebung,
'
, 9. 1924 festgesetzten Bedingungen wird genehmigt.
15. Sonntag nach Pfingsten, den 21. September.
Zu 3 : Eine Aenderung der Hundesteuer -Ordnung soll u . a. auch das . Zitherquartett " und der „Freundschafts¬
6a/4
Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beichlklub" Rödelheim u . der Mandolinenklub „Fidelio " Sossen¬
nicht eintreten.
gelegenheit
, 97, Uhr Amt für Krieger Johann Mathes , 17s Uhr
heim,
die
auf
allen
Veranstaltungen
gute
Erfolge
buchen
Zu 4 : Soll abgeändert erlassen werden . (Die geringste
fakrament. Andacht.
Gebühr soll 25 Pfg . betragen ; die Übrigen Sätze konnten, haben ihre Mitwirkung zugesagt und werden
Montag : Jahramt für Katharina Fay geb. Schmidt.
das Beste bieten. Die Teilnahme des Arbeiter -BildungsMittwoch : Jahramt für + Franz Hemmerle.
sind entsprechend zu erhöhen ).
Freitag : Jahramt für si Krieger Anton Brech.
veretns und des Gesangvereins „Hoffnung ' Eschborn an
Zu 5 : Bezüglich Aufstellung der 4 Holzhäuser erstattet
Samstag : Jahramt für si Krieger Josef von Hain.
dem Konzert dürfte ein weiterer Anziehungspunkt sein,
der Bürgermeister Bericht. Der Gemeindevorstand
Sonntag : Amt für si Georg Philipp Flach.
»
soll nähere . Bestimmungen treffen . Die Volks¬ zumal das gutzusammengestellte Programm einige genuß¬
' Samstag 4 und 6 Uhr Beichtgelegenheit.
reiche Stunden verspricht, lieber die Musik im allgemeinen
Sonntag : Frühdienst, gem. Kommunion der Schulkinder.
küche soll ab 1. Oktober d. Js . eröffnet werden,
ist
nvch
ergänzend
beizufügen
,
daß
,
sie
in
letzter
Zeit
einen
gez. H. Franke .
gez. Paul Nöbgen.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung
bedeutenden Fortschritt gemacht hat . von denen die letzten
gez. Brum , Bürgermeister.
in Sossenheim
Konzerte in Schwalbach und Sossenheim ein beredtes
am 14. nach Trinitatis , den 21. September.
Bekanntmachung.
Zeugnis ablegten . — Ab 7 Uhr abends ist Tanz in der
97s Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
„Turnhalle ".
. Die Grundvermögenssteuer
und die HauSzinssteuer
107s Uhr Kindergottesdienst.
Pfarramt.
uir September sind bis zum 22. ds . Mts . zu zahlen.
— Hypothekenkredite. Es scheint
, daß sich die Nachrichten: Der Kirchenchor setzt dis zum 13.Evgl.
10.
seine UbungsAach Ablauf dieses Termins sind 2 % Verzugszinsen
Lage am Geldmarkt bessert, denn schon besteht die Mög¬
stunde aus . Nächster Uebungsabend am 14. Oktober.
öu zahlen.
Die Krankenschwester ist bis zum 2. Oktober beurlaubt.
lichkeit, Hypotekenkredite zu erhalten . Die Sossenheimer
Vertretung war leider nicht zu beschaffen.
Sossenheim , den 13. September 1924.
Spar - und Darlehnskaffe hält zu diesem Zwecke morgen
Nachmittag 4 Uhr im Frankfurter Hof eine Besprechung
_
_ _ Die Grmeindekasse.
Eschborn.
ab, wozu wir besonders aufmerksam machen. Siehe Inserat.
14.
nach
Trinitatis
, den 21. September.
Freiwillige -Feuerwehr.
— Wenn Sie in Frankfurt billig und gut ein¬
97s Uhr Hauptgottesdienst, danach Kindergottesdienst.
. Sonntag früh 7 Uhr findet eine Ueburn der Freiw.
kaufen wollen, dann lohnt es sich, der Fa. Mazzebach
Sulzbach.
neuerwehr statt . Vollzähliges Erscheinen ist notwendig.
Nachf. in der Gr . Sandgaffe 17, 1. St ., einen Besuch ab¬
,
10
Uhr
Hauptgottesdienst,
danach Kindergottesdienst.
Das Kommando.
zustatten . Die Firma zeigt durch ein Inserat in der
Schwalbach:
heutigen Nummer unserer Zeitung ihre Ware und Preise
8 Uhr abends Gottesdienst..
an . Die ständige Kundschaft dieses Geschäftes weiß, daß
sie nur gut und reell bedient wird , sodaß die Bevölkerung
Staatliche Grundvermögenssteuer.
des besetzten Gebietes diesen Vorteil nun ebenfalls aus¬
Die Steuerwerte der Grundstücke sind nachgeprüft
nutzen sollte.
worden. Soweit das Ergebnis von der bisherigen Ver¬
— Die Nasfauische Landesbank gibt wieder Hypo¬
tagung
abweicht, sind die Steuerschuldner schriftlich thekendarlehen. Wir erfahren
, daß die Nasfauische
?°Uachrjchtigt worden . Die anderen Steuerschuldner haben Landesbank wieder damit begonnen hat , aus Mitteln
A Steuer in der bisherigen Höhe bis zum 15. jedes der Nassauischen Sparkasse in geringem Umfang Hypo¬
'AonatS ohne besondere Aufforderung weiterzuzahlen.
thekengelder auszuleihen . Vorzugsweise soll der Klein¬
Auch sie können gegen das Ergebnis der Nachprüfung
wohnungsbau
berücksichtigt werden . Als Zinsfuß ist
«Nd die darauf , gegründete neue Veranlagung binnen
vorerst ein Satz von 12 Prozent jährlich vorgesehen. Die
d>nem Monat , vom Tage dieser Bekanntmachung an ge- Bank verzichtet für die ersten drei Jahre auf ihr Kün¬
jEchnet, Einspruch bei dem Vorsitzenden des Brunddigungsrecht . Sie legt Wert darauf , daß außer der
!^ Uerausschusses einlegen . Die Zahlung der Steuer wird Bankhypothek eine HauSzinssteuerhypothek in doppeltem
Dadurch nicht aufgehalten . Für die Untersuchung der Betrag gewährt wird . Nähere Auskunft erteilen die
unbegründet zurückgewiesenen Einsprüche wird eine be- Landesbankstellen . — Es wäre zu begrüßen , wenn das
lUNdere Gebühr erhoben werden.
Vorgehen der LandeSbank zu einer Wiederbelebung der
Sulzbach , den 18. September 1924.
Bautätigkeit führen würde , weil das Baugewerbe als
Der Gemeindevorstand : Saarholz.
Schlüffelgewerbe für viele Handwerksbetriebe anzusprechen
ist und die Bevölkerung dringend weiterer Wohnungen
bedarf.
UnOb ^rtroffen
sind die Vorzüge
— Der »Süße - . Gemeint ist dämit der aus den
der Gasfeuerung
Bekanntmachung.
bei der Warmwasserversorgung.
LeSäpfeln bereitete Apfelmost. Er wird zurzeit nicht nur
Die Erhebung der Grundvermögen , und HauszinsG
3 S“Warmwasser
-Apparate liefern
von den Wirten , sondern auch von Privaten in Menge
neuer für den Monat September 1924 erfolgt am
stets in wenigen Sekunden ohne
gekeltert und vom Publikum gern getrunken . Der „heurige"
, Montag , den 22. September 1924 vormittags von ist naturgemäß wohl wasserhaltig — er braucht deshalb
jede Vorbereitung warmes oder heißes
Wasser. Sie eignen sich für alle Zwecke.
U" ~12 Uhr auf dem Rathaus.
nicht noch gewässert zu werden — hat aber immerhin
Günstige
^ Die rückständige Steuer aus den Vormonaten kann soviel Süße , daß er gut mundet.
Ansdiaffungsbedingungen
tz^ bst auch entrichtet werden . Für spätere eingehende
— Ein gutes Bucheckernjahr ist diesmal in Nassau
"rüge werden pro 15 Tage 2% Verzugszinsen berechnet.
Kostenloser Rai und Auskunft
zu verzeichnen. Ob es eine besondere Ausnahmeernte
beim Gaswerk.
Diejenigen , welche noch mit . der Zahlungdes von der ist, wollen wir nicht feststellen ; denn eine solche tritt
nach
der
hierzuland
herrschenden Auffassung alle 7 Jahre
^ Elneinde gelieferten Brennholzes im Rückstände sind, werein. Der Wissenschaftler verneint diese Auffassung nicht,
, " hiermit nochmals aufgefordert , dasselbe umgehend
da mehrere Jahre vergehen, bis die zur Ausbildung , der
Ae Gemeindekasse zu entrichten.
Samen
abgelggerte Stärke und Mykose nach oben ge¬
j)ol ** Preis beträgt für Wellen 5.— JL, für Scheittrieben wird . Leider sind viele Bucheln wurmstichig.

Gemeinde Sulzbach.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Sütze Latwergbirnen , pfb. 4 pfg.

Q»J& tnet wird
nochmals an die Zahlung 8eS Wafferlües für das 2. Quartal 1924 erinnert,
schwalbach , den 17. September 1924.
Die Gemeindekässe.

Volksbad Sossenheim.
' Die Baderäume sind geöffnet : .
, Für Frauen : Freitügs , nachmittags von 3— 7 Uhr,
für Männer : Samstags , ebenfalls von 3— 7 Uhr

Prima Winterbirnen .

Hauptstraße \\ 2.

Zwei-Zimmerwohnung
zu tauschen gesucht. Daselbst 9 gute Legehühner zu verkauf.
Oberhainstraße 3.

Tages-Ltebersichi.
errechnete Groß,
— * Die aus den 16. September
bandelsindexziffer des Statistischen Reichsamtes ist um
3,1 Prozent auf 128,6 gestiegen.
— * (Sine Berliner Meldung besagt, daß das ReichsPostministerium zum 1. Dezember eine Ermäßigung der
Telephongebühren von 3 bis 18 Prozent vorbereitet.
— * Die Rentenbank beabsichtigt, die der Landwirt¬
schaft gewährten Kredite dadurch zu verbilligen , daß
der Zinsfuß auf 10 Prozent herabgesetzt wird.
— * Im Wohlfahrtsministerium wurde in entgiiltigen Verhandlungen die Oktober-Miete auf 66 Prozent
der reinen Friedensmiete erhöht!
— * Am Momag finden zwischen deutschen und alli¬
über die Festsetzung
ierten Vertretern Verhandlungen
der Preise kür die Reparationskohlen statt.
— * Im Lohnkampf in der Wiener Metallindustrie
ist ein Uebereinkommen zustandegekommen, in dem die
Industriellen eine zehnprozentige Erhöhung gewähren
und die Mindestlöhne um 20 Prozent heraussetzen.
— * Nach einer Meldung der „Daily News " haben
die Alliierten die deutschen Unterseekabel nach ihrem
eigenen Interesse verteilt.
— * Aus Sofia wird gemeldet, daß über ganz Bul¬
garien der Ausnahmezustand verhängt wurde . Jedes
politische Vorgehen soll mit dem Tode bestraft werden.
— * Die türkische Delegation fordert in einer Denk¬
schrift an den Völkerbund eine Volksabstimmung in der
Mossulfrage.
— * Wie aus Tokio gemeldet wird , hat ein Taifun
in vielen Teilen Japans Ueberschwemmungen hervorIn einem Orte werden 300 Personen vergeuifen
niißt . 40 000 Häuser sind teilweise unter Wasser.

Oer Kall Leineri.
der
Der sozialdemokratische Oberbürgermeister
Stadt Hannover und Präsident des preußischen Land¬
tages . Leinert , steht gegenwärtig im Mittelpunkt sehr
peinlicher Erörterungen , die sich um die Frage drehen,
w .e sich eine politische Persönlichkeit in öffentlicher Behat . Auf Beschluß der
amtcnstellung zu verhalten
in Hannover ist Leinert
Siadtverordneteuversammlung
als abx»ebaut zu betrachten und soll nunmehr seinen Po¬
sten als Oberbürgermeister von Hannover aufgeben.
Da dieser Abbaubeschluß von den Vorgesetzten Regierurigsbehörden angefochten wurde , versuchten die bür¬
in Hannover
gerlichen Parteien des Stadtparlaments
aus dem Weg« eines Uebereinkommens mit Leinert
dessen Rücktritt zu erreichen, indem sie ihm lebensläng¬
liche Pensionierung mit vollem Gehalt versprachen. Man
schloß ein Abkommen, das Herr Leinert Unterzeichnete,
inoem er sich damit eine lebenslängliche Versorgung zu
des
sichern zu können glaubte . Diese Handlungsweise
Herrn Leinert , der in der sozialdemokratischen Partei
eine führende Rolle spielt, ries einen Sturm der Ent¬
rüstung hervor . Als politische Persönlichkeit dürfte er
unter keinen Umständen ein derartiges Schachergeschäst
abschtießen, das eine Umgehung der fundamentalsten
Grundsätze der Beamtenrechtsordnung darstellt . Entweder konnte er sich auf Len Standpuntt stellen, daß der
in Hannover nicht
Atbaubeschluß des Stadtparlaments
reckrskrästig ist, und seinen Posten weiter versehen, oder
aber mußte er freiwillig znrücktreten, ohne dabei auf
ein ibm angebotenes Pensionierungsgeschenk einzugehen.
Die sozialdemokratische Partei har sich denn auch ver¬
anlaßt gesehen, die Haltung Leinerts aus das schärffte
zir rüxen , so daß er jetzt seine Unterschrift unter den
zurückgezogen hat.
Pcnsionterungsvertrag
Es erlebt sich nunmehr die Frage , ob Herr Lei¬
nert auf Grund der Zurückziehung seiner Unterschrift
weiterhin Oberbürgermeister der Stadt Hannover blei¬
ben soll. Hieraus kann es nur die eine Antwort geben,
daß Herr Leinert zur weiteren Ausübung seines Am¬
tes nicht geeignet ist und auf seinem Rücktritt unbe¬
dingt bestanden werden muß . Ein Oberbürgermeister,
ab¬
der aus geschäftlicher Basis Pensionieruugsverträge
schließt, die die Interessen der Stadtverwaltung auf das.
schwerste gefährden , hat aus einem solch verantwor¬
tungsvollen Posten nichts zu suchen. In den Krei' en
des Preußischen Landtaaes . dessen Nräüdent Lerr Lei¬

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenster » .
(Nachdruck verboten .)
4. Fortsetzung .
Der Untersuchungsrichter starrte ihn verblüfft an.
„Du ? Und du glaubst . . .? Aber so erzähle doch,
Mensch! Ich habe ja noch keinen Schimmer !"
Hempel kam der Aufforderung nach. „Ich war in¬
zwischen im Hotel Imperial, " schloß er, „und stellte
fest, daß Torwesten dort nicht abgestiegen ist, oLw"G
Wien
er es sonst immer zu tun pflegte, wenn er in
war . Hier hast du auch das Zeitungsblatt,das ich aus
der Villa mitnahm . Ich werde mir nachher die be¬
treffende Nummer kaufen. Sie ist vom 28. Mai . Viel¬
ein
eicht läßt sich aus dem herausgeschnittenen Teil
Fingerzeig finden , was Torwesten veranlaßte , so plötz¬
lich nach Wien zu fahren.
„Bist du nicht vielleicht ein wenig zu phantastisch,
gelieber Silas ?" Meinte Wasmut , als der Freund
endet hatte . „Torwesten hat sich draußen gelangweilt
und ist vielleicht nach Wien gefahren , um sich zu amüsieren? Der Chauffeur kann wirklich verunglückt sein. ."
„Gut . Warten wir ab . Aber wie erklärst du dir
den Zustand des Dienerzimmers in der Villa ?"
„Hm, da müßte man zuerst wiffen, ob ein Raub
dort begangen wurde ?"
„Das weiß ich natürlich nicht. Dazu muß erst fest¬
im
gestellt werden , ob und wieviel an Geldwerten
Haus war . Ich sah einen Geldschrank stehen. Er war
scheinbar intakt ."
„Trotzdem kann er geleert worden sein, wenn sich
jemand einen Nachschlüssel dazu verschaffte. Ich denke
da an den Diener und die Familie Lagler . . ,
„Ausgeschlossen!" unterbrach ihn der Detektiv leb¬
haft . Die Leute scheinen mir allesamt keine großen
Kirchenlichter, aber für ihre Ehrlichkeit möchte ich fast
bürgen !"
.Lm . möalich. Aber fällt es dir denn nicht auf.

nert ist, wird man auch die Frage zu prüfen chaben, ob
es nicht ratsam sein werde , einen neuen Landtagspräsidenten zu . wählen . Die sozialdemokratische Partei
aber könnte den Schaden , den Leßnert ihr durch sein
persönliches Verhalten zugefügt hat . nur noch vergrö¬
ßern . wenn sie sich jetzt schützend vor ihn stellen wollte.
Ein Amt ist keine Versorgunzsstelle und der Trä¬
ger einer verantwortlichen öffentlichen Stellung bat ruaächst die Aufgabe, dem Staat als fernem viumem»
geber zu dienen und die Interessen derjenigen poli ischen Kreise, die ihn zu seiner Stellung brufen haben,
dabei in der Weise zu fördern , daß er den Beweis für
seine Befähigung ablegt . Der Fall Leinert erfordert da¬
her ein strenges Einschreiten aller anständigen poli ischen Kreise, die den Beweis dafür erbringen müssen,
daß ein Parieil amter nicht das Recht hat , sich ü'ur die
l inGrundsätze des Rechtes und der Staatsordnung
wegzu fetzen

>rd sich die Reichsregierung bemühen, aus diplomanichem Wege über Paris eine Herabsetzung der Kohlenpreift zu erreichen, die in erster Linie die Krisis bei
den Röchling-Werken hervorgerusen haben.

Oie Schulverhältnisse im Saargebiei.
des
- Sbpt . Bei der Beratung
'
U n 18
_
im HauptauSschuß des preußischen
Kultusmmistermm
? ?", ^ 6es wies der deutschnationale Abg. Prof . Dr.
Kohlen-Greifswald in längeren Ausführungen auf die
großen Gefahren hin , die sich aus der Einrichtung fran¬
zösischer Schulen für deutsche Kinder im Saargebiet er¬
geben. Unter allgemeiner Zustimmung forderte er den
Kultusminister auf, diese Frage im Auge zu behalten
und alles zu tun , um das Deutschtum im Saargebiet
zu fördern
durch die Beseitigung solcher Maßnahmen
und zu sichern.

-o-

Wann tritt der Reichstag zusammen?
18 . Sept . Die halbamtlichen Mit¬
üb . Berlin,
des
teilungen . wonach mit dem Wiederzusammentritt
Reichstages nicht vor Mitte Oktober zu rechnen ist, ha¬
ben in den parlamentarischen Kreisen einige Beunruhi¬
gung hervorgerufen . Wie wir hören, beabsichtigen die
maßgebenden Führer der Regierungsparteien , insbeson¬
dere des Zentrums , darauf hinzuwirken , daß der Wiederzvsammentritt des Reichstages spätesten zum 5. oder
6. Oktober erfolgt, da die ungeklärte außenpolitische
Laxe das baldige Beisammensein des Parlamentes er¬
forderlich macht.

Vie- erfchlagung von Gerichtsverfahren.
., 18 . Sept . Die Interalliierte Rhein¬
Koblenz
landkommission hat nach einer Meldung des „Echo du
Rhin " die Abwicklung der laufenden Strafverfolgungen
der deutschen Gerichtsbarkeit übertragen . Die deutschen
Behörden haben ihrerseits den Gerichten Weisungen be¬
züglich der Niederschlagung von Strafverfahren und Er¬
laß von Strafen erteilt , die während des passiven Wi¬
derstandes oder aus politischen Gründen ausgesprochen
worden waren.

Beseitigung - es Lochs im Westen.

Vermittlungsversuche im Saargebiet.

rückaäinaia

machen .

18 . Sept . Die Beratungen des derttBerlin»
heute fortaesührt.
scheu Kolonialkongresses wurden
gab einen Ueberblick über
M a 5 c r a . D . Stephani
den

Anteil der Schutztruppe
an der wirtschaftlichen und kulturellen Erschließung um
serer Schutzgebiete. Die Schutztruppe hätte das Hauptveldienft an der Anlage der Bauten , Wege und Eisenbahnen im Innern der Schutzgebiete gehabt . Die Schutz"
inst
hätten
truppenävzte und Sanitätsunteroffiziere
Eingeborenen
den
il,rer Tätigkeit unter
gewirkte
segensreich
außerordentlich
Auch auf dem Gebiete der

Vieh - und Pferdezucht
sei von der Schutztruppe trotz der vom Reichstag zur
Vorbild¬
Mittel
Verksixung gestellten geringen
der
liches geleistet worden . Die MilitärverwalMng
Schutztruppe habe ebenso prattisch und billig gearbeb
Stephani sprach
tet wie die Zivilverwaltung . Major
die Hoffnung aus , daß das von der Schuitztruppe Ge¬
zu¬
wieder
Volke
leistete dem deutschen
gute k o m m e n m ö g e.
sprach ferner in der Abteilung Kolonialpolitik der stü"
Here Gouverneur von Deutsch-Ostafrika , Freiherr
deutsche Verwaltung ftr
Die
von Rechenberg.
tn der Betätigung ihre» Eingeborenenpolitik von der
Erwägung ausgegangen , daß eine solche nur unter
Hinzuziehung und Mitwirkung der Eiwgeborenenbevölkerung zu treiben fei. Auf der Tatsache, daß der Neger
ein sehr entwickeltes Rechtsempfinden besitze, hab^
ausgebaut . Das
Dcurschland seine Eingeborenenpolitik
Ergebnis aller Maßnahmen der deutschen Kolonialverwaltvng sei eine durchaus erfreuliche, friedliche und stt"
tiae Entwickelung unserer Kolonien in den letzten
Jahren bis zum Kriegsausbruch gewesen.
—

kb . B e cl i n . 18. Sept . Die Lage, die durch die
Stillegung der Röchlingschen Werke und den aus die¬
sem Anlaß erfolgten Austritt der Sozialdemokratie aus
ist.
der saarländischen Arbeitsgemeinschaft entstanden
wird nach der Ansicht aller maßgebenden poetischen
5kreise mit jedem Tage unhaltbarer . Mit schwerer Be¬
sorgnis verfolgt man die Taktik der saarländischen Regierungskommission , die erfolgreich bemüht ist, einen
Keil in die Saarbevölkerung zu treiben und das Wirt¬
schaftsleben völlig zugrunde zu richten. Auf Anregung
des Vorstandes der christlichen Gewerkschaften und der
Zenttumsparlei des Saargebiets wird demnächst ein
letzter Vermittlungsversuch der christlichen Gewerkschaftskreise im Saargebiet erfolgen, der von den leitenden
Zentrumsinstanzen nachdrücklich unterstützt werden wird.
Man wird Röchling nahelegen , in vaterländischem In¬
teresse weitere finanzielle Opfer zu vrinaen und hon
Betrieb wieder atftzunehmen , unter Verzicht auf die angekündigte Lohnkürzung von 25 Prozent . Die Aroerterschaft soll sich ihrerseits bereit erklären , den Acht¬
stundentag vorläufig außer Kraft zu setzen, wogegen die
ausgcsperrten Arberter restlos wieder eingestellt werden
sollen. Die Sozialdemokratie soll dann den Austritt
der Arbeitsgemeinschaft

Kolomalkongreß.

Ueber deutsche Eingeborenenpolitik

18 . Sept ' Nach einer Havasmeldung
Paris,
aus Düsseldorf hat der kommandierende General einen
Erlaß herausgegeben , in dem es heißt : In Ausführung
des Artikels 4 des Anhanges 3 des Londoner Proto¬
kolls wird vom 21. September Mitternacht ab die Zclllinie an der Ostgrenze des besetzten Gebietes aufgeho¬
ben werden . Von diesem Tage und Stunde ab wird
die im nichtbesetzten Deutschland in Kraft bejindliche
aller
Gesetzgebung und Tarifierung für die Abgaben
Art , die durch die interalliierter Dienststellen im- be¬
setzten Göbiet erhoben werden , sowie für das Regime
des Außenhandels in diesem Gebiet in Kraft treten.

Mts

Deutscher

— •0

Oer ägyptisch-italienische Konflikt.
18 . Sept . Trotz des halbamtlichen rö¬
Kairo,
mischen Dementis erklärte die ägyptische Presse, daß
die Lage an der tripolitanischen Grenze in Verbindung
mit dem Grenzstreit mit Italien sich derart entwickelt
habe, daß Grund zur Besorgnis bestehe.

Oer Bürgerkrieg in China.
P e k r n g , 18. Sept . Wie Reuter meldet, haben
die Truppen von Tschili und der Mandschurei die Feind¬
seligkeiten begonnen. Die Vertreter Englands und der
Bereinigten Staaten haben offiziell gegen das Verkehrs¬
oerbot , für ihre Untertanen in den Provinzen Kiang tsU
Zsche Kiang und Anhot Protest erhoben.
18 . Sept . Nach Blätlermeldungen
London,
der Mongolei
aus Tientsin ist der Premierminister
Lazan von den Bolschewisten und Mongolen , die iB
Bunde mit Peking die Rückkehr der Mcngolenherrschafl
über China erstrebten, ermordet worden

Da-

daß der Hund ' ruhig war ." Dies wäre doch sicher nicht
geder Fall gewesen, wenn fremde Leute im Haus
wirtschastet hätten !"
„Dies sage ich mir auch. Das ist ja einer der
Punkte , die Mir diesen Fall fo rätselhaft erscheinen las¬
sen! Was hast du angeordnet , als man dich heute von
Baden aus avisierte?
„Daß morgen früh ein Lokalaugenschein in der
Villa vorgenommen werden soll, wozu ich einen Admnkten senden wollte . Offen gestanden, legte ich näm¬
lich der Sache keine besondere Wichtigkeit bei, weil ich
überzeugt war » dieser Torwesten würde vielleicht schon
im Lause des heutigen Tages von selber wieder zum
Vorschein kommen, nachdem ich an die Abendblätter
eine diesbezügliche Notiz sandle."
„Und jetzt?"
„Jetzt hast du mich mit deinen Details allerdings
etwas wankend gemacht. Ich werde bei Aufnahme des
Lokalaugenscheins nun persönlich erscheinen. Du kommst
doch auch mit ?"
„Wenn es mir möglich ist. Ich beabsichtige üämlich, hier die Fährte nicht kalt werden zu lassen. Der
tote Chauffeur muß mich führen . Du fährst mit dem
ersten Zuge hinaus ?"
»Ja ."
"Schön . Wenn es geht, bin ich zur rechten Zeit
am Bahnhof . Aber nun muß ich gehen. Adieu , Was¬
mut ."

2.

Silas Hempel ging zunächst in ein Zeitungsbüro
und kaufte sich dort die Morgennummer der „Neuen
Freien Presse" vom 28. Mai . Unterwegs im Straßen¬
bahnwagen suchte er dann die betreffende Stelle , die
in dem gefundenen Blatte herausgeschnitten gewesen
war . Sie befand sich unter den Theater - und Kunstnachrichten und enthielt die Besprechung neuer Num¬
mern im Schlußprogramm des Apollotheaters.
Da war vor allem die Traumtänzerin „Le belle
Adisan". welche Publikum und Kritik entrückt bats-

durch ihre aparte , magisch wirkende Tanzkunst. Tann
waren die „Brothers Copleh", englische Equilibristen,
die außerordentliches leisten sollten, das Publikum seit
acht Tagen allabendlich entzückten usw.
lieber die „Belle Adisan " stand zum Schluß noch: ;
„Der Erfolg dieser Künstlerin, die zum erstenmal Wie¬
ner Boden betrat , war so groß , daß ihr nur für drei
Abende berechnetes Auftreten weitaus nicht genügt, uru
allen Wünschen des Publikums gerecht zu werden . Lei¬
der ist Mlle . Adisan kontraktlich verpflichtet, von hier
nach Budapest zu gehen. Doch ist es, wie unser Bericht¬
erstatter, der persönlich im Hotel Palace bei der Künst- ?
lerin versprach, der Direktion des Sommertheaters iru j
Englischen Garten gelungen, sie für ein weiteres Gast- !
Ver¬
spiel dort zu gewinnen , so bald die Budapester
.
pflichtungen erfüllt sind.
Silas Hempel steckte die Zeitug enttäuscht ernDiese Notiz konnte nichts mit dem Verschwinden Tor - ;
ver¬
Westens zu tun haben . Höchstens hatte sie ihn
anlaßt , nach Wien zu fahren , und sich die neuen Zug¬
nummern im Apollotheater anzusehen. Wozu er aber
die Notiz erst extra herausgeschnitten hatte , war »ich»
„
klar.
Der Detektiv war nun fast geneigt, Dr . WasmUts ;
3W:
Theorie nicht mehr für so ganz unwahrscheinlich
u
halten .
Daß Torwesten diesmal nicht im „Imperial " avgestiegen war , bewies schließlich nichts. Er konnte eben,
wegen des beabsichtigten Apollotheaterbesuches ein die"
fem Etablissement näher gelegenes Hotel gewählt W,
, ...
den.
Hempel, der aus der Villa Solitudo eine Phot °' \
graphie des Hausherrn mitgenommen hatte , die Tiius■
für sprechend ähnlich erklärt hatte , beschloß also <*“ ■
alle Fälle , mit Hilfe dieses Bildes morgen Nachsorschuff
gen in den Hotels des sechsten Bezirkes zu versuchen- !
Aber sein Interesse an dem Fall war bedeutend 6* ,
'
funken.

Landwirtschaft.
der
nach
bald
des
Behandlung
. Das noch
Getreides
^ .snte gedrcschenen
Ehrend oder kurz nach der Erntezeii gedroschene Gereide enthält noch soviel Feuchtigkeit, die seine Aus¬
auf längere Zeit in Säcken oder in grozehrung
Pen Hausen verbietet . Das höchstens 15 Z 'Ntimrter
geschüttete Getreide muß täglich ein- bis zweimal
breiten Holzschauseln umgewendet we,d ' n und
iw„r möglichst breirwürsig , damit das einzelne Korn
mlrn recht langen Weg durchschneidet. Auch ^hier ist
^eder die Außentemperatur und der FeuchtigkeitsgcM d^ Luft zu beachten. An sonnigen Tagen _ und
trockener Luft hat eine erhöhte Tätigkeit einzusetzen,
die
Ehrend bei feuchter Luft und trüber Witterung
?i>eicherzugänge sorgfältig verschlossen gehalten wermüssen und das Getreide nur soweit bewegt werXp* darf , daß jeder Jnnenwärmung vorgebeugt wi .d.
das völlig lufttrockene Getreide darf auf einen
Laiben Meter aufgeschüttet werden . Wenn dann auch
pouatlich ein zweimaliges Umstechen genügt , so sockte
Mitte März an doch wieder öfter umgeschaufelt
^rdcn , da sich das Getreide um diese Ziet vielfach zu
ist e?, an rerEmpfehlenswert
pflegt.
sännen
zu
ichiedenen Stellen des Haufens ein Thermcmeter
"^ senken und dieses zeitweise zu kontrollieren.
-ore ::

Volkswirtschaft.
vom

Marktberichte
18 . September.

Produktenbörse,
* Frankfurter
der heutigen Getreidebörse notierten Weizen, neuer.
/ . bis 25» Roggen , inl ., 22 bis 23, Sommergerste
bis 27, Hafer, inl ., 22 bis 22% , Mais 19% bis
^
-,Weizenmehl 39% bis 36% , Roggenmehl 30 bis 31.
gss
Menkleie 12% bis 12% , Roggenkleie 12% bis 12% ,
^" es in Goldmark je 100 Kilogramm . Tendenz ruhig.
Weizen, Roggen und Hafer kamen geringere Qua¬
rten zu wesentlich geringeren Preisen zum Abschluß,
Piehmarkt.
Frankfurter
<», *
M Auftrieb des Nebenmarktes bestand aus 12 Niw^kn. darunter 5 Färsen und Kühe und 7 Fressern.
Mner aus 1044 Kälbern , 417 Schafen und 438
Schweinen. Notiert wurden nach Goldmark für je 50
Kog - amm : Kälber 50 bis 75, Schafe 37 bis 50.
Mzschafe 20 bis 32, Schweins 70 bis 88. MarktverKleinvieh bei anfangs lebhaftem , später abflaueni Handel aeräumt Schweine flott, ausverkauft.
eT|
der eng.
Aushebung
über
Gerüchte
eugli.
l s ch e n R e p a r a t i o n s a b g a b e. In
>chen Kaufmannskreisen herrscht allgemeines Mißvergnüüber die Erhöhung der englischen Reparationsab«
»?be von 5 auf 26 Prozent . Nachdem kürzlich bereits
;lne maßgebende englische Zeitschrift die Mitteilung
pachte, Laß die englische Regierung sich mit der Ab»
M trage , Ende dieses Jahres die Reparationsabgabe
xj'ruschaffen, verlautet jetzt auch, daß sich die Londoner
Handelskammer mit dieser Angelegenheit befaßt und
Östlich für eine Beseitigung der Reparationsebgabe
Antritt. Die englische Regierung soll sich mit der
Ätschen über eine andere Form der Reparationserstat,Mg einigen . Es wäre wünschenswert , wenn die engMhe Regierung einen entsprechenden Abschluß bekannt
"l>be, noch ehe die belgische und französische Regieihre Repcrationsabgabe eingeführt haben . Ist die
(Mische Regierung tatsächlich zu der Erkenntnis gekom£Ctl, daß die Reparationsabgabc eine Erschwerung des
?Mdelsverkehrs bedeutet, so wäre der Zeitpunkt ge"Amen, auch Belgien und Frankreich davon zu Über¬
zügen und sich an die Dawes -Gutachten festgelegten
""rmen der Reparationsleistungen allein zu halten.

Aus Nah und Fern.
Ans Rheinhessen , 17. Sept. (Mäuse

- und

, a t 1e n p l a g e.) Die Provinz Rheinhessen hatte be^Ntlich im vergangenen Jahre außerordentlich unier
i?1 Mäuseplage zu leiden . Der Winter und besonders
vergangene Regenperiode waren aber anscheinend
in der Lage, diesen Plagegeistern den Garaus zu
Zachen, denn schon wieder kommen aus der Provinz

Meldungen über ein außerordentlich starkes Auftreten
von Mäusen und Natten . Einzelne Gemeinden haben
einen in allen Teilen organisatorischen Kampf gegen
die Mäuse und Ratten ausgenommen, um dieser Plage
endlich Herr zu werden.
dem
aus
wird
Mainz , 18. Sept . (Was
1 0 2 4 er ?) Wie das „Mainzer Journal " von Sach¬
verständigen hört , ist bis jetzt noch mit einem guten Er¬
trägnis de Reben zu rechnen. Voraussetzung dabei ist
natürlich , daß das Wetter sonnig und trocken bleibt.
Die Weinstöcke hängen durchweg voll von Trauben,
aber es gibt Krankheit und viele faulen Beeren dar¬
unter . Die Nebel der letzten Tage , die „Traubendrükke.". taten den Trauben gut . Diese lechzen aber nach
Sonne und abermals Sonne!

Mainz , 18. Sept. (Rheinhessen

- Fil m.)

Die G .-W. Film -Gesellschaft Mainz -Gonsenheim hat
einen Mainzer Industrie - und Städtesilm hergestellt, den
sie dieser Tage Vertretern der Presse und des Stadtvorführte . Der Film enthält
verordnetenkollegiums
alte Sehenswürdigkeiten von den Römerzeiten an bis
in die Jetztzeit . Der Film soll noch weiter ausgebaut
werden und wird ein rechter Kultur - und Heimatsilm
werden.

Worms , 17. Sept.

(Der

höchste

Brot¬

in Hessen .) Der Brotpreis , der erst kürz¬
preis
lich einen Sprung nach oben gemacht hatte und danach
seither 72 Pfennig kostete, verfolgt weiter eine steigende
Tendenz Am Montag ist ein neuer Brotpreisausschlag
ertrügt, so daß der Vierpfünder nunmehr 80 deutsche
Reichspfennige kostet. Mit dieser neuerlichen Preisstei¬
gerung dürste Worms den höchsten Brotpreis in ganz
Hessen auszuweisen haben.

Rheindürkheim , 17. Sept. (Glücklich

ge-

alter Schüler von hier ba¬
11 Jahre
.) Ein
rettet
dete im Rhein , als er von der Strömung erfaßt und
abgetrieben wurde . Gerade in dem Augenblick, als der
waghalsige Junge am Absacken war , bemerkte ihn ein
in der Nähe befindlicher Fischer, der die gefährliche
Lage des Jungen sofort erfaßte und zu Hilfe kam. Der
Fischer brachte den Schüler unversehrt an Land.
(FahrplanändeNarmstadt , 17. Set .
t’ n g.t Nach Aushebung der Zollkontrolle an den
Grenzen des besetzten Gebietes sind ab 10. September
d. I . die Fahrpläne der zwischen Frankfurt und Darmstadr verkehrenden Personenzüge geändert worden . Die
Personenzüge halten >etzt wieder auf den Unterwegs¬
stationen regelmäßig an.
Darmstadt , 18. Sept. Die Franzosen haben seit
vorgestern aben die Sperren , Drahtverhaue und Posten
sowohl am Bahnübergang in Griesbeim wie auch an
der Lokomotivwerkstätte bzw . Werkstätten Amt 2 zurück¬
gezogen. Die Lokomotivwerkstätte ist vorläsirftd noch
Verhand¬
besetzt, doch schweben über ihre Räumung
lungen
Mannheim , 18. Sept. Vor dem Großen Schöffen¬
gericht hatte sich der 23 Jahre alte ledige Lehrer Heuzu
k-r aus Karlsruhe wegen Sittlichkcitsverbrvchens
verantworten . Der Angeklagte war als Unterlehrer in
Oberflockenbach bei Weinheim angestellt und verging sich
an zweien seiner Schülerinnen . Das Urteil gegen den
noch unbestraften Angeklagien lautete aus ein Fahr drei
Monate Gefängnis und Unfähigkeit, aus die Dauer
von fünf Jahren öffentliche Aemter zu bekleiden.

Heidelberg ,

18.

Sept.

(Verhafteter

gelang es der Polizei,
.) Hier
Bankbeamter
einen flüchtigen Bankbeamten aus Düsseldorf festzunehmen , der dort eine Anzahl gefälschter Mitteilungssormulare mitgenommen hatte und hier unter dem Namen Baron von Zitzowitz größere Geldbeträge erschwindelr hatte.
Heidelberg , 18. Sept . (Der Fremdenbe¬
im Vorjahre
such i n H e i d e l b e r g.) Während
in
rund 55 000 Fremde während der Sommersaison
hiesigen Gasthöfen wohnten , ist in diesem Sommer die
ist
Zahl auf rund 82 000 Fremde gestiegen. Damit
die Vorkriegszahl bei weitem noch nicht erreicht.
Rausch .) « Der
18. Sept . (Im
Pforzheims
verheiratete Hä- dler Adolf Nestele kam in angetrunkenein Zustand in seine Wohnung . Zunächst bedrohte er
seine Ehefrau mit eurem Revolver , so daß diese flüch¬
ten mußte . Dann begab er sich in ein anderes Zimmer
>.nn c-uerte zwei Scküfle ab. Personen waren in die-

sein Zimmer ' nicht anwesend . Nestele na um uann no"i
Arsenik zu /ich und mußte ins Krankenhaus gebracht
werden.

Kandern , 18. Sept. (Tödlicher

Unfall

.)

Am Maschinengebäude der Nebenbahn beim Kanderner
Baknho * waren einige Arbeiter damit beschäftigt, dos
flache Maschinenhaus 'dach neu zu decken. Der Rottenmeister der Nebenbahn machte die Arbeiter wieder!
darauf aufmerksam, daß die am Ende des Daches las¬
senden drei Dräkste mit Starkstrom geladen waren und
nicht berührt werden dürften . Irgendwie kam jedoch der
19jährige Arbeiter Adolf Vechtel von hier der Leitung
zu nahe . Die Berührung hatte seinen sofortigen Tod
zur Folge.
(Freiwilliger
Mannheim , 18. Sept .
T o d.) Gestern abend gegen 6 Uhr mußte ein 24 Jahre
alter verheirateter Möbelpacker in den L-Quadraten in
angenunkenem Zustande wegen forrgesetzter Mißhand,
lung seiner Ehefrau vorläufig festgenommen uuid in
Norärrest verbracht werden . Dort hat er sich bald nach
seiner Einlieserung unter Zuhilfenahme seines Hemdes
am Heizungskörper erhängt .'
EisenPirmasens , a*. Sept . (Schwerer
stieß der
b a h n u n s a l l .) Am Freitagnachmittag
in Pirmasens um 12 Uhr 20 abgehende Personenzug
30 Meter über dem Bahnhof Biebermühle mit einer
Lokomotive zusammen . Der Anprall war so heftig,
daß die auf dem Zweiggleis Biebermühle — Waldsischbach herankommende Maschine über den Fahrdamm
hitlabgeschleudert und teilweise zertrümmert wude . Die
Lokomotive des Personenzuges wurde ebenfalls um¬
geworfen und legte sich quer über den Bahnkörper . Auch
sie weist bedeutende Beschädigungen auf . Die vorder,
sten Wagen sind entgleist. Gliicklicherweise lies der Un¬
fall ohne schwere Verletzungen ab. Die Zuginsassen
kmnen mit Beulen und dem Schrecken davon.
st ister
Pirmasens , 1$„ Sept . (Der Brand
Frau .) Der Schäfer Wieland , dem
seine
und
ein hiesigen Schafherdbesitzer beschäftigte, ist wegen
Verdachtes der Brandstiftung verhaftet worden . Sei¬
nem früheren Dienstherrn in Oberbayern hatte er aus
Rache dafür , daß dieser ihn entlassen Hot, mit einem
Genossen den Stadel angezündet . Seine 35 Iahte alte
Frau mit zehn Kindern , von denen noch sechs leben,
hat ihn angezeigt und gab dabei an , daß ihr Mann,
der jähzornig sei, sie mißhandle und die Familie ver¬
nachlässige, auch habe sie Angst vor ihm, daß er die
' —
Kinder vergifte .

Nunweiler , 18. Sept.

(S chw e i n e s e u che.)

Die auch in Bornheim ausgetretene unheimliche Seuche
unter den Schweinen ist jetzt auch in Silz ganz plötzlich
und stark ausgebrochen . Mehrere Leute büßten schon
zum Teil schwere Schweine (bis zu zwei Zentner ) ein,
ohne daß st« gegen die heimtückische Krankheit noch
etwas tun konnten.
.)
ab ge lausen
Grüner » , 18. Sept . (Gut
Durch die Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart eines
Lo' omotivführers wurde am Montagabend ein Unglück
vermieden . Bei der Einfahrt des Abendzuges in die
hiesige Station stnd auf den Schienen ein Holzwaaen.
Dem Führer gelang es , den Zug etwa 1 Meter vor
dem Wagen zum Stehen zu bringen . Einige Mitrei¬
sende halfen oas Hindernis zu beseitigen, woraus die
Fahrt fortgesetzt werden konnte. Die eingeleitete Unter¬
suchung wird ergeben, ob es sich um Leichtsinn oder
«m einen Bubenstreich handelte.

Schramverg , 18. Sspt.

(Seltene

Jagd¬

Huzenbauer im Dehengericht schoß die¬
beute .) Der
ser Tage aus der Jagd «inen prächtigen Hirsch vou 2%
Zentner Gewicht.

Lnyr , 18. Sept. (A u t o m o b i l u n f a l l.) Der

neu in Betrieb gestellte Kraftwagen der Firma Hleil
und Paul , der durch die Hansastraße fuhr und in Rich¬
in die Lotzbeckstraße
tung auf das Elektrizitätswerk
einbiegen wollte , begegnete in diesem Augenblick einem
anderen Kraftwagen eines hiesigen Geschäftsmannes.
B .°i einem Versuch, nach rechts auszuweichen prallte
der erste Wagen heftig aus einen Baum auf . Durch
Saar¬
den Anprall wurde Vankdrrektor Scheibe aus
brücken durch die Windschutzscheibe des Autos heraris
aus die Straße geschleudert ^wobei ihm die Schlagader
oberhalb des rechten Auges durchschnitten und die 9!ades Wagens
senspitzr abgerissen wurde . Der Führer
blieb unverletzt.

„Es scheint auch kaum glaublich. Wenn Sie ihn
Reisender. Wir lernten uns vor nicht ganz einem Jahr
i
zufällig im Theater kennen, wo Brand mein Nachbar doch gestern erst noch gesehen haben !"
„Ja . Aber er sagte mir da, daß er bestimmt am '
war . Wir sprachen von dem Stück — es war der Bi¬
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
berpelz — und er fragte mich, ob ich die andern Stücke Nachmittag, längstens am /Abend kommen würde . Er ;
(Nachdruck verboten .)
5- Fortsetzung .
kam nicht. Wenn Sie ihn kennen würden , wie ich ihn '
von Gerhart Hauptmann kenne. Ich verneinte . Da
Verstimmt langte er in seiner Wohnung an . Dort
kenne, wüßten Sie , daß ekn Wortbruch bei ihm aus - !
erhal¬
Sprachstunden
durch
Mutter
meine
und
mich
ich
Aeldete ihm seine alte langjährige Wirtschafterin, daß
!
ten muß, bleibt mir natürlich kein Geld, um Bücher geschloffen ist."
ftNe junge Dame bereits seit einer halben Stunde auf
anzukaufen. Irgendwie kam dies dann im weiteren
„Er kann doch ver/hindext worden sein."
chn wartete.
„Wodurch! Die AvendeMnd sein! Und wenn auch, s
Verlauf unserer Unterhaltung auch zur Sprache, und
Er begab sich also direkt in den Salon.
. Es wäre wenige
Herr Brand erbat sich die Erlaubnis , mir Bücher zu Er hätte uns einen Boten ^geschickt
Ein bildschönes Mädchen mit schwarzem Haar,
stens heute früh sein erstes (gewesen, zu kommen und '
borgen. Da Mama , die mit war , nichts dagegen hatte,
"wem rosigen Kindergesicht und blauen Augen er¬ gab ich gern auch meine Einwilligung , denn Herr Brand
uns zu beruhigen ! Sie wiffen nicht, wie zärtlich er'
hob sich hei seinem Eintritt verlegen von einem der
daß
auch,
merkte
ich
und
,
gut
sehr
gleich
mir
gefiel
an mir ' hängt . Dazu konpmt noch, daß das Automobil , (
Fauteuils.
in
in dem ich ihn gestern sah, wie ich heule morgen
die Bücher bei ihm nur ein Vorwand waren , mit uns
fielen Hempel sofort auf.
Diese blauen Augen
den Mcrgenblättern las , (irgendwo an einem abgelege¬
bekannt zu werden . Was ich damals schon ahnte , trat
-" cht weil sie einen selten reizvollen Kontrast zu dem dann auch ein. Wir lernten uns lieben und verlobten
aufgefunden worden ist. ;
nen Ort halb zertrümmert
^Warzen Haar bildeten, sondern durch ihren klaren,
uns . Wenn Brands Beruf ihn nach Wien führte , so Der Chauffeur lag tot / darunter . Das läßt mir gar Farmen Blick, der ungewollt herzlich wirkte. Sie konnte brachte er seine ganze freie Zeit stets bei uns zu. Er
keine Ruhe.
sijcht viel über neunzehn Jahre alt sein. Aber trctz
ist ein stiller Mensch, der sich, wie ich, nichts aus Ver¬
Silas Hempel hatte- stch aus seiner nachläss gen
0lefcr Jugend , und trotz der kindlich weichen Züge war
gnügungen macht, und glücklich ist, wenn er abends in
kerzengerade ar/fgerich-iet und blickte die Spre - '
Stellung
etwas Sicheres , fast Energisches in ihrem Auftreten.
unserem bescheidenen Heim bei uns sitzen und mit mir
plötzlich Feuer und Flam¬
cherin gespannt an . Er/war
. . „Mein Name ist Heidy Siebert, " faßte sie, sich plaudern kann.
Ich will Sie nicht langweilen mit
me: „Das Automobil , [in dem Sie ihn gestern sahen? ;
Mcht verneigend, „und ein Freund unserer Familie,
der Beschreibung, was mir diese Stunden waren an
Wie war das ? Wo? - ,Bitte , erzMen Sie mir diese
°ein sie einmal in schwieriger Lage einen großen Dienst innerem Glück und Erhebung . Brand war so viel in
Begegnung einmal gcmz^ genau !"
Sorge
erwiesen, Herr Hempel, wies mich in meiner
der Welt herumgekommen, und er verstand, wenn er
„Es ist nicht Viels zuf erzählen . Ich war aus dem
M Sie ."
davon erzählte, alles so wunderbar zu beleben durch Wege in meine erste ' SftMde , die um neun Uhr
be¬
„Darf ich bitten , Platz zu nehmen," erwiderte der sein warmes Gefühl und seinen Reichtum an liefen.Ge¬
Neubauder
in
wohnt
Schülerin
^
Meiy
sollte.
ginnen
Detektiv höflich und fügte dann lächelnd hinzu : „Wenn
danken. Genug — er ist mir alles geworden ! Ohne
ging
gaffe. Als ich nun /durchs die Mariahilferstraße
so jung und schön ist, mein Fräulein , wird es
ihn hätten Welt und Leben für mich nun keinen Wert
und eben ist die Nvubaugaffe einbiegen wollte , wäre
fon Sorgen wohl nichts sehr Ernstes auf sich hamehr !"
Zu meinem freudigen
ich fast in ein Auto gerannt .
„Und Sie sagen, Ihr Bräutigam ist nun verschwun¬ Schreck sah ich, daß/Georg darin saß . Ich ries lam
„Doch. Es ist sehr ernst. Wenigstens fürchte ich den?" fragte Hempel mehr aus Höflichkeit, denn die
seinen Namen . Er ' blickte .aus , erkannte mich und ließ >
l*' Es handelt sich um das unerklärliche Verschwin- Sache schien ihm nicht sehr intereffant.
halten , um auszusteigien."
sofort
en meines Bräutigams ."
sah ich ihn
„Ja . Seit gestern. Am Vormittag
„Welch gutes Omen , dtich hier zu sehen!" sagte
_Silas Hempel machte eine Bewegung der Ueber- '
— er freudig . „Ich . bin . erst- seit -heute Nacht in Wien und
noch — ganz zufällig in der Mariahilferstraße
Mchnng.
Tor - ‘ dann muß ihm irgend ein Unglück zugestoßen sein, ob¬ wollte nachher gleichxzu dir . Oder hast du viele Stun¬
h, „ »Oh — sollten Sie etwa die Braut Herrn
.
/
wohl man mir dies bei der Polizei , wo ich heute mor¬ den heute?"
"estens sein, mein Fräulein ?"
will,"
glauben
nicht
,
war
gen
srei ."
ich'
bin
./dann
Uhr,
ein
„Bis
ge«
nie
ich
Q.. »Torwesten nein. Diesen Namen habe
Hempel lächelte.
(Fortsetzung folgt .) .
, ,
Mein Bräutigam beißt Geora Brand und ist

Das Haus des Sonderlings.

i

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen lieben, un¬
vergeßlichen Gatten , unseren geliebten , guten Vater

Herrn

Johann

Preisendörfer
Todes «Anzeige.

nach schwerem Leiden zu sich zu nehmen.
In tiefer Trauer : .

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen, meine innigstgeliebte Gattin , meine liebe,
gute Mutter, Schwiegermutter , Großmutter , Schwägerin u. Tante

Frau Kath . Preisendörfer
und Kinder.

Frau

Sossenheim , den 19. September 1924.

Elisabeth

findet statt : Sonntag vorm. I0s/4 Uhr vom Trauer¬
Die Beerdigung
haus Oberhainstraße 43 aus. Das 1. Sterbeamt ist Dienstag früh.

Klohmann

geb. Heeb
am Donnerstag Abend 772 Uhr, plötzlich und unerwartet infolge
eines Herzschlags , im Alter von 55 Jahren , zu sich zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Johann Klohmann u. Angehörige.
Sossenheim , den 20. September 1924. -

Nachruf!

ist am Sonntag nachmittag 27 * Uhr vom
Die Beerdigung
Sterbehause Mühlstraße 7 aus. Das 1. Sterbeamt ist Montag früh.

Am 15. d. Mts. ist unser lieber Kamerad

Jakob Moos
Seine

., Oberhainstt
Kaspar Fay , Spenglereiu. Jnstallationsgesch

Sossenheim
Wir erfüllen hiermit die
traurige Pflicht, unsere Mit¬
15,
glieder von dem Ableben unseres die ich gegen Familie Lacalli , Eschbornerstraße
zurück.
Bedauern
mit
ich
nehme
habe,
gesagt
Kameraden

Die Beleidigung

u. Kameraden
Schulkameradinnen
des Jahrgangs 1907.

Cäcilien -Verein Sossenheim

Gesangstunde.

Morgen Sonntag

Das ist billiS

Schuhwarenhaus

Matthäus

mit der Tagesordnung Statutenberatung und Vorstands¬
wahl . Erscheinen Aller ist dringend erforderlich.
Der Vorstand.

Hauptstraße 52

Sohrod
Hauptstraße 52

prachtvolle Blumenmuster
Bettdaniast
und Streifen per Meter 3.50 2.90 2.40 2.25

1
■*”

u. 1
., Haustuch
BettUCh-Stoff jnHalblein
Nessel , doppeitbr. per Mt. 3.50 2.90 2.75 2.25 M

Achtung!

1902 er!

Die Kameradinnen und Kameraden werden gebeten,
morgen Sonntag nachm. 1 Uhr im Gasthaus »Zur
Konkordia" (Strobel)
sich

zwecks Photographieren

auf Sonntag , den 28. September 1824, nachm. 4 Uhr einzufinden.
in das Gasthaus „Zur guten Quelle" (M . Berger) er¬
gebenst ein.
Tagesordnung:
Darlehnskasse
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz
für 1923.
2. Entlastung des Vorstandes.
Morgen Sonntag , den 21. September, nachm. 4 Uhr
3. Neufestsetzung der Aktivagrenze.
ist im Frankfurter Hof eine
„ Passivagrenze.
4.
5. Ergänzungswahl des Vorstandes.
Besprechung über Beschaffung von
.. Auffichtsrates.
..
6.
Hypothekengeldern
7. Neufestsetzung der Geschäftsanteile auf Goldmark.
Sonstiges.
zu der alle Interessenten eingeladen sind. Der Vorstand.
N.B. Saatgetreide kann noch bestellt werden, mit
Sossenheim, den 19. September 1924.
und ohne Kredit.

- u.
Spar

Spar - und Hülfskasse e.G .m.u.H.
, zu verkaufen.
unterhalten

„
Schneiderkostü

. Sandgasse Jj
, Kr
Mazzehach

sowie Damen -Halb- und Spangen¬
schuhe , Herrenstiefel . Ein großer
aller Art.
Posten Wintersachen

gemeins. Mitglieder - Versammlung

Kronbergerstraße 40 l. St.

Spielbeginn 2. Mannsch. 1 Uhr, 1. Mannsch . 3 Uhr

Schulstiefel

Prima

Heute Samstag Abend 87 , im Vereinslokal

§itz -Liegewagen

Sp .-V. 07 Sossenheim (B-Klasse)

Besonders preiswert:

Der Vorstand.

Gg . Schneider.

gegen

.67
u. schw. Halbschuhe , Gr. 38, bill. z. verkauf Höchsterstr

in nur guten Qualitäten.

Freie Turner, Sänger , Radfahrer u.
Schachklub.

L. Wendel .

Sp .-V. „Amicitia“ Hattersheim

Schwarzes

Gesangverein Freundschaftsklub
Die Gesangstunde

General - Versammlung

den 21. September

Sctiuhwaren

Billige

ordentlichen

3.Yerhandss

Morgen Sonntag vormittag 10 Uhr

Nach der Gesangstunde beteiligt sich der Verein an der
Beerdigung des verstorbenen Herrn Joh . Preisendörfer.
statt. Vormittags 9% ist feierliches Hochamt. Nachm.
Der Vorstand.
21/i Uhr ist sakramental. Vesper. Die Saalfeier beginnt
um 37z Uhr. Unser Kirchenchor beteiligt sich an der
Tagung . Alle passiven Mitglieder, sowie Angehörige
und alle, die Interesse an der Sache haben, sind freund!,
bleu eingetroffen!
einladen. Die Mitglieder treffen sich um 7 Uhr an der
Kapelle und benutzen den Zug 8>" von Unterliederbach
aus . Für Nachzügler gilt der Zug 1** Uhr.
Der Vorstand.

Wir laden hiermit unsere Genossenschaftsmitglieder zur

Sportplatz
Cronbergerst

man

Männergesangverein »Eintracht*

in Kelkheim

Einladung.

Franz Hugo Fay , Kiefer.

Joh . Preisendörfer
. Treff¬
in Kenntnis zu setzen
punkt vor der Beisetzung um
10V<Uhri. Dereinslokal(Löwen)
Der Vorstand.

Morgen Sonntag findet die diesjährige Kirchen¬
musikalische Tagung der Kirchenchöre des Dekanats Höchst

heute Abend fällt aus.

: ge §ncht.

Lehrling

Krieger -Verein

nach langer Krankheit aus unserer Mitte geschieden . Wir be¬
trauern in ihm einen unserer besten Kameraden.
Ein ewiges Andenken ist ihm bei uns gesichert.

.
zu verkaufen

Raiffeisen

Sossenheim.

Scharfer Hofhund

Eschbornerstraße

15.

15 Ar Grummetgras
.
zu verkaufen

Näheres Gasthaus zum Taunus, Sossenheim.

^

für Küche und Haus
per Meter 1.20 95 4 85 *5 65 4 58

Handtücher

Hohlsaum und 1
. 4 .20 3.50 2.50

, mit
Kopfkissen gestickt
und glatt

.

.

.

Koltertücher

in

50

£1
.Ausführungen
prachvoll

16.50 14.50 10.50 9.50 7.50 v

*
95 *

Frottier -Handtücher fn iaQuali¬
75
täten 3.20 2.50 2.20 1.85 1.50 1.20 90 ^

Weiß Finettfür

warme Wäsche
per Meter 1.50 1.20

Hemden - Bieber

kariert und

Zephyr und Perkal mallen
mod. Farben per Mtr. 1.60 1.40 1. 15 85 Jl

Iniett
Roter Bett —

1Z0

65*
65*

gestreift

per Meter 1.70 1.40 1.10 85

und 80 ern

breit1

SS

per Meter 3.80 3.30 2.40 ^

Mazzebach
Frankfurt a. M.
Große Sandgasse 17

Naebf
erster St°c
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1924

Mittwoch , hm 24. September

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Steuerzettel für 1924 wurden die letzten Tage
gestellt . Zur Aufklärung sei nachfolgendes bemerkt:
Der Steuerzettel umfaßt 3 Steuerempfänger und zwar:
a. den Staat , welcher die staatliche Grundvermögens¬
steuer und die Hauszinssteuer erhebt;
b. die Gemeinde , welche 200 °/o (also das doppelte der
staatlichen Grundvermögenssteuer ) und JL. 20 .—
Hundesteuer erhebt;
c. den Kreis , welcher die Kreishundesteuer erhebt.
Die drei Steuerarten sind auf dem Zettel zufamrnen^ählt und ist die Jahressumme durch 12 geteilt . Es
^sieht jetzt jedermann sogleich, wieviel er monatlich zu
Men hat . Von der Hauszinssteuer für die Monate
und Juni , welche auf die Mieter umzulegen ist,
werden vorerst keine Zuschläge erhoben . Ebenso ist der
flotte hundertprozentige Zuschlag zur GrundvermögensMer , welche die Gemeinde erhebt , vorerst zuschlagfrei.
100 Prozent sind auch auf die Mieter umzulegen
^ 1. April d. Js . Diese Restsumme von April —
Mtember ist bei den folgenden Monatszahluugen nach
nach mitzuentrichten . Die auf dem Steuerzettel
sichtliche Monatszahlung ist von jetzt ab pünktlich bis
M 22. eines jeden Monats zu zahlen . Bei späterer
Mhlung werden halbmonatlich 2 % Zuschläge erhoben.
Die Steuerzettel von 1923 sind zwecks Abrechnung
vorzulegen.
^ . Der Staat erhebt die Grundvermögenssteuer für die
Mt vom 1. November 1923 bis 31. März 1924 nicht.
Mnso erhebt die Gemeinde für dieselbe Zeit nur 100
Dozent Zuschlag . Es haben infolgedessen manche SteuerMer zuviel, andere zu wenig gezahlt. Der zuviel ge¬
ilte Betrag ist auf dem Steuerzettel 1924 gutgeschrieben.
Sossenheim, den 23. September 1924.
Die Gemeindekasse.

das Obst , das man zur Not auch bei nugünstigem
Wetter ernten kann . Dieser Beschluß verdient Nachahmung
auch in anderen Gemeinden.
— Die Obsternte ist im Regierungsbezirk Wiesbaden
sehr gut ausgefallen . Infolgedessen sind die Preise für
Aepsel gegen das Vorjahr erheblich zurückgegangen.
So kosten Kochäpfel pro Pfund 10 Pf . Das Kelterobst
wird pro Zentner zu 3 M . frei Kelter geliefert . Es ist
zu hoffen, daß hierdurch die Apfelweinpreise sich ver¬
billigen werden.
— Die Niddaregulierung soll wieder ausgenommen
werden . Eine von der hessischen Regierung nach Vilbel
einberufene Versammlung vom Interessenten , der Ver¬
tretung der Regierung in Wiesbaden und Kassel, sowie
der Städte Frankfurt , des Kreises Höchst usw. beiwohnten,
beschäftigten sich mit der Frage und beschloß die Auflegung
neuer Pläne . Ein schon älteres Projekt ist während der
Besetzung der Franzosen verloren gegangen . Zur Finan¬
zierung des Projekts sollen Wassergenossenschaften ge¬
gründet werden.

Aus

Nah uub Ferm-

Kelsterbach
a . M ., 22 . Sept . Große HMflöße
werden hier am Mainufer zusammengestcllt. Das Holz
stammt aus dem nahen Schwanheimer Wald und soll
im Ruhrgebiet als Grubenholz Verwendung finden . —
Beim Latwergkochen entstand in der „Hofmühle" von
Beck mittags ein kleiner Brand , der aber von der
Feuerwehr bald gelöscht werden konnte.

Ginsheim , 22. Sept. (Unfall

.) In

der Dun¬

kelheit, abends zwischen 10 und 11 Uhr , wurde in der
Kaiserstraße ein junger Mann von einem ohne Licht
fahrenden Auto überfahren . Der junge Mann
war
lange Zeit bewußtlos und trug blutige Hautabschürfun¬
gen davon.
Bretzenheim
b. Mainz , 22. Sept . (Ferien¬
wanderung
.) Die hiesige Bürgermeisterei hat in
lobenswerter Weise für die älteren schulpflichtigen Kin¬
der eine Ferienwanderung durch den Schwarzwald be¬
schlossen, die unter bewährten Führern ausgeführt wer¬
den soll . Die Ausgaben stellen sich pro Kind auf zehn
Mark.
Mainz , 22. Sept . (Ausgehobene
Aus¬
— Fahrtunterbrechung auf der Regiebahn . Wie weisungen
.) Unter
den 654 zurückgenommenen
wir hören , sind vom 20. September ab auf den Linien
Ausweisungen aus der französischen Zone befinden sich
eine Reihe Journalisten aus Rheinheflen und den an¬
der Eisenbahnregie Fahrtunterbrechungen
zulässig, und
grenzenden preußischen Gebietsteilen . U. a . ist dem
zwar eine Unterbrechung für die Inhaber von einfachen
Verleger und den beiden Redakteuren der „Rhein - und
Fahrkarten und zwei Fahrtunterbrechungen für die In¬
Nahezeitung " in Bingen die Rückerlaubnis gegeben wor¬
haber von Rückfahrkarten . Die Gültigkeitsdauer
der
den, so daß nunmehr die von ihnen herausgegebene
Fahrkarten bleibt auf vier Tage beschränkt.
„Rhein - und Nahezeitung " nach 1% jährigem Stilliegen,
— Wohnungszwangswirtschaft keine Gemeinde¬ veranlaßt durch die Ausweisung der drei leitenden Her¬
angelegenheit. Der zweite Senat des Oberverwaltungs¬ ren wieder erscheinen kann.
Griedel in d e r W e t 1 e r a u , 22. Sept. Seine
gerichts fällte unterm 18. November 1923 eine beachtens¬
gesamte Dienstzeit, 42 Jahre , hat Lehrer Jung in «r>
werte Entscheidung , wonach die Gemeindebehörden in
serem Dorfe verbracht , so daß fast die gesamte Eir ..vo(
der Wohnungszwangswirtschaft
als Organ der Staats¬
nerschast bei ihm in die Schule gegangen ist. Infolge
verwaltung der Länder handeln , dabei also der obersten
Beamtenabbaues wurde der jetzt 63jährige in den
Landesbehörde unterstehen . Die Aufsicht ist eine unbe¬ des
Ruhestand versetzt.
schränkte Dienstaufsicht , die Aufsicht ist also auch zur
Butzbach , 22. Sept . Für die Errichtung
eines
Aenderung der Verfügungen der Wohnungsämter
in
Denkmals für die Gefallenen do
Jnsanierieregimenis
sachlicher Beziehung befugt . Für Beschwerden ist die
Nr 168 in Offenbach bewilligte der Stadtrat .300 Mark.
Ein Bcrtaillon des Regiments 168 lag bekanntlich bis
Kommunalaufsichtsbehörde nicht zuständig.
1918 in unserer Stadt in Garnison.
— Freie Apothekenwahl. Der Reichsarbeitsminister
Viernheim , 22. Sept . (R a u b ü b e r f « l l aus
.) Kurz nach den: Ortseingang
von
Sossenheim, 24. September hat die freie Wahl der Apotheker durch die Kranken¬ ein Lastauto
kassenversicherten wieder zugelassen, aber die Apotheken
Lorch, auf der Straße Lorch — Hüttenseld , wurde am
Firma
^ — Silbernes
Prtesterjubiläum
. Heute , am 24. gesetzlich verpflichtet , den Krankenkassen unter allen Um¬ Freitagabend das .Lastauto einer Mannheimer
von einer sechs- bis achtköpfigen Bande überfallen . Da
Mtember ,
sind es 25 Jahre , daß in unserer ständen Kredit zu geben.
es ihnen nicht gelang , den Wagen zum Stehen zu brin¬
^ochfestlich geschmückten Kirche ein junger blonder Priester
— Wetterkarten in den naffauischen Volksschulen. gen,
holten sie sich zwei Kisten Margarine herunter und
^Uckstrunkxnen Herzens zum ersten Mal an den Stufen
Das Wetter spielt bekanntlich im Leben vieler Leute, be¬ suchten damit das Weite.
Altars stand und im frommem Begehren die Worte
sonders des Bauers , eine Rolle wie kaum etwas anderes.
Fränkisch - Crumbach , 22. Sept . In einem An¬
.Ich will hinzutreten zum Altäre Gottes , zu Und wie wertvoll ist es für ihn , wenigstens im voraus
fall von Schwermut stach der Landwirt
und Müller
der meine Jugend erfreut ." Es war ein Tag
die Witterungslage zu wissen. Es wird deshalb allseits
Karl Speckhardt von hier sein einziges Kind in die
N " ger Freude , als Herr Franz Klohmann sich anschickte, mit Freuden begrüßt werden , daß nunmehr alle nassauBrust und versuchte dann sich selbst zu töten , indem er
-M erstes hl. Meßopfer zu feiern, ein Tag hohen Glückes ischen Schulen wieder in glückliche Lage kommen, Wetter¬
sich mit dem Messer in der Hofreite von Ph . Eitel 3
in der Herzgegend erheblich verletzte. Das Kind, starb
{/c, die weitverzweigte Familie wie für die ganze Ge- karten für wenig Geld von der Wetterdienstabteilung
noch in derselben Nacht. Speckhardt ist zur Unter¬
^bide . Unseres Wissens ist vorher nur ein Priester aus
des Universitäts -Jstituts für Meteorologie und Geophysik
suchung
und Beobachtung in das Krankenhaus
nach
Ossenheim hervorgegangen , Herr Pfarrer Gottschalk. in Frankfurt a . M . beziehen können.
Darmstadt verbracht worden . Speckhardt war lange
haben wir allen Grund , heute, nach 25 Jahren
— Verbilligungsaktion der Reutenbank. Die Zeit in sibirischer Gefangenschaft und dürfte dort durch
t e Erinnerung
an jenes seltene Fest aufzufrischen . — Rentenbank beschloß zur
Entlastung der notleidenden
seine Tätigkeit im Bergwerk sich ein Nervenleiden zu¬
Mr Pfarrer Klohmann , der schon eine Reihe von Jahren
gezogen haben . — Ein Unfall ereignete sich hier , ind : r
Wirtschaft ihre langfristigen Kredite durch Herabsetzung
^ .^ Pfarrer von Dahlheim bei St . Goarshausen segens- des Zinssatzes auf Reichsbankdiskont , auf 10 Prozent
bas dreijährige Mädchen des Schreiners
Peter Dllz
von hier seine Hand beim Futterschneiden in die Majj wirkt
$
, ist stolz darauf , ein Sossenheimer zu sein. zu verbilligen . Durch diese Maßnahme soll die Verschine brachte und ihm ein Finger abgerissen wurde.
c*!11 Jahr vergeht , in dem er nicht Einkehr in seine
MMat hält und im Kreise von Verwandten und Be- dilligungsaktion der Reichsregierung unterstützt werden.
Pfungstadt , 22. Sept . Uebermütige Burschen, - :e
die Nacht über gezecht hatten , hielten früh morgens l .3
Unten seiner Kindheit Tage lebendig werden läßt . Wir
— Fußball . Sportverein Sossenheim—Sportverein Gefährt eines hier durchfahrenden auswärtigen.
Dauben im Sinne aller alten Sossenheimer zu handeln,
suhrmanns an . Bei dem Anziehen der Pferde und dem
Hattersheim
3 : 0 (0 :0). Obige Vereine trafen sich am
wir dem Jubilar
an dieser Stelle zum silbernen
Wiederaushalten derselben durch die Burschen siel der
letzten Sonntag auf dem Sportplatz Cronbergerstraße
^biläum herzlich Glück wünschen, zugleich aber auch
altersgraue Fuhrmann vom Wagen und brach rin
zum fälligen Verbandsspiel . Um 1 Uhr stellten sich die schon
Bein . — In einer der letzten Nächte wurde in einer
^ frohen Hoffnung Ausdruck geben, es möchten ihm 2.
Mannschaften beider Gegner , Sportverein 07 blieb
viele Jahre im Weinberg des Herrn beschieden sein
Dreschhalle ein beladener Wagen , wohl aus Mutwillen,
mit
einem Bombenerfolg 8 : 2 Toren Sieger . Anschließend
von jungen , auswärtigen Burschen umgeworsen.
iha und
Frommen der ihm anvertrauten Gemeinde
hieran begann der Kampf der 1. Mannschaften , es wurde
Groß -Gerau , 22. Sept . Der Gemeinderat stimmte
"" zur Freude seines Heimatsdorfes.
ein scharfes, schnelles Spiel vorgeführt , aber keiner Partei
dem Vertragsabschluß über die Errichtung von vier
^ "- Frw . Sanitätskolonne
. Am nächsten Sonntag,
gelang es bis zur Halbzeit einen Erfolg zu buchen. Holzhäusern zu. — Gemcinderat Heinrich Veith hat
^ucittags 2 Uhr hält die hiesige frw . Sanitätskolonne
sein Mandat nicderne' -nt.
Rach der Pause ändert sich das Spiel , Sossenheim ist
!w diesjährige Schlußübung ab . Gleichzeitig wird in
b. Villingen , 22. Sept . ’ (Sonderbarer
überlegen und der Erfolg kann nicht ausbleiben . Eine
Zeit von vorm . 8 Uhr bis nachmittags 5 Uhr in Flanke des
Kauz
.) Am Bahnhof Villingen wurde kürzlich ein
Rechtsaußen (I .) verwandelt der Mittel¬
Mann sestgenommen, als er einer Dame ein Taschen¬
pkM Lokale eine Ausstellung ihrer für die Kranken- stürmer (@.) zum ersten Treffer , 1 :0
für Sossenheim.
tuch aus der Hand zog und als es ihm zu gering er¬
)Qje angeschafften Artikel stattfinden . Der Besuch der 2 Minuten später lenkt der Verteidiger von Hattersheim
schien,
wieder hineinpraktizierte . Eine körperliche Unter¬
^ ^ stellung ist jedem Einwohner sehr zu empfehlen . Es
den Ball ins eigene Retz, 2 : 0. Jetzt ist das Spiel für
suchung förderte acht weißseidene Damentaschentücher zu¬
i>j ^° sehr zu wünschen, daß durch freiwillige Spenden
tage.
Hattersheim verloren , aber dennoch kämpften die Gäste
H-.^ olonne in die Lage versetzt würde , ihre sanitären
bis aufs äußerste , alle Angriffe scheitern aber an der
Brette « , 22 . Sept .
(Bestrafte
Milchfi* •
" och weiter vergrößern zu können . Es hat guten Verteidigung bezw. Läuferreihe Sossenheims . Be¬ panischer
.)
Drei
Frauen
aüs
Bahnbrücken,
Katha¬
fe? tm ^ au fe des Jahres gegeigt, daß diese Einrichtung
rina Winter , Maria Kolb und Karoline Kolb, wurden
sonders hervorzuheben ist der Torhüter (T .). 10 Minuten
^ ,n Anspruch genommen wird , sodaß ein weiterer vor Schluß verläßt der Hattersheimer Tormann das Tor,
vom hiesigen Amtsgericht wegen Milchsälschung zu je
gdau eine unbedingte Notwendigkeit ist. Nach der und der Mittelstürmer (S .) sendet
einer Woche Gefängnis und 80 Mark Geldstrafe ver¬
noch einmal ein.
urteilt.
sg^ uellnng findet im „Nassauer Hof " gemütliches VeiDrei
einwandfreie
Tore
sind
gefallen
,
als
der
korrekte
statt.
Hornberg , 22. Sept . (Selbstmord
.) Die
Schiedsrichter den Schlußpfiff ertönen ließ. Sportverein
w/T Erst die Kartoffeln , dann das Obst ! Einen
51jährige Ehefrau Elise Köpfer, deren Gemütsleben
07 hat sich wieder 2 wertvolle Punkte gesichert und so¬ seit längerer Zeit infolge Vermögensverlusten in der
stg? " nftigen Beschluß hat die Ortsbauernschaft in Norden- mit an die Spitze der Tabelle gesetzt.
Inflationszeit und körperlicher Beschwerden ungünstig
lirss
? gefaßt und durch die Ortsschelle bekanntmachen
beeinflußt worden war , ist durch Erhängen
freiwillig
Weitere
Resultate
der
6
.
Klaffe:
hei ^, die Landwirte sind gebeten, aus zwingenden Grünaus dem Leben geschieden.
w ° efe§ Jahr das Obst länger an den Bäumen hängen
Ztilsheim —Königstein 4 : 1.
Friedrichshafen
, 22. Sept . (Schnellboot
.)
Greifen
zu lassen, und dafür erst die KartoffelOkriftel —Oberhöchstadt 3 :0.
Das dem Maybach-Motorenbau gehörende Schnellboot
mt ü " beseitigen
. Falls wieder Regenwetter einsetzen
Kelkheim—Steinbach 4 : 0.
macht zurzeit vom Uachthafen aus Versuchs- und Vorb- besteht durch die Nässe größere Gefahr als für
Mammolshain —Diedenbergen 3 : 2.
kübrunaskabrten . die . bei der rasenden Sckmelliakeit des

Lokal -Nachrichten.

Bootes " allgemeine Aufmerksamkeit finden . Das Boot
ist mit einem 240-PS -Maybach-Motor ausgerüstet und
erzielt eine Geschwindigkeit von 86 Kilometern in der
Stunde , wodurch es eines der schnellsten Boote in
Deutschland ist.
Ludwigshafen
, 22. Sept . (Ein trauriger
Gedenktag
.) Die
Ruhestätten von Oppau waren
gestern das Ziel vieler Tausenden .
Die Gräber
der Helden der Arbeit waren sinnreich mit Blumen ge¬
schmückt
. Die Siadtgemeinde Ludwigshafen hatte durch
Oberbürgermeister Dr . Weiß einen mächtigen Kranz ge¬
spendet, ebenso hatte die Direktion der Anilinfabrik , die
Belegschaft der gleichen Fabrik , ferner die freien und
christlichen Gewerkschaften der Toten gedacht und präch¬
tige Kranzspenden an der Ruhestätte niederlegen lassen.
Ludwtgshafeu
, 22. Sept . (In
den Rhein
gestürzt
und
ertrunken
.) Am
Samstagvor¬
mittag , 9 Uhr , stürzte der ledige 24 Jahre alte Fabrik¬
arbeiter Friedrich Stein von hier beim Verladen aus
einem Schiffe in den Rhein in der Nähe der Anilin,
fabrik und ertrank. Die Leiche ist noch nicht gelandet.
Ludwigshafen
, 22. Sept . (S e l b st m o r d v e rs u ch.) Am Freitagabend versuchte sich eine 22 Jahre
alte ledige Fabrikarbeiterin von Mundenheim auf der
Treppe des Hauses ihrer Wohnung durch Trinken von
Lvsol das Leben zu nehmen . Das Mädchen war so¬
fort bewußtlos und mußte in das Krankenhaus
ver¬
bracht werden . Motiv : Sie glaubte sich durch ihren
Bräutigam betrogen.
Deidesheim , 22. Sept . (Ein pfälzisches
F i l m w e r k.) Unter dem Titel »Fröhlich Pfalz,
Gott erhalts " ist ein Filmwerk im Entstehen , das von
der Europa -Ftlm -A.-G . in Berlin geschaffen wird . Der
in Ausführung begriffene Plan hat die weiteste Förde¬
rung der in Betracht kommenden Kreise gefunden.
Kaiserslautern
, 22. Sept . (Schwerer
Un¬
fall .) Am
Freitagmittag ereignete sich ein schweres
Unglück. Ein Motorradfahrer wollte von der Kerstraße
in die Alleestraße einbiegen . Dortselbst stand ein Müll¬
absuhrwagen , dessen Gespann durch das Motorrad
scheute. Dabei schlug ein Pferd aus und traf den Mo¬
torradfahrer so unglücklich, daß diesem ein Bein durch¬
schlagen wurde . Ein in der Nähe stehender Mann
wurde ebenfalls schwer verletzt, so daß beide per Auto
abtransportiert werden mußten.

Verschiedenes.
Ein Opfer feines Berufes . Im Juni d. I . wur¬
de der Polizeibetriebsassistent Friedrichs in Ham¬
born hinterrücks
erschossen. Der Täter , Bergmann
Seifert aus Hämborn , entzog sich der Verhaftung durch
die Flucht . Der Mörder ist jetzt, wie aus Antwerpen
gemeldet wird , dort dieser Tage verhaftet worden . Sei¬
ne Auslieferung ist bereits bei der belgischen Negierung
beantragt worden.
Selbstmord . In einem Hotel im Westen Berlins
hat sich am Sonntag die Gattin eines chilenischen Ban¬
kiers, Frau Annitta Kippmann , eine geborene Wiene¬
rin , erschossen. Sie hat am vormittag mit ihrem Auto
in Wilmersdorf den Rittergutsbesitzer , Grasen Domi¬
nikus von Strachwitz überfahren , der an den Folgen
eines Schädelbruches im Krankenhaus gestorben ist. Als
Frau Ktppmann die Todesnachricht erhielt brachte sie
sich einen Schuß in die Schläfe bei, der den sofortigen
Tod zur Folge hatte.
Unter Vergiftungscrscheinungen
erkrankt . Der
bekannte völkische Schriftsteller Arthur D i n t e r , der
am Freitag abend in einer Versammlung in Nürn¬
berg sprechen sollte, konnte nicht erscheinen, da er
unter Vergiftungserscheinungen erkrankt ist. Dinier hatte
auf der Reise nach Nürnberg in Saalfeld in der dor¬
tigen Bahnhofswirtschaft etwas zu sich genommen . Auf
der Weiterreise traten dann typische Vergiftungserschei¬
nungen auf . Die Behörden sind mit der Untersuchung
des Falles betraut.
Politischer Mord . Am Samstag wurde in dem
mecklenburgischen Ort G r e v e n st e i n der National¬
sozialist und Führer des Frontbanners , der völkische
Agitator Just , als er mit einem Begleiter eine Fest¬
lichkeit zu stören versuchte, erschossen.
Zwanzig Mal in Brand gesteckt. Kürzlich wurde
berichtet, daß das Städtchen Sckweinib
im Böb-

merwald , nachdem die Verbrecher ihr Vorhaben der Ge¬
meinde avisiert und vor der Tat sämtliche Telefonlei¬
tungen durchschnitten hatten , an vier Stellen angezün¬
det worden war . Nun ist das Städtchen nachts aber¬
mals an mehreren Stellen in Brand gesteckt worden,
ohne daß es gelang , die Täter ausfindig zu machen.
In der letzten Zeit wurden in Schweinitz gegen zwan¬
zig Brandlegungen gezählt , die anscheinend von einer
organisierten Bande verursacht wurden.
Der Räuber und seine Geliebte . Ein berüchtig¬
ter Räuberhauptmann , namens Ponti , trieb In der
Umgeegend von Rom mit seiner Bande sein Unwe¬
sen. Auf seinen wildesten Räuberfahrten begleitete ihn
ein Mädchen von 19 Jahren . Beide sind jetzt nach
schweren Kämpfen von der Polizei festgenommen wor
den. Sie wohnten in einer Hütte , die wenige Meilen
südlich von Rom an der Landstraße liegt . Die Polizei
hatte sie nach langer Suche dort aufgefunden u. schockte
sich an , sie zu verhaften . Ponti und seine Geliebte ver¬
teidigten sich jedoch die ganze Nacht gegen die Angriffe
von acht Polizisten , von denen fünf verwundet wur¬
den. Erst nachdem Verstärkung herangezogen wurde,
konnte man in das Haus eindringen , und auch hier
bedurfte es eines Handgemenges , bevor das Röubcrpaar abgeführt werden konnte.
Bluttat eines Blindenzöglings . Eine schauerliche
Bluttat hat sich in Cannes
Riviera
(
) abgespielt . Aus
dem dortigen privaten Blindeninstitut war der achtzehn¬
jährige Zögling Joseph Gournet wegen Ungehorsams
entlassen worden . Gournet , der seit seiner Geburt blind
ist, machte dem ebenfalls blinden Direktor Paul Guinot einen Besuch und schnitt ihm mit einem Rasiermes¬
ser, das er in seinem Aermel verborgen batte , d i e
Kehle
durch. Die Frau des Direktors , die zu sei¬
ner Hilfe herbeieilte , verletzte Gou -. net ebenfalls schwer.
Er versuchte dann zu fliehen, wurde aber sestgenommen.
Gninot befindet sich in Lebensgefahr.

Volkswirtschaft.

* Eröffnung
derFranksurterHerbß'
FernsPrechgcbühren
-LLucher
. Ein Urteil v"n
messe. Am
Sonntag wurde in Frankfurt
*
prinzipieller Bedeutung fällte das Schössengc .uh u**,
M . die Herbstmesse eröffnet. Aus Anlaß der Anwesc"'
ch um
gegen einen Wirt , indem es ihn wegen so rheit prominenter Wirtschaftsführer aus Italien
f«*
lässigen Gebührenwuchers zu einer Geldstrafe verurtcilte.
gelegentlich der Messe eine Besprechung vonWirtsch -si^
Zur Benutzung des Fernsprechers in seiner Wirtschaft
Vertretern und deutschen Kaufleuten und Fabrikr »^ "
nahm der Wirt 100 Prozent Aufschlag aus die amt¬
statt, in der besonders deutscherseits verschiedene N ""'
lichen Fernsprechgebühren . Er stützte sich auf eine vom
sche für die demnächst beginnenden deutsch-italienisch^
Westfälischen Gastwirteverband heraus gegebene Preis¬
Wirtschaftsverhandlungen geäußert wurden.
bemessung. Das Gericht erblickte in der Höhe dieses
Ausschlages eine wucherische Ausbeutung . Für berech*Eröffnungder6
. NordischenMess/
tigt hielt es einen Ausschlag bis zu 50 Prozent.
in Kiel. Die 6. Nordische Messe ist Sonntag von""'
tag in Kiel eröffnet worden . Sie bietet wieder eih
Betrügereien
bei der Reichsbankstelle Dor u d.
Reihe Qualitätserzeugnisse der deutschen Industrie.
Kürzlich verlautete , daß bei der Reichsbankhai
c.lo
Dortmund
Betrügereien
größeren Umfangs
sest- Beschickung ist sehr gut und das Messegeschäft setzte
reits am Sonntag lebhaft ein.
gestellt worden feien. Es sind nun bereits zehn üngere Hilfsangestellte verhaftet worden , die durck, ihre
Marktberichte
Manipulationen , bei denen sie sich gegenseitig Unter¬
vom
2 2. September
192 5.
stützten, die Reichsbank um rund 300 000 Mark geschä¬
*
Frankfurter
P
roduktenk
öE
digt haben . Sie stellten untereinander Schecks aus und
An
der
heutigen
Getreidebörse
notierten
bei
fester
£ c!)
bewilligten Jnflationsfirmen
ungedeckte Kredite . ^ Die
Betrügereien begannen , als die beiden R eichsbau' dir ek- denz : Weizen, neuer , 24 bis 25, Roggen , inl ., 22
23, Sommergerste 25% bis 27, Hafer , inl ., 22
toren im vorigen Jahre ausgewiesen worden waren.
23% , Mais 19% bis 20, Weizenmehl 36% bis SW1
Moses aus der Weser . Eine Neuauflage der
Roggenmehl 31 bis 31% , Weizenkleie 12% bis
Moseslegende bedeutet folgendes Ereignis : Vor eiai . en
Roggenkleie 12% bis 12% , Erbsen 30 bis 40.
Tagen wurde von der Weser bei Rühle eine mit Luft¬
50 bis 60, Heu 11, Stroh 6,50 bis 7 und Biertt ^ '
löchern versehene Kiste angetrieben . Ein Einw ihrer
17 bis 18.
aus Rühle , der sich der Kiste annahm , fand zu sei em
.
V ieh
m ark'
Erstaunen darin ein etwa drei Wochen altes Kind mit
Dn Auftrieb zum Hauptmarkt bestand aus 484 OcM
Milchflasche im Arm und als Beigabe einen Brief mrt
86 Bullen , 1256 Färsen und Kühen, einem Fresser, st,
der Bitte , sich des Kindes anzunehmen . Woher das
ner aus 433 Kälbern , 188 Schafen und 3134 Scht"1,
Kind stammt , konnte bisher nicht ermittelt werden.
nen
. Notiert wurden per Zentner Lebendgewicht: 0«,
Der „Weltflugplan " des Hochstaplers . Seit eini¬
sen 40 bis 60, Bullen 38 bis 50, Färsen und Kühe1
ger Zeit war in den Wiener Zeitungen
von einem
bis 58, Kälber 35 bis 72, Schafe 38 bis 50. Schwei"/
Weltflugplan die Rede , den ein angeblicher Ingenieur
70 bis 86 und Sauen und Eber 70 bis 78 GoldrN"fi
Karl Grigorin demnächst mit einem eigens hierfür geMarktverlauf : Langsamer Handel , bei Großvieh
bauten Apparat von 19 Meter Spannweite und II
Schweinen Ueberstand . Der nächste Großviehmarkt st"
Meter Länge , ausgerüstet mit einem 285 PS . star .cn
det Mittwoch , den 1. Oktober, statt.
Mowr unternehmen werde . Da dieser Grigorin w h* Mannheimer
Pserdemarkt.
rend des Renrmering -Autcrennens
eine
grcßzügigc
Sammlung für seinen österreichischen Weltrundflug durch¬ Pferdemarkt betrag der Zutrieb 190 Arbeitspferde
42 Schlachtpferde. Bei ruhiger Halt mg des MaE.
führen wollte , befaßte sich die Polizei mit ihm und
erzielten Arbeitspferde 600 bis 1600 Mark und Schl"«
stellte fest, daß er weder den Titel Ingenieur führen
Pferde 60 bis 140 Mark pro Stück.
^
noch ein Flugzeug lenken könne. Mit dem Bau seines
berühmten Flugzeuges hatte er ncch nicht einmal behaben sicheren Erfolg und erhöhen
gönnen.
Ein Blaubart tu Graz . In Graz wurde der
Umsatz, wenn Sie in dieser Zeitung inserie^
Sckuster Anton Jelen verbastet. weil er die unter Kon-

„Ich sagte Ihnen ja schon, daß ichMama und mich
durch Stundengeben erhalte ! Georg aber war nur Rei¬
sender. Ich weiß nicht, wieviel er da Gehalt hat , aber
Lcurnnalroman von Erich Ebenstein.
als wir ein paarmal vom Heiraten sprachen, meinte er,
6. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
wir müßten eben noch warten ."
„Gut , dann komme ich am Nachmittag . Oder warte ",
„Und sind Sie überzeugt, daß er es ehrlich mit
er sah betroffen vor sich hin, als wäre ihm eben ein
unangenehmer Gedanke gekommen. Sein eben noch Ihnen meinte ?"
„Felsenfest! Darüber kann auch nicht der leiseste
frohes Gesicht hatte sich plötzlich verdüstert. „Vielleicht
kann ich auch erst am Abend kommen," setzte er klein¬ Zweifel bestehen!" antwortete sie mit flammendem Blick.
„Warum fragen Sie dies ?"
laut hinzu . „Dann aber ganz bestimmt. Grüße mir
Hempel antwortete nur durch eine Frage.
Mama einstweilen! Auf Wiedersehen, mein Liebling !"
„Besitzen Sie ein Bild Ihres Bräutigams ?"
Damit stieg er wieder ein.
„Ja . Ich habe es mitgebracht , weil Sie es viel¬
„\»<ar er allein im Auto oder mit noch einem
leicht
doch brauchen. Es ist seine letzte Ausnahme, und
Herrn "
er
ist
glänzend getroffen."
„SUein.“
Sie
nestelte an ihrem Handtäschchen herum und
„Und woraus schließen Sie so bestimmt, daß es
reichte Hempel dann eine Photographie.
dasselbe Auto ist» das man gestern abend im JnnundaEr halte kaum einen Buck daraus geworsen, als
lionsgebiet fand ? Haben Sie es denn so genau an¬ er im höchsten Grade überrascht zurückprallle. Das Bild,
gesehen?"
welches Heidy Siebert ihm als das ihres Bräutigams,
„Ja . Erstens war es sehr ausfallend . Ganz an¬ Georg Brand , gegeben, war genau dasselbe, das er
ders als alle Autos , die ich bisher sah. Hellgrün mit
selbst seit heute morgen in der Tasche trug.
zwei roten Streifen — so soll auch das zertrümmerte
Es konnte keinem Zweifel unterliegen , daß der
ausgesehen haben . Zweitens sah Georg so vornehm
Torwesten , und der Reisende Brand ein und
aus , wie er in dem Automobil saß, daß ich noch eine Millionär
dieselbe
Person
waren.
Weile an der Ecke stehen blieb und ihm nachsah. So
Heidy hatte sein erschrecken bemerkt.
konnte ich das Automobil sehr deutlich sehen und auch
„Was ist Ihnen ? Warum starren Sie das Bild
die Nummer ."
so betroffen an ?" fragte sie beunruhigt . „Kennen Sie
„In welcher Richtung suhr es ?"
Georg etwa ?"
„Gar nicht mehr weit . Nur bis zum Palace Ho¬
Hempel antwortete nicht sofort.
tel. Dort hielt es , und Georg stieg aus . Ich sah
Ein
Instinkt warnte ihn , Heidy sofort die Wahr¬
ihn noch im Hotel verschwinden, dann erst setzte ich
heit zu sagen, ehe er selbst den Zusammenhang über¬
meinen Weg fort ."
sah. Entweder war sie eine arme Betrogene , mit der
Hempel sah schweigend vor sich hin.
es Torwesten niemals ernsthaft gemeint hatte , oder es
Im Palace Hotel ! Dort wnhnt ja auch la bella
gab für ihn ernste Gründe zu dieses Doppelexistenz.
Adisan ! War das nur Zufall?
Das mußte erst sestgestellt werden , ehe man Heidy Sie¬
Plötzlich fragte er: „Warum heiraten Sie sich bert ausklärte. Darum sagte er für jetzt nur:
denn nicht, wenn Sie einander so lieb hatten ?"
„Das Bild kam mir allerdings bekannt vor , doch
Heidv Siebert errötete.
kann ich mich nicht besinnen, ob und wo ich Herrn

Das Haus des Sonderlings.

treue sieyenve Anna Sr ober mit einem SchusiernE^
ermordet hatte . Jelen steht unter dringendem
dacht, auch ein Dienstmädchen Malek und die Mw- _(I
sitzerin Stelzer mit dem gleichen Werkzeug gelotet »
haben . In seinem Koffer fand sich auch eine Zernwu
in der die Ermordung der Kassiererin Petschovichec
Laibach geschildert wird , die von einem unbckan»
Täter gleichfalls mit einem Schustermesser er>toa>
wurde . Es besteht also auch die Vermutung , daß -de!
len auch an dieser Tat beteiligt ist. Im Koffer nur
Massenmörders wurden zahlreiche Photographien
- aus
'
'
Briefe- von Frauen gefunden,
aus denen
hervorgchl
ittM
daß Jelen überall , wohin er kam, Beziehungen
alleinstehenden Frauenspersonen angeknüpft hat, die
zu sadistischen Zwecken mißbrauchte . Die Grazer
lizei hat eine umfassende Untersuchung eingcleitet
.
versucht, festzustellen, wo sich die Frauen aushallen,J
mit dem Mörder in Beziehungen standen, und r6
Schuster nicht noch andere Mordtaten zur Last falle»'
Milliarden -Unterschlcise . Eine polizeiliche Utttt
suchung hat ergeben, daß die Sekretärin des Gencr
direktors des Helzverwertungs -A.-G. in Budapci'
Rosa Tornah , nicht weniger als fünf Milliarden «"L
rische Kronen (270 000 Goldmarl ) an ausländM
Valuten und Wertpapieren veruntreut hat . Man gla» '
daß die Tornay nach Paris geflüchtet ist, bon wo '
in den letzten Wochen häufig Briefe erhalten hat.
Sechs Offiziere als Opfer eines AutoznsE
menstoßcs . In Neufundland sind sechs Offiziere dm
einen merkwürdigen Aulounfall ums Leben gekornw•
Ein mit vier Offizieren' besetztes Auto raste in scharr
Tempo gegen einen Autoomnibus , in den gerade J"' ^
andere Offiziere einsteigen wollten . Die beiden
die Insassen des Autos wurden sofort getötet.

Brand schon gesehen habe. Jedenfalls abü will M1
mich bemühen, sein Verschwinden auszuklären."
Heidy atmete erleichtert aus. Dann sagte fier
„Ich danke Ihnen ! Und nun noch eins . Ich sE
vorhin , daß wir arm sind. Dies ist auch richtig. iPf;
ich besitze von meinem Vater ein kleines Erde , das W*1
nie angriffen, weil wir es als unseren Notpfennig
trachteten. Es sind 8000 Kronen . Mama ist mit tW
einverstanden, daß wir dieses Geld nun für die Na« '
scrschungen verwenden . Sparen Sie also, bitte , J*
nichts, was irgendwie zur Aufklärung dienen könnttDaß man Georgs Leiche nicht fand , laßt mich ja iw
mer noch hoffen . . . vielleicht stieß ihm ein Unfall f'
nnd er liegt nun irgendwo krank darnieder ? Glaubt
Sie nicht, daß dies möglich wäre ?"
Silas Hempel blickte gerührt in daS schöne"
>
sicht- „Hoffen wir es !" sagte er dann ernst. —
„i
Es war klar, daß nach Heidy Sieberts Angabe"
nun das Palace Hotä den Ausgangspunkt
weiters
Nachforschungen zu bilden hatte . Hempel begab st« ' ,
nachdem er hastig sein Mittagessen eingenommen hattesofort dahin.
muu tiimieue (KV von oes yeugrunen Amoi»'
b,ls ganz gut, besonders da durch die Berichte ' der
genblätter die Sache aktuell geworden war . Auch 1
der vorgewiesenen Photographie erkannte der Porsie
unzweifelhaft den Herrn , welcher mit dem Au1oin"V,
gekommen war . Er hatte nach der Traumtänzerin b
bella Adcsan gefragt , war von dem Portier nach de"
ersten Stockwerk gewiesen worden , wo die Künstler"
Ar - 7 und 8 bewohnte, und sofort empfangen worde"
Eine volle Stunde lang blieb Torwesten bei der 2# 1*'
Min . Dann fuhren beide in seinem Automiobil so"
wohin , wußte der Portier nicht.
Mlle . Adisan war dann am Nachmittag in einer
anderen Auto allein zurückgekehrt und eine Stunde sp"'
ter nach Budapest abgereist, wo sie heute zum -eMMv^
aufzutreten hatte .
*"
(Kortketzuna ftdaUiif

Tages -Ltebersicht.
— * Wie aus Koblenz berichtet wird , haben die Be¬
satzungstruppen die Orte Flammcrfeld , Neustadt an der
Wied, Puderbach und Mündersbach geräumt.
— * Auf dem Parteitag des badischen Zentrums in
Radolfszell erklärte sich Reichskanzler Marx grundsätz¬
lich für den Eintritt Deutschlands in den Völkerbmrd.
— -i- Um Mittwoch tritt der Vorstand der Fraktion
der Deutschen Volkspartei zusammen, um über die po¬
litische Lage zu beraten.
— * Nach einer Meldung der „Roten Fahne " wurde
der kommunistische Abgeordnete Fröhlich in Düsseldorf
von den Vesatzungsbehörden verhaftet.
— * General Rollet hat die Aufhebung der Kohlen¬
steuer sowie der Steuer von Unterproduktion der Koh¬
lenindustrie rückwirkend vom 1. September an verfügt.
— * Nach dem „Völkischen Kurier " wurden unter dem
Verdacht der Fortführung verbotener Verbände neuer¬
dings Major Faber und Hauptmann Sehdel sestgenommen
— * Die Londoner offiziöse „London Gazette " ver¬
öffentlicht eine Verordnung , nach der das Unterhaus
auf den 30. September einberufen wird.
— * Macdonald hat eine Kabinettssitzung anberaumt,
in der die englische Völkerbundspolitik , die Abrüstungs¬
frage und der englisch-russische Vertrag erörtert werden
soll.
— * Die Sowjetregierung hat in Georgien 2000 Geaenrevolutionäre hinrichten lassen.
— * Die französische Regierung hat eine Verordnung
erlassen, derzufolge die 26prozentige Reparationsabgabe
der nach Frastkreich ausgeführten Waren ab 1. Oktober
erhoben werden soll.
— * Der gemischt deutsch-amerikanische Schiedsge¬
richtshof hat 97 Millionen Dollars Schadenersatzan¬
sprüche aus Anlaß des Unterganges der „Lusitania " gut¬
geheißen.

— * Wie aus Sofia gemeldet wird , haben die autonomistischen Mazedonier , unterstützt von den Negie¬
rungstruppen , die Stadt Petritsch erstürmt.
— * Nach einer Meldung aus Konstantinopel haben
sich im Bezirk Erzerum neue Erdstöße ereignet, durch
die 300 Dörfer völlig zerstört und über 50 Personen
getötet wurden.
— * Der Großfürst Zyrill , ein Vetter des letzten Za¬
ren, hat eine Proklamation unterschrieben, i' -er er sich
Zar aller Reußen nennt.
-o-

Oer Kampf um den Preisabbau.
Ich Berlin,
22 . Sept . In wirtschastspolitischen.
Kreisen hegt man bezüglich der Preisabbau -Aktion der
Regierung gewisse Befürchtungen in sozialpolitischer Hin¬
sicht, da große Wirtschaftsgruppen bereits zu erkennen
gegeben haben , daß sie ein Fortschreiten auf diesem
Wege nur für möglich halten , wenn mit dem Preisab¬
bau auch ein Abbau der Löhne verbunden wird . Man
befürchtet deshalb schwere Lohnkämpfe, deren Ausgang
vorläufig nicht abzusehen ist, weil auch die Gewerk¬
schaften sich soweit gekrästigt haben , daß sie. sich den
Forderungen , der Arbeitgeber nicht widerspruchslos fü¬
gen werden.

Oie

deutschen

'Technischer

Eisenbahnkongreß.

Berlin,
22 . Sept . Heute vormittag begann in
Anwesenheit zahlreicher ausländischer Vertreter der u chnische Eiscnbahnkongreß , zu dem bisher 3500 Inlän¬
der und , 400 Ausländer
erschienen sind. Rcichsvcrkehrsminister O e s e r wies in seiner Begrüßungs¬
ansprache darauf hin , daß der gegenwärtigen Tagung
seitens der Reichsregierung eine große Bedeutung bei¬
gemessen werde . Das
Reichsverkehrsministerium
werde
auch nach seiner
Umge¬
staltung
ein eigenes
technisches
Minist e r i u m b l e i b e n. In dem finanziell starren Ruhmen der Reparationsleistungen
müsse der
regste
technische
Fortschritt
durchgesührt
werden.
Deutscher Geist und deutsche Technik wer¬
den sich als unbesiegbar erweisen . Die Tagung soll den
Beweis dafür erbringen , daß Deutschland wieder in die
Reihe der führenden
Nationen
auf dem Boden der Wirtschaft und des gleichen Rechts eintritt . „Die
Eisenbahn ", so erklärte der Minister , „hat ihre volle
sinanzielle Gewalt wiedergewonnen . Sie hat es mög¬
lich gemacht, daß gewisse Tarifermäßigungen
im In¬
teresse der Wirtschaft durchgeführt werden konnten. Wenn
ich mich dagegen gesträubt habe, daß die letzte Tarif¬
ermäßigung in Erscheinung treten sollte, dann geschah
das von dem Gesichtspunkt aus , daß isolierte Aktionen
nicht die notwendige Ankurbelung für die Wirtschaft be¬
deuten und daß eine allgemeine Preisherabsetzung
in
den wichtigsten Zweigen erfolgen müsse.

Reparationszahlungen.

V e r l i n , 22. Sept .
Nachdem Deutschland in
diesem Monat gemäß dem Londoner Abkommen einen
Betrag von zusammen 40 Millionen Goldmark an den
Agenten der Reparationszahlungen
abgeführt hat , ' er¬
folgt heute keine weitere Zahlung Deutschlands . Ob
Ende dieses Monats noch eine Restzahlung zu leisten
ist, hängt davon ab, ob die noch eingehenden Zahlun¬
gen aus dem Recovere-Akt von der Regie so hoch sein
werden , der der im Londoner Pakt vorgesehene Betrag
von 83 Millionen erreicht wird.

, J ? E r *jj 1'
®ebi . Wie wir erfahren , sind die
deutsch-belgischen, Wirtschaftsverhandlungen
inzwischen
soweit fortgeschritten, daß die Grundlagen als 3 geklärt
anzusehen sind. Nunmehr werden die beiden Delegationen vor Eintritt in Einzelerörterungen sich .mit ihren
Regierungen in Verbindung setzen, weshalb die Fe luhrung der Verhandlungen für den 15. Oktober v gesetzt wurde.

kevangel
. Kircbeiwmaml contra Katb
. Pfarramt.Sport -Verein 1907
Freie Turnerschaft e. B . Sossenheim.
Abt. Turner

Donnerstag , den 25. September , abends 8Vs Uhr

Monats

- Versammlung

im Gasthaus zur Rose.

Braune

Vollzähl . Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

Kinderhalbschuhe

Größe 33, zu verkaufen.

Hauptstraße 102, i . St.

Zur Kerb
Dittelsheimer:
.
.

. 0.85 Mk.
. 0,90 „

„

22er

„
„
„

45er (22er u. 23er verstoch .) 1,— „
43er (21er u. 22er verstoch .) 2.— „
21er
.
.
. 3.50 „

.

.

- 1,— „

mal da sich sonst der Kirchenvorstand zu strengster
Beachtung der Kirchengesetze betr. Verletzung kirch¬
licher Pflichten veranlaßt sähe. Zweierlei Maß!

Bechtheimer:
Weißwein

23er

.

Hermann

.

. 1.— „

Bauer

Sossenheim Weinhandlung
Cronbergerstr. 12
en gros
Eigene Kelterei
en detail

■1

äl

Oefen und Herde
in schwarz und emailliert

Beste Systeme Billigste Preise Reiche Auswahl
Eisenwarenhandlung

Sylvester

Hühnlein

Wilhelm

per Liter jedes Quantum incl. Steuer.

.

Stepp
^Strohsäcke
sämtl
.Polsterwaren
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23er
23er

Monats -Versammlung

Matratzen

und zu sonstigen Familien - Festlichkeiten
empfehle ich meine konkurrenzlosen

Rotwein
Weißwein

Sossenheim

Die Theologen streiten sich und werden nicht einig.
Samstag Abend 8 Uhr im Vereinslokal
Da kann vielleicht die Feder eines Laien etwas dazu bei¬
tragen , der langen Rede kurzen Sinn zu deuten.
1. Der evangel .Pfarrer — es wird niemand bezweifeln,
Wdgen wichtiger Tagesordnung
daß er der spiritus rector des angreifendenKirchenvorstandes
bitten wir alle Mitgl.
um vollzähliges Erscheinen.
ist — geriet in Harnisch. Warum ? Zwei unsprünglich
Der Vorstand.
evangel . getraute Katholiken haben auf schwerem Kranken¬
lager den Weg zur Mutterkirche zurückgefunden. In
einem Falle sollen Diakonissin und Pfarrer nachher
Besuch gemacht haben , um den Schaden zu reparieren,
allerdings ohne Erfolg . Beide Tatsachen sind für den
„evangel . Kirchenvorstand " peinlich. Wir können das
nachfühlen und verstehen seinen Aerger.
2. Nicht verstehen aber könen wir . daß der Wagen
nun auf ein gänzlich falsches Geleise geschoben wird,
indem man die kath. Pfarrgeistlichkeit „anrempelt ". Jedes
(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
kath. Kind , das halbwegs seinen Katechismus kennt,
sowie
weiß , daß der Katholik , der sich evangelisch trauen läßt,
aufhört ein Mitglied der Kirche zu sein und nicht zu den
Aafarbeiten
Sakramenten zugelassen werden darf , ehe die kirchl, d. h.
hier die kath. Trauung nachgeholt ist. Der kath. Pfarrer
mußte also so handeln , wie er gehandelt hat , und der
evangl . Pfarrer muß wissen, daß er nicht anders handeln
konnte. Weil also der kath. Pfarrer seine Pflicht getan
hat , wird er in der Zeitung angegriffen . Das ist gelinde
Sattlermeister
gesagt, unedel und verträgt sich nicht mit „Jesu oberstem
Gebot : Liebet Euch untereinander " (Soss. Ztg . Nr . 75).
Den Katholiken macht man die Befolgung der Kirchen¬
gesetze zum Vorwurf , in Nr . 71 aber richtet man an die
evangel . Gemeindeglieder die Bitte , fest zu bleiben, zu¬

Hilpert,

Sossenheim , Hauptstraße 63

2 fast neue Patentrahmen
^X97 , billig zu verkaufen bei Paul Bollin . Cronbergerstr. 42a

3. Warum die kath . Kirche solche Anordnungen ge¬
troffen hat , wurde vom kath . Pfarrer auf der Kanzel
ausgeführt , und der evangel . Pfarrer mag seinen Gläu¬
bigen auf der Kanzel auseinandersetzen , was ihm an
diesen Bestimmungen nicht gefällt . Wir nehmen es ihm
nicht übel, zumal wir wissen, daß mancher evangel . Pre¬
diger die Polemik gegen alles Katholische als eine an¬
genehme Aufgabe betrachtet . In die Tageszeitung ge¬
hören solche religiöse Aussprachen nicht ; denn weder
Zeitungen , noch Pfarrer , oder Publikum können die
Sachlage ändern.
4. Zwei Punkte , in denen kath . und evangel . Auf¬
fassungen über die Ehe von einander abweichen, gibt
der evangel . Kirchenvorstand selbst an . „Nur erkennen
wir , wenn eine Ehe innerlich zerbrochen ist, die gesetz¬
mäßig erfolgte Ehescheidung aus Achtung vor den staat¬
lichen Einrichtungen als Tatsache an ." (Nr . 73 der Soff.
Ztg .) Das entspricht Luthers Standpunkt ; er nennt die
Ehe „ein weltlich Ding ." In Nr . 75 heißt es : „Die
Trauung ist uns Evangelischen kein Possenspiel ( — wer
hat das behauptet ? d. E ., —) sondern eine heilige,
christliche Handlung , und darum sehen wir in der Wieder¬
holung eine Kränkung ." Für die Katholiken ist sie mehr,
sie ist ein Sakrament , dessen Spendung wir nicht ab¬
hängig machen lassen von „evangelischer Auffassung ".
6. Im übrigen teilen wir nicht die' Befürchtung des
evangel . Kirchenvorstandes betr. Störung des konfessio¬
nellen Friedens . Wie hätten denn die Katholiken er¬
grimmt sein müssen, als seinerzeit ein evangel . Kirchen¬
vorstand den Altkatholiken die Pforte seines Gottes¬
hauses öffnete ! Das hätte ja ein Weltbrand werden
müssen!
Wir nehmen 's nicht allzu tragisch.

Ein friedfertiger Katholik.

Kleiner

Acker

etwa 10 bis 12 Ar, in der Nähe des Ortes zu kaufen gesucht.
Angebote unter K. S . an den Verlag.

Mazzebaeh
, Gr. Sandgasse 17

nas ist billig
Bettdamast

prachtvolle Blumenmuster

und Streifen per Meter 3.50 2.90 2.40 2.25

-*L

BettUCh - Stoff in Halblein
., Haustuch
u.

"i

00
^0

Nessel , Joppeitbr . per Mt. 3.50 2.90 2.75 2.25

Handtücher

für Küche und Haus
per Meter 1.20 95 4 85 £ 65 ^ 58 4 4

Kopfkissen
und glatt

gestickt , mit Hohlsaum und "4 ^ 0
.
.
. 4 .20 3.50 2.50 -k,

.

Koltertücher

in

prachvoll
.Ausführungen
^»,00

16.50 14.50

10.50 9.50 7.50

Frottier =Handtücher

in iaQuaii-

täten 3.20 2.50 2.20 1.85 1.50 1.20 90

Weiß Finettfar

4

9O

warme Wäsche
Ok !»
per Meter 1.50 1.20

Heniden - Bieber

tariert und gestreift
per Meter 1.70 1.40 1. 10 85 ^

Zephyr und Perkal

in

ßfv

allen

mod . Farben per Mtr. 1.60 1.40 1.15 85 Jl

Roter Bett =Inlett

4

izo und 80 cm

,

/*o

breit"fl

per Meter 3.80 3.30 2.40

Mazzebach

Nacu.

Frankfurt a. M.
Große Sandgasse 17

erster Stock

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben Sohnes und
Bruders

Jakob Moos

Mein am Freitag angekündigtes

Spezial -Angebot

sagen wir unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken
wir den Schulkameraden und Kameradinnen 1907 für die Kranz¬
spende , den Schulkindern für den erhebenden Grabgesang , ferner
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen , die
dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie Johann Paul Moos.
Sossenheim , den 23. September 1924.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
Krankheit und dem Begräbnis meines lieben Gatten, unseres
unvergesslichen Vaters

Herrn

Johann

Preisendörfer

sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden sagen wir
Allen tiefgefühlten Dank.

Frau Kalk. Preisendörfer
und Kinder.
Sossenheim , den 24.' September 1924.

§

-Anzüge
Kinder-Manchester
extra Starke Ware, hochgeschlossen, mit bunter Schleife, von Mk.

50
an

20

A an

Kinder-Anzüge
verschiedenen Mustern, mit aufgesetzten Falten u. Gürtel, von Mk.
in

50

Blaue Knaben-Anzüge
in

an

Melton, mit aufgesetzten Taschen u. Gurt, hochgeschloss., von Mk.

00

Knaben-Schlupf-Anzüge

an

Pepita-Must., m. Matros.-Krag. u. schwarz. Schleife, ganz gefütt. v. Mk.

20
-Anzüge
Knaben-Schul
nette Form., m. Quetschfalt. u. Gurt, Joppe u. Hose, ganz gefütt., v. Mk.

80
an

Außerdem reichhaltigste Auswahl in

- Mänteln

- n . Knaben

Kinder

in Loden , Flausch und Covercoat
in den Preislagen von Mk. 14 .50 15 .50 16.50 19.50 22 .- 25 - und höher

Danksagung.

Jünglings -Anzüge

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, meiner lieben, guten
Mutter, unserer guten Schwiegermutter , Großmutter , Schwägerin
und Tante

Jünglings -Anzüge

Frau

Elisabeth

Klohmann

geb. Heeb
sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichen Dank . Besonders
danken wir den Schulkindern für den Grabgesang , den Kameraden
und Kameradiinnen für die Kranzniederlegung , ferner für die
vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen , die der lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Sossenheim , den 23. September 1924.

an

in Homespun , dreiteil ., eleg . F'orm m . aufgesetzt . Taschen

in dunklen Fischgrat-Mustern .

von Mk.

.

von

in dunklen Fischgrat-Mustern

in

verschied. Farben von Mk.

aus tragfähig. Stoffen, schicke Form, auf Roßhaar gearbeitet, von Mk.

Burschen -Anzügesolide Stoffe
moderne Muster, beste Zutaten,

.

Burschen -Anzüge

grau Homespun, beste Ausarbeitung auf Wollserge

amerik. Patent -Bliitenmehl 26 4 ,
„ in Säckch.5 Pfd . 150
„
ff. Gemüsenudeln
Eier-Fadennudeln
Suppenteig
Gemüsemaccaroni
10 Stück
Eier
10 Stück
Trinkeier
Tägl . fr. Tafelbutter r/z Pf . 120 „
Sonder-Angebot in Schokolade:
Prima Alt-Götz. Milch,3 Taf . 1 JL
Genovis, Vollmilch 1 Taf. 45 4
Blockschokolade 1 Pfd . 110 „
Fröhling ' s Spezial -Weiß -, Rotund Südweine z. billigst. Preisen
SämtlFutterartikel stets vorrätig

Cefag -Perle
voll. Butterersatz, Würfel 46 4
Ltr. 1,1X1 Ji
feinstes Tafelöl
Ltr. 1.00 „
feinstes Rüböl
42 4
Cri stall-Zucker
44 „
gern. Zucker
Würfelzucker 46 ^
feinstes amerik. Blütenmehl 23 „

bei

Carl

,Sossenheim
Fröhlinn

an

60

aus Homespun, elegante

87 4
65 „
64 „
68 „
64 „
68 „

Mk.

Burschen -Anzüge

Die kluge it. sparsame Hausfrau
kauft nur

an

50

Burschen -Anzüge
Sportform mit Breecheshosen

reines Blockschmalz
feinstes Nußschmalz
Cokos'srtt, lose, blütenweiß
Tafel
Palmin
la Mmderfett
prima Nußmargarine

von Mk.

50

JünglingSrAnzüge
mit langer Hose

-Anzüge
Jünglings
in eleganten Macharten, Nadelstreifen-

22 oo
15
23
34

von Mk.

von Mk.

von Mk.

an

22
23
27
28

Neu eingetroffen:

Q/ i
Einsegnungs » und Konfirmanden=Anzüge
Mk 70 - 77 50 26 _- 25 - *
Vprarh

hlnn

PVioirirkt olorr

Mar *hflrt

hpstp

Außerdem große Auswahl in
in Loden, Flausch, Fischgrat, Melton, Covercoat usw.
in den Preislag. von Mk. 27.50 32,50 37.- 43.- 47 - 48.- 51.- u. höher

Einwohner von Eschborn u. Umg. erhalten beim Einkauf
eines Herrenanzuges od. Paletots od. Damenmantels von
mindestens 50.— Mk. freie Hin = und Rückfahrt.

Jansen
Neue Kräme 23
Frankfurt a. M.

Bleidenstraße 1
Essen/Ruhr

50
an

00
an

50
an

00
an
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Bekanntmachung.

Auszug
der Verordnung Nr . 263 der Hohen RheinlandEmission betr . : Regelung der Einreise -, Verkehrsim besetzten Gebiet
litb Aufenthaltsbedingungen
PerDie im besetzten Gebiet ständig wohnhaften
i
müssen im Besitz eines Personal,., EN über 16 Jahre
tz' sveises mit Lichtbild und dem Vermerk : -Besitzes
s« n . Der Ausweis hat nur im besetzten Gebiet
^ *lgkeit.
K Jede Person , die nicht mindestens einen Monat ohne
hier gewohnt hat , wird als nichtständig
jErbrechung
besetzten Gebiet wohnend betrachtet,
tocir ^ ede Person , die im Besitze ihres PersonalauSzwischen dem besetzten und
d 'les ist, kann unbehindert
.. .
Unbesetzten Gebiet verkehren .
können alle deutschen Staatsangehörigen
jj, Ebenfalls
einer Macht,
und alle Staatsangehörigen
16 Jahre
an der Besetzung teilnehmen , die über
N Truppen
^Iahre sind und im unbesetzten Gebiet ständig wohnen,
^behindert zwischen dem besetzten und unbesetzten Gebiet
^ ' rhrt , vorausgesetzt , daß sie im Besitze eines Personalaus/ '-weiseK oder eines von ihren Heimatbehörden
Passes sind.
11Hellten und beglaubigten
, die aus einem
Alle deutsche Staatsangehörigen
Land als Deutschland kommen , ferner die StaatsHit
der Staaten , die an d.er Besetzung nicht
gehörigen
aus»
, ^ rhmen , müssen einen von ihrer Heimatbehörde
tzMten Paß haben . Dieser Paß ist 2 Tage nach dem
de,« ffen in das . besetzte Gebiet bei der zuständigen
.Aschen Stelle (Polizei -Verwaltung ) zwecks Sichtvermerk
Liegen.
haben sich nach
und Vermieter
Gasthausbesitzer
^
zu richten , wonach über
Üu deutschen Bestimmungen
zu führen sind,
i„ .^ ' ziehenden Reisenden Meldebücher
so denen der Name und Vorname , Staatsangehörigkeit,
Nnung , Alter , Ankunft und Abreise , sowie Herkunstsl
verzeichnet stehend
° Bestimmungsort
sind verpflichtet , der Polizei ihres
jj. Die Privatpersonen
die Namen , Vornamen , Staatsangehörigkeit,
Mnortes
Ahnung und Alter , Ankunfts « und Abreisedatum btt
.en anzugeben , die nicht ständig bei ihnen wohnen
bei ihnen aufhalten . Die
k ® sich über 48 Stunden
Meldungen haben bei der deutschen Polizei zu erfolgen,
tz . Diejenigen Personen , die sich dauernd im besetzten
wollen , müssen einen schriftlichen
tz blet niederlassen
einreichen . Als Unteran die Polizeiverwaltung
erforderlich : deutscher Reisepaß oder Personal»iie
^ «weis und ein weiteres Lichtbild für den auszustellenden
uSryeis,
Alle Personen , die aus dem besetzten Gebiet herausdem deutschen
haben ihren Personalausweis
tz °*deamt abzugeben . Als Ersatz dafür wird ihnen ein
hat und bis
ili? » ausgestellt , der 5 Tage Gültigkeit
"dreist als Ausweis dient.
Die aktiven deutschen Militär «, und Marinentz^ chörigen können in das besetzte Gebret nur einreisen,
der Zone , in
sie einen durch die Militärbehörde
wollen , ausgestellten Schein besitzen.
.sie sich aüfhalten
ist durch ihre zuständige Militärbehörde
Erlaubnis
der
jeweiligen französischen Armeekommando
«
Zone , in die sie einreisen wollen , zu beantestenden
nach dem Eintreffen in das besetzte
8?ii. 24 Stunden
bei dem zufow * haben sich diese Militärpersonen
der H . C . I . T . R ..
Herrn Kreisdelegierten
Weiden.
Genehmigung durch den betreffenden französischen
des besetzten Gebiets dürfen deutsche
^Aeekommandanten
der Schutzpolizei , sowie
bzw . Uniform
dx^?.^ runiform
oder Ausrüstungsgliche militärische Erkennungszeichen
nicht getragen werden.
^stände
werden
gegen diese Verordnung
tiQ3 Zuwiderhandlung
von der französischen
tz.A . Art . 12 dieser Verordnung
'vorde bestraft.
1924.
Höchst a . M .. den 27 September
Besatzungsamt.

Bekanntmachung.
vom
5 Auf Grund des 8 2 der Kreispolizeiverordnung
an,
Nr . 14 ) ordne ich hiermit
W ‘J 89 ^ ^ reisblatt
für hie Zeit
°le Tauben während der Herbstaussaat
zu
hon 25 - 0 . bis 20 . Oktober 1924 in den Schlägen

Ä sind.

und Landjäger , ersuche ich, jede
Polizeibeamten
zur Anzeige zu bringen.
Verhandlung

Höchsta. M ., den ' 27. September 1924.

Der Landrat.

Anzeigen
(größere
Petitzeile
mehr als

werden bis Mittwoch - u. Samstagvormittag
am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
oder deren Raum kostet 10 Pfennig . Bei
dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

» dea 27 . September

Samstag

Gemeinde

Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.

Gemeinde

Schwalbach

a . Ts.

Bekauutmachuug.
ist angewiesen, , die Hundebesitzer , deren
Der,Feldhüter
Hunde frei im Felde umherlaufen , zur Anzeige 'zu bringen.
werden , müssen an¬
Hunde , die ins Feld mitgenommen
‘
'
geleint sein .
1924.
Schwalbach , den 24 . September
Die Polizeiverwaltung.
Im Anschluß an die Verfügung des Herrn Regierungs - '
vom 21 . 8 . 24 und Beschluß des Kreisaüspäsidenten
schusses Königstein vom . 11 . 9 . 24 wird von der Erhebung
für Monat
und des Gemeindeanteils
der Hauszinssteuer
April 1924 abgesehen.
wird
Die bereits für April gezahlte Hauszinssteuer
auf einen späteren Möüat angerechnet.
Für die jetzt noch rückständige Steuer , wird Verzugs¬
.
zuschlag von 49/q pro Monat erhöben .
1924 . : , ; ;
- Schwalbach , den 24 . September
Gemeindekasse.
' Die

Bekanntmachung

verschönerte.
den Gottesdienst
mit Orchesterbegleitung
l/s 3 Uhr war feierliche Vesper . Um 4 Uhr
Nachmittags
die weltliche Feier in zwei Sälen . Auch der
begann
hiesige kath . Kirchenchor beteiligte sich an der Tagung
und konnte mit , gutem Erfolg Kelkheim verlassen.
Sossen¬
der Arbeitervereine
— Die Entwicklung
heims hat in den letzten Tagen einen erfreulichen Fort¬
schritt gemacht . Die vier Arbeitervereine : Freie Turner¬
schaft , Arb .-Gesangver . „Vorwärts ", Arb .-Radfahrerverein
und Arbeiter -Schachklub haben sich zu einem Verein zuhat man den
sammengeschlossen . Schon vor Jahren
ausgenommen , der
Gedanken dieses Zusammenschlusses
aber immer wieder an der Lokalfrage scheiterte , da sich
Lokale alle als zu klein erwiesen . Im
die vorhandenen
letzten Jahre kam man aber auch über diese Schwierigkeit
und mit ihr die übrigen
hinweg . Die Freie Turncrschaft
es sich zur Aufgabe
Sossenheims hatten
Arbeitervereine
gemacht , ein Lokal zu schaffen , in welchem alle Vereine
können,
abhalten
Platz haben , und ihre Festlichkeiten
außerdem eine Stätte zu bilden , in der die Jugendr siege
der Sport und die Kunst gepflegt werden können . Diese
Aufgabe gelang ihnen in grotzartiger Weise , indem sie
an der Eschbornerstkaße , an dem viele
daL Volkshaus
eigene Kräfte mitwirkten , erbauen ließen . Run , da dieser
große und schöne Bau vor der Vollendung steht , war
die breite Grundlage , für . dsi Verschmelzung , geschaff
Abend vollzogen wurde . Der
welche am Samstag
wohl der größte
Verein, , der mit seinen 320 Mitgliedern
Arb .-Turnoerein der Umg .sein dürste .kann mit Stolz auf sein
Werk , blicken. Daß . in diesem Verein , welcher sich einen
gewählt hat , Ersprießliches geleistet
tüchtigen Vorstand
werden kann , wird wohl keiner bezweifeln können . Allen
Arbeitern Sossenheims aber , welche bisher an der Einig¬
zweifelten und ihnen fernstehen,
keit der Arbeitervereine
können wir nur empfehlen , in den neuen Verein einzu¬
zu neuen Fort¬
treten und . so der Arbeiter -Sportbewegung
schritten zu verhelfen . Wir aber wünschen dem neuen
ferneren Wege und rufen
ihm zu : Weiter so auf . der beschrittenen Bahn , dann
kann der Erfolg nicht ausbleiben.

Im Laufe der nächsten Wochen wird in der Gemeinde
durchKontrolldes Steuerabzuges
eine allgemeinejPrüfung
werden . Nach
vorgenommen
heamte des Finanzamtes
sind sämtliche Arbeitgeber
den gesetzlichen Bestimmungen
dieser Kontrolle be¬
verpflichtet , den mit Durchführung
auftragten , Beamten UUd Angestellten des Finanzamtes,
soforn sie einen entsprechenden mit ihrem Lichtbild und
des für die Betriebs¬
Dienststempel versehenen Ausweis
vorlegen , das Betreten
stätte zuständigen Finanzamtes
zu
in den üblichen Geschäftsstünden
der Geschäftsräume
gestatten , und ihnen die erforderlichen Hilfsmittel (Geräte,
Beleuchtung ) und einen angemessenen Raum öder Arbeits¬
zur Verfügung
ihrer Obliegenheiten
platz zur Erledigung
zu .stellen.
Die Arbesttzchitt
amtes Einsicht in die von ihnen bewahrten Steuerbücher
der Betriebe
und in die Lohnbücher
der Arbeitnehmer
sowie in die sonst vorhandenen Aufzeichnungen . Geschäfts¬
— Ueber das Konzert in Eschborn wird uns ge¬
bücher und Unterlagen , soweit sie nach dem Ermessen des
in
schrieben : Bei gutbesetztem Hause fand am Sonntag
der den Arbeitnehmern
für die Feststellung
Prüfenden
der Eschborn » Turnhalle das Konzert des „Freundschafts -aller Art und die bereits , abge¬ klub Fidelio " Eschborn statt . Alle mitwirkenden Vereine
gezahlten Vergütungen
erforderlich ;sind , zu gewähren.
führten Steuerbeträge
haben nur gute Leistungen geboten . Hervorzuheben wären
Die Arbeitgeber haben ferner jede zum Velstäridnis
„Freundschaft "-Rödelheim und das
dtt . Mgndolinenklub
Er¬
verlangte
vom Prüfenden
der Buchauszeichnüngen
Rödel 'heimer Zitherquartett . DaS soll den anderen Ver¬
zu geben.
läuterung
einen : Nicht zum Versagen , sondern nur zum Ansporn
der Betriebe haben dem mit der
Die Arbeitnehmer
dienen . „Fidelio "-Eschborn hat zwar erst seine Laufbahn
über
jede gewünschte Auskunft
Beauftragten
Prüfung
begönnen , hat aber doch gezeigt , daß es der Veran¬
Art und Höhe ihrer Bezüge zu geben und aus .Verlangen
staltung würdig war und hat dadurch wieder neue An¬
sowie der
die in ihrem Besitze befindliche » Steuerbücher
Sossenheim ver¬
hänger gewonnen . Das Salonorchester
vorzulegen . : dient ebenfalls ein Lob für seine güte Musik , als es zu
Belege über bereits geleistete Steuerzahlungen
1924.
Bad Homburg v . d . H ., 22 . September
einem gemütlichen Tanz aufspielte.
DaS Finanzamt.
— Der Amerika -Zeppelin über Frankfurt a. M.
Z. R. 3
DaS ^ für Amerika bestimmte Zeppelinluftschiff
mit¬
kommend , am Donnerstag
erschien , von Darmstadt
tag Punkt 12 .30 Uhr über der Stadt Frankfurt , wo es , von
begrüßt , eine Schleife zog und dann in
, der Bevölkerung
- Sossenheim , 27. September
nördlicher Richtung weiterfuhr . Auch hier war das Luftschiff
— Silberne Hochzeit . Am Montag , den 29; ds. gut zu sehen . Näheren Bericht über die Nordreise siehe
Seite 3.
seine
und
Mts . feiern die Eheleute Herr Fritz Franz
Ehefrau Anna , geb , Pretßig , das Fest der Silber -Hochzeit.
— Steuerzahlung . Die langersehnten Steuerzettel
noch viele Jahre Glück beMöge dem Silber -Ehepaar
für 1924 sind nun erschienen . Gegen die Vorkriegszeiten
schieden sein . Unserem „Fritze " insbesondere gönnen wir
sind die Steuern bedeutend erhöht . Wenn das deutsche
wir noch manche frohe Stunde und Höffen, daß sein ge¬ Volk solche Steuerlasten
tragen soll , dann muß man ihm
sünder Humor ihm noch zu seiner goldnen Hochzeit begeben , als die gegen¬
doch andere Berdienstmöglichkeiten
schieden ist.
in aller Ruhe
wärtigen . Wer nun seinen Steüerzettel
— Silberne Hochzeit . Die Eheleute Herr Karl
betrachtet , wird ersehen , daß der Staat drei Viertel , die
und Frau Margarete , geb . Renkel , wohnhaft
Schmidt
Gemeinde ungefähr ein Viertel der zu zahlenden Steuern
stellen
in der Schwesternstraße , feiern am Dienstag , den 30.
erhebt . Die 200 Proz . Gemeindesteuerzuschläge
die vor dem Krieg erhobenen Grund - und Gebäudesteuern
September das Fest ihrer Silber -Ho.chzest. Es , ist dies
der zu entrichtenden
das erste Paar von den in der neuerbauten evangelischen
dar . Was also die Gesamtzahlung
Kirche getrauten Eheleute , welches die Silberne Hochzeit
Steuern betrifft , so ist es die staatliche Grundvermögensdurch den Tod . schon ündi die Hauszinssteuer , welche die drückende Steuerlast
feiert , nachdem 2 andere Paare
und beide sind sog. Kriegssteuern , denn vor
getrennt wurden . Wir bringen ihnen herzliche Glück¬ darstellen
wünsche dar , und hoffen , daß sie auch die Goldne Hoch¬ dem Kriege hat man sie nicht gekannt
zeit als erstes Paar feiern können.
— Der Winter -Fahrplan beginnt nicht am Mitt— Turnverein Sossenheim , An die heutige außer- qyoch 1. Oktober , sondern am Samstag ,5. Oktober.
sei an dieser Stelle
Generalversammlung
ordentliche
— Niedermeyer 'sche Sänger -Vereinigung . Kürz¬
. ,,
anfnterksam gemacht . Siehe Inserat .
und Dele¬
lich kamen in Rödelheim Vörstandspersonen
des
— Die musikalische Tagung der Kirchenchöre
Marc . Riedermeher,
gierten der von dem Chordirigenten
in
Dekanats Höchst a . M . fand am vergangenen Sonntag
zusammen.
Gesangvereine
Frankfurt , a - M , geleiteten
sich 12 Vereine an der
Kelkheim statt : Es beteiligten
beschlossen und
Es wurde dort deren Zusammenschluß
Tagung . Vorm . 97s Uhr war in der Klosterkirche em: der neuen Vereinigung der obenbezeichnete Name beigelegt.
feierliches Hochanit , wobei öin ' Chör durch eine Messe" Vorsitzender derselben ist der Vorsitzende ' der Sängernereinigung Unterliederbach , Herr Peter Engel . Es wurde
:Volksbad Gosseuheim.
beschlossen, am Sonntag , l en 26 . Oktober , vorm . 10 Uhr,
eine Sänger -Matinee
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. l ",'.,,'
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:
, für Männer

Lokal -Nachrichten.

Gesangvereins „ Eintracht " Rödelheim . Die Vorbereitungen
zu der Veranstaltung sind in vollem Gange . Zum Vor¬
trag kommen Einzelchöre und zwei Massenchöre, gesungen
von der gesamten Vereinigung , etwa 500 Sänger.
— Starker Schiffsverkehr auf dem Main . Durch
die Aufhebung der Zollschranke ist auch die Mainschiffahrt
recht günstig beeinflußt worden . Ein lebhafter Schiffs¬
verkehr, besonders in Kohlen , wie er seit vielen Jahren
nicht mehr beobachtet wurde , hat eingesetzt. Hunderte
von beladenen Kähne sind allein in der vergangenen
Woche berg- und talwärts befördert worden . Wenn
man bedenkt, daß in einem solcher Kähne zirka 1500
Tonnen , zwei Güterzüge mit je 50 Wagen , verladen
werden können, so kann man die Bedeutung des Wasser¬
transportes einschätzen.

— Beschleunigte Personenzüge Berlin - Frankfurt

bei Tag . Beschleunigte Personenzüge zwischen Berlin und
Frankfurt am Main gibt es nur bei Nacht. Für die
Einrichtung von Tageszügen dieser Art mit 2. 3. und
4. Klasse ist schon im vorigen Jahr nach eingehenden
Verhandlungen ein Fahrplan aufgestellt worden , der
aber mit Rücksicht auf die wirtschftliche Lage nicht ver¬
wirklicht werden konnte. Der Plan ist bei den Verhand¬
lungen in Königsberg wieder ausgenommen worden . Er
hat . wie wir hören , jetzt Aussicht , im nächsten Sommer
Anfang Juni verwirklicht zu werden . Nach dem alten
Plan geht der Zug von Berlin über Eichenbcrg und
Bebra , von Frankfurt über Erfurt und Sangerhausen.

— Eine böse Prophezeiung für das Jahr 1926.

Der Vorsteher der Washingtoner Wetterwarte Browne,
erklärt , daß nach seinen Berechnungen das Jahr 1926
ein solches ohne Sommer sein werde . Er stützt sich dabei
auf die Beobachtungen der Sonnenflecken , deren Zu¬
nahme ein Sinken der Erdtemperatur verursachen werden.
Der strenge Winter von 1928 auf 1924 soll ein Vorbote
sein für ein noch kälteres Jahr 1925 und für das voräusaesagte Katastrophenjahr 1926 . Hoffentlich hat der ameri¬
kanische Prophet aber unrecht.

Aus Nah und Fern.
Aus der Wetterau , 25. Sept. Eine neue

Ge¬

meinde ist entstanden , Grund -Schwalheim bei Echzell
wurde von dem Dorfe Unter -Wittersheim
abgetrennt.
Zum Bürgermeister wurde Landwirt
Sprengler
gewählt .
'
Büdingen , 25. Sept. Der Mühlenbauer Nemho>
wurde lebensgefährlich verletzt in das hiesige Hospital
cingeliefert . Er war in dem Mühlenbauwerk zu Litzberg a . d. Nidder vom Räderwerk erfaßt und mehrmals herumgeschleudert worden . Er muhte sofort ope¬
riert werden.
Wietzen , 24. Sept . Schwere Veruntreuungen
beging der Kreisamtsbeamte Junker , der die Rechnungsarbeiten führte . Wie die Untersuchung , ergeben hat , so
treibt Junker die Veruntreuungen schon jahrelang mir
solchem Geschick
, daß nur ein Zufall zu seiner Bloßsiel,
lung führte . Ein Handwerksmeister hatte 120 Mark
vom Kreisamt zu bekommen. Junker sagte ihm , er
solle das Geld in seiner Wohnung abheben . Da er
Junker nicht zu Hause antraf , ging er zur Kreiskasse
und forderte 120 Mark ; hier lag aber die Quittung des
Handwerksmeisters über 1200 , Mark . Junker wurde ver¬
haftet und hat der Staatsanwaltschaft seine Veruntreu¬
ung eingestanden . Bis jetzt hat man schon 20 000 M.
als veruntreut festgestellt. Junker , der . schon 27 Jahre,
am Kreisamt ist, genoß allseitiges Vertrauen . Er uuo
feine Familie sollen sehr flott gelebt haben.
Neustadt , 25. Sept . (Vom
Amtsgericht
.)
Maria Baron , Dienstmagd von hier , ist angeklagt, weil
sie in zehn Fällen , die ihr nachgewiesen werden konn¬
ten und sie auch selbst zugibt , auf, dem Wochenmarkt
hier und in den Metzgerläden den Frauen und auch
Männern , die zum Einkauf dort weilten , die Geld¬
taschen stahl. Die Angeklagte wurde zu einem Jahr
Gefängnis verurteilt . — Friedrich Arnold , Tagner aus
Haßloch, ist angeklagt wegen Unterschlagung ) weil er
am 16. August 1924 ohne Auftrag der Gemeinde Hatz,
loch bei der Kasse für Kriegsfürsorge für die Kriegsbe»
schädiaten und -Hinterbliebenen in Neustadt 2532: Mart

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Eric !). Ebenstein/
7. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Dies war alles , was Hempel erfahren konnte. Es
bestätigte vorläufig nur seinen instinktiv gehegten Ver¬
dacht, de" Torwesten Beziehungen zu der Traumtänze¬
rin hatte . War er gekommen, sie fortzusetzen oder —
zu lösen? Ligentlich war diese Frage nux im Hinblick
auf Heidh Sievert von Bedeutung.
Aber Heidys innige) opferbereite Liebe hatte in
Silas Hempel so viel menschliche Teilnahme
geweckt/
daß er doch den Versuch machen wollte , sie zu lösen.
E d' ch'e dahei an das Stubenmädchen und die be¬
kannte Neugier dieser Leute. Sollte sie, da die bella
Adifan momentan eine berühmte Person in Wien war,
nicht ein wenig gehorcht haben ? Um so mehr , als die
frühe Stunde ihr für einen Herrenbesuch doch auffal¬
len mußte.
Leider erwies sich das Stubenmädchen als ein werßer Rabe ihres Geschlechts. Sie war nicht mehr jung
und kränklich und erklärte, nicht das geringste Interesse
zu haben an dem, was außerhalb ihres Dienstes vor
sich ging . Dabei blieb sie trotz Geld und guter Worte.
Sie hatte den Herrn angemeldet und sich dann nicht
weiter um ihn bekümmert.
Nicht einmal an den Namen erinnerte sie sich, weil
sie die Karte , ohne sie anzusehen, hineingetragen hatte.
Die Tänzerin war noch im Morgenkleid gewesen
und hatte eben ihre Schokolade getrunken.
Während dieser vergeblichen Bemühungen , Aus¬
kunft zu erhalten , war es Silas Hempel ausgefallen,
daß em Herr sich mehrmals am Korridor zu schaffen
machte und unvermerkt trachrete, etwas von der Unter¬
haltung aufzuschnappen.
Er ärgenc sich darüber und brach das nutzlose Ge¬
spräch hauptsächlich deshalb ab.
Ais er dann , nachdem er sich vom Portier
noch
die Bnd,Wester Adresse der Tänzerin hatte geben lassen,

abhob und damit flüchtig ging . Der Angeklagte gibt die
Tat zu, will aber keine Absichten der Unterschlagung ge¬
habt haben . Dabei räumt er ein, daß er bereits drei¬
mal als Kranker im Irrenhaus gewesen ist, stellt aber
selbst fest, daß er nicht geisteskrank sei. Urteil zehn Mo¬
nate Gekäna- is
Münzingen
, 24. Sept . Einem der schönsten und
besuchtesten Teile der Alb, dem Großen Lautertal , droht
große Gefahr dadurch, daß bei Anhausen ein . Kraft¬
werk errichtet werden soll, durch welches der Hohe Gießel, der bekannte Wasserfall , zum Verschwinden derurteilt würde . An jener Stelle stürzt sich die Lauter
mehrere Meter hoch über eine natürliche Barre
herab.
Dieser Wassersall gehört zu den schönsten Punkten des
Lautertales , das jahraus jahrein von Tausenden durch¬
wandert wird.
Mchkirch , 25. Sept .
(Verhaftung
von
Kirchenräuber
.) Kürzlich wurde die Stadtkirche
in Meßkirchen und die sich darin befindende Fürstengrust
erbrochen und beraubt . Der Gendarmerie ist es nun
gelunaen . die rucklosen Individuen dinaiest zu macken.

Singen , 25. Sept.

(Kleine

Ursachen

—

g r o ß e ' W i r k u n g.) Den Folgen einer geringfügi¬
gen Verletzung fiel hier ein verwaister Knabe zum Ovfer. Der 11jährige Hermann Schroff irat beim Barsußlausen in einen Splitter , der alsbald entfernt und die
Wunde gut ausgewaschen wurde . Nach einigen Tagen
stellten sich jedoch Schmerzen ein und es stellte sich her¬
aus , daß vom Splitter etwas zurückgeblieben war . Es
ergab sich Blutvergiftung und heftiger Wundbrand , dem
der Knabe erlag.
Vöhrenbach , 25. Sept . (Von einem
Auto
überfahren
.) Am
Samstagnachmittag
wandert«
zwischen Hammereisenbach und Vöhrenbach ein älterer
Mann namens Karl Kirner aus Hammereisenbach hin¬
ter einem Heuwagett her . Als Kirner eben an dem
Heuwagen seitlich Vorbeigehen wollte , fuhr ein tal¬
abwärts kommendes Auto her an und erfaßte Kirner.
der schwere Verletzungen davontrua.
Eün SittlichkeitSverbrechen
wurde auf der Siraße
von Neunkirchen
nach Bildstock
verübt . Ein
Mann im Alter von 45 — 50 Jahren überfiel ein Mäd¬
chen, mißhandelte und vergewaltigte die sich Wehrende.
Der Unhold schleppte dann sein Opfer in den Wald,
wo er es an einen Baum festband.
Verhafteter Wechselfälscher . Der wegen Wechsel,
fälschung in Höhe von 12 000 Goldmark gesuchte Kaufmann Albert Kruse aus Berlin wurde bei Dessau
verhaftet . Von hier aus hatte Kruse seit mehreren Wo¬
chen einen umfangreichen Warenschwindel betrieben.
Zerstörte Bootswerft . In T e g e l o r t bei Ber¬
lin brach am Dienstag in der Bootswerft Hochmeister
Feuer aus . Als die Feuerwehr von Tegel an der
Brandstelle erschien, stand das Gebäude in seiner gan¬
zen Ausdehnung in hellen Flammen . Es wurde sofort
die Meldung ‘„Großseuer " weitergegeben , worauf meh¬
rere Züge der Werksfeuerwehr zur Brandstätte eilten.
Nach 2% ständiger Arbeit gelang es, das Feuer einzu¬
dämmen . Die ganze Bootswerft ist jedoch ein Raub
der Flammen geworden.
Kohlenschieber . Der Bahnhofsvorsteher O. Weiße
in Laucha
wurde zu zwei Jahren sieben' Monaten
Gefängnis und süns Jahren Ehrverlust verurteilt, - weil
er in der Zeit vom März 1920 bis November 1922
Kohlen der Reichsbahn waggonweise an Jndustriefirmen, in einem Falle gleich 10 Waggon an eine Firma,
verkauft und das Geld für sich behalten hat.
Millionenunterschlagung . Bei dem Zollamt NeuKöln ist man einer Unterschlagung auf die Spur ge¬
kommen, die sich auf mehrere Millionen Goldmark be¬
läuft . Die Hinterziehungen , die von einer bekannten
Berliner Likörfabrik in großem Stil verübt wurden,
waren nur dadurch möglich, daß ein Beamter des Zoll¬
amts Beihilfe leistete. Der Oberzollinspektor Quel , der
der schweren Urkundenfälschung und der Bestechung be¬
schuldigt wird , wurde auf Veranlassung der Staatsan¬
waltschaft verhaftet .- Es besteht der Verdacht, daß auch
andere bekannte Berliner Firmen an den Durchsteche¬
reien beteiligt sind. Zahlreiche neue Verhaftungen in
dieser Aufsehen erregenden Angelegenheit stehen bevor.
Kiudesunterschiebüng . Im Juni erschien in einer
Münchener Tageszeitung ein Inserat , wonach ein neu¬
geborenes Kind als eigen angenommen werde . Eine
werdende Mutter setzte sich mit den Leuten in - Verbin¬
dung . Drei Stunden nach der Geburt wurde das Kind.
das Hotel verließ , stand draußen derselbe Herr wieder
und bat ihn,um Feuer für seine Zigarre.
Dabei sagte er: „Sie haben vorhin das Stuben¬
mädchen wegen des- Herrn - gefragt ), der gestern früh
zu der schönen Adisan kam. 0 Darf ich fragen , ob' Sieein persönliches Interesse an der Sache haben ?" „.
Hempel musterte den mit aufdringlicher Eleganz gekleideren. Herrn erstaunt.
‘
„Wie kommen Sie , zu der Frage ? . Natürlich werde
ich ein Jnrcreffe haben , wenn ich Mich nach etwas er¬
kundige!"
„Sind Sie etwa von der Polizei geschickt
?"
„Nein . Warum ?"
„Nun , es könnte ja sein, daß auch dem Herrn einUnfall passiert ist, da man kein Automobil verunglückt,
fand . Ich meine nur so. Es ist ja allerlei merkwür¬
diges Zeug geredet worden zwischen den beiden, und
da Sie nicht von der Polizei sind, will ich es Ihnen
recht, gern erzählen , wenn Sie wollen ."
„Ja , wissen Sie denn etwas ?" rief Hempel, den'
die dreiste Aufdringlichkeit des Fremden plötzlich gar
nicht mehr genierte . „Wer sind Sie ?"
„Mein Name ist Salo Goldstein, Reisender in Edel¬
steinimitationen, " antwortete der Herr stolz. Ich steige
immer im Palace Hotel ab und bewohne immer das¬
selbe Zimmer — Nr . 6. Diesmal machte mich der Zu¬
fall zum Nachbarn der berühmten schönen Adisan . Sie
können sich wohl denken, daß man da ein bischen
neugierig ist und gegebenenfalls die Ohren spitzt! Die
Hotelwände sind ja auch so dünn und außerdem gab
es noch eine Verbindungstür ! Aber wenn es Ihnen
recht ist, gehen wir in das Kassee. Es plaudert
sich
gemütlicher."
Der Mann war ein eitler , selbstgefälliger Schwätzer,
der glücklich war , sich wichtig machen zu können. Aber
daran dachte Hempel jetzt nicht, sondern frohlockte in¬
nerlich nur über den Glückszufall, der ihm diesen Men¬
schen in den Weg geführt.
Was er dann unter mancherlei selbstgefälligen

ein Knabe , von einer unbekannten Frau aus der
nnng in München in der Amalienstraße abgcholt.
Frau wickelte das Kind in Decken und fnhr mit e>»
Kraftdroschke fort . Der Verbleib des Kindes ist sell"k
unbekannt . Die Frau hatte die Kindesmutter schon
der Geburt einigemale besucht und gesagt, daß ße ^
Kind ihrer verheirateten Schwester bringen müsse- .
dürste sich um eine Kindesschiebung für ein totgeve
nes Kind handeln .
r
In der Nordsee gesunken . In den letzten
gen sind an der jütischen Westküste sechs Leichen
trieben worden , die sich nicht mit Sicherheit idenüll^.
ren ließen ; man glaubt jedoch, die Leichen des
täns des deutschen Dampfers „Theresia " und seiner^
mahlin erkannt zu haben . Die „Theresia " ist als L,
mißt gemeldet ; das Schiff ist anscheinend bei dem *k
tcn Orkan mit Mann und Maus untergegangen . , ,t
40 Gehöfte durch Feuer zerstört . Ein in ^
Scheune im Dorfe Beel zig bei Schneidemühle
gebrochenes Feuer griff infolge des herrschenden
.
mes so schnell um sich, daß an 40 Gehöfte .mit o j
gesamt 80 Gebäuden niederbrannten . Zahlreiches^ .,
ging in den Flammen zu Grunde . Die . gesamte
wurde in den Scheunen vernichtet. Das Dorf M

% eingeäschert und 200 Personen sind obdachlos "

worden .
,i
Lustmord . Aus der Rheininsel Niederwel.
wurde die Leiche eines 25 Jahre alten Mädchens
geschwemmt, das eine mit Bleigewichten beschE.
Kette um den Hals trug . Man vermutet einen ^
mord , da der Unglücklichen sämtliche
Zähne ein(E
gen stnd^
,
«stn gesayrucyer Turnpädagoge . In R o 3 * ,,
erhielt der Eisendreher
Fritz Kursch von der SN,
kammer zwei Jahre und vier Monate Gefängnis \
fünf Jahre Ehrverlust , weil er eine größere Anzahl i
jähriger Mädchen, die seiner Turnabteilung angeh^
verführt hat.
Er verachtet kleine Dinge , Fürst Nikolai
. . .._ v. A ,,,
selsni, 29. Jahre alt , geboren in Petersburg , wurds.
Berlin wieder einmal dem Polizeipräsidium vorgcst -,-„Mit kleinen Dingen gebe ich mich überhaupt nicht (ifr
erklärte er, als man ihm die zehn Scheckbücher vers^
dener Banken , die bei ihm gefunden
worden wcn
vorlegte . Masselsni, der sich seit dem Jahre 1920 ...
Deutschland aufhält , pendelte zwischen Berlin und
chen hin und her , pumpte alle Welt an , machte
alle große Zech- und Logisschulden und bezahlte
mit Schecks, für die niemals Deckung- vorhanden
Vergessene Millionen . Im Vatikan werden 8»'
welen und andere Kostbarkeiten im Werte von
ren Millionen Lire ausbewahrt , die während des
ges der Obhut des Papstes anvertraut wurden.
glücklichen Besitzer scheinen wenig Wert auf diese
zü legen, so daß der Papst sich gezwungen sieht,
sinem Aufruf die Abholung dieser Gegenstände zu" ,,
fügen , widrigenfalls sie zu wohltätigen Zwecken
kaust werden sollen.
Gorilla - Schutzpark im Kongo . Die AusroE,
der Gorillas wurde vor kurzem von sachkundiger Sc.
in nahe Aussicht gestellt. Eine amerikanische
freundevereinigung
hat es nun erreicht, daß
I
belaisckle Reaieruna bereit
crffärt hat,
finf. in
ttt Belgisch'-..-, "
belgische
Regierung bereit erklärt
go einen „Nationalpark " zu errichten, und hier be?
ders dem Gorilla Schutz vor Nachstellungen zu &i£l Der Park ist 250 Quadratmeilen groß .
.,
Ueberfallener Zug . Aus der Eisenbahnlinie ^
schonsk— Lubeza (Wolhynien ) wurde auf den Zug, ^ ,
dem sich der Wojewode Dowttarowicz , der Bischof
sinsky, der Bezirkskommandant der Polizei Mianso".,,
und der Senator Vhslouch befanden , ein Anschlag L<
übt . Durch die Explosion einer Bombe im letztens,
gen wurde der Zug zum Stehen gebracht. Die ^
senden sahen sich darauf einer 40 Mann zählen" ,
Räuberbande gegenüber , die mit Handgranaten »- h /
räbinern ausgerüstet , alle Reisenden beraubte . Den ff,
senden wurde über das geraubte Gut
eine Quill ".,
ausgestellt (!). Ein Reifender , der sich zur Wehrst ' !,,
wurde niedergemacht. Starke Polizeikräfte wurden'
Verfolgung der Bande ausgöfchickt.
Ein prinzlichcr Zeiturrgssehcr . Aus
wird berichtet,, daß der Fürst von Wales alsNew^ ^ .
Mitglied in die Gewerkschaft der Zeitungssetzer aM§
nommen wurde . Er hat den Mitaliedsbeitraa für ",
Randbemerkungen erfuhr , war folgendes Gespräch/ " tg
er an .der Verbindungstür , wo er sich mäuscheE
verhalten hatte , erlauschte.
Torwesten war mit einem kühlen Gruß ein geirrte"'
von der Tänzerin aber mit überschwenglicher Liebes
würdigkeil empfangen worden.
„Wie hübsch, daß du so b -ld kommst," sagte Nt
„denn ich muß heute noch abreisen . Sag ' — wärest"
auch ohne Boten gekommen?"
„Ja . Ich - bekam gestern morgen eine Zeitung^
geschickt
, in der eine Kritik über dich blau angestriEwar . Ich wollle ' erst heute früh hereinfahren . Z.
aber dann abends dein Bote kam, entschloß ich 1,11
zu sofortigem Aufbruch *
. „Das ist nett von dir ! Die Zeitung hat dir
mein Vater geschickt. .".
„Wie — er ist auch hier ?"
,
„Ja . Mit den Brüdern . Und ich will dir "£
raten , daß wir das Engagement hierher eigentlich ü"
deinetwegen annahmen !"
„Tas verstehe ich nicht. Was ' für einen GE,
könnte es dazu noch geben. Du mußtest dir doch, >
gen, daß es mir im höchsten Grade peinlich ist . . > „
„Bah, " unterbrach sie ihn lachend, „wer ahnt den/
was wir einander waren ? Es fällt mir ja gar
ein, dich kompromittieren zu wollen !"
„Aber es war ausgemacht, daß du Oesterreich#0* '
Haupt nicht zu betreten hast!" .
.t
„Ich weiß . Aber Vater bestand daraus . Er
schon damals , als er von Amerika zurückkam und w.t
sere Abmachungen erfuhr , nicht einverstanden
varN
Jetzt will er mit dir sprechen."
„Entschuldige, ich habe nur mit dir zu tun !
^
Vater , der mir ja ganz fremd ist, geht mich nicht
Mindeste an . —*
a
„Ach, sei doch nicht so, Georg ! Du kannst ja ""
mir zuliebe wenigstens reden mit ihm !"

Jahr bezahlt und damit das Recht erworben, ' in ame¬
rikanischen Zeitungsdruckereicn Setzarbeit zu verrichten.
Bisher hat der Sohn des englischen Königs seine Fä¬
higkeit im Setzen allerdings nur bei Pferderennen be¬
wiesen.

Die Aor - lan - fahri des Zeppelin.
Stuttgart,
25 . Sept . Z . R . 3 ist nach etwa
einstündigem Kreuzen über dem Bodensee von Frie¬
drichshafen abgefahren , um die Fahrt nach Norddeutsch,
land anzutreten . Um 10 Uhr 30 überflog der
Zeppelin
Sigmaringen.
Breiten,
25 . Sepl . Z . R . 3 hat um % 12
Uhr , von Pforzheim kommend, in 1100 Meter Höhe
Brette « in Richtung au ? Heidelberg überflogen.
Heidelberg,
25
Sept . Das Luftschiff hat
Minuten vor 12 Uhr Heidelberg überflogen und ist in5
nördlicher Richtung längs der Bergstraße weitergezogen.
Berlin,
25 . Sept . Von Frankfurt kommend
traf der Amerikakreuzer heute mittag 12,50 Uhr
über
Gießen ein. Ueberall wurde er auf seiner Deutschlaudsahrt von der auf den Straßen und Plätzen , auf den
Dächern usw . versammelten Bevölkerung stürmisch begrüßt . Ueber einzelnen Städten , die er durchweg in
sehr niedriger Höhe überflog, führte er kurze Schleifen¬
fahrten ails . Vielfach hatten sowohl die Schulen wie
auch die Betriebe und Bureaus die Arbeiter und Ange¬
stellten auf kurze Zeit freigegeben .
Die
keit des Luftschiffes ist anscheinend größer , Geschwindig¬
als man be¬
rechnet hatte , denn fast überall traf es früher ein, als
nach den zuerst eingetroffenen Nachrichten erwartet
wurde . Frankfurt z. B . erreichte er fast eine Stunde
früher . Die Begeisterung der Bevölkerung ist überall
außerordentlich groß und erinnert an die ersten Zeppe¬
linfahrten unter dem Grafen Zeppelin .
;
Kassel,
25 . Sept . Z . R . 3 überflog heute nach¬
mittag 2,10 Uhr in außerordentlich großer Schnelligkeit, die schätzungsweise 120 bis 130 Kilometer betrug,
die Stadt in der Richtung auf Hannover — Münden,
wo er bereits nach wenigen Minuten begeistert von
der Bevölkerung begrüßt eintras . Ueber dem Zusammen¬
fluß von Werra und Fulda nahm Z . R . 3 dann , wäh¬
rend die Weserdampfer die Dampfpfeifen ertönen ließen, seinen Kurs weserabwärts nach Norden
.
Die
Fahrt des Z . R . 3 von Marburg nach Kassel ist eine
der schnellsten, die Wohl jemals ein Luftschiff zurückaelegt hat . Die Luftlinie zwischen den beiden genannten
Städten beträgt fast 80 Kilometer , so daß die Stun¬
dengeschwindigkeit des Luftschiffes auf dieser
rund 170 bis 180 Kilometer betragen hat . Das Strecke
dürfte
ungefähr die größte Geschwindigkeit sein, die ein Luft¬
schiff bisher zu erreichen vermochte.
Das Luftschiff hat auf seinem Flug nach Nord¬
deutschland bessere Witterungsverhältnisse als zuerst an¬
genommen vorgefunden . Nach den Wetternachrichten
dürfte das gute Wetter während des ganzen Hinfluges
anhalten , während für die Rückfahrt lang anhaltender
Regen angezeigt wird.
,
Hannover,
25 . Sept . Luftschiff Z . R . 3 hat
um 2 Uhr 54 nachmittags Hildesheim
mit einer Ge¬
schwindigkeit von 165 Stundenkilometern überflogen . Um
3 Uhr nachmittags ist das Luftschiff an
Grenzen
der Stadt gesichtet worden . Um 3 Uhr 5den
wurde Han¬
nover überflogen.

Oie Begrüßung in Frankfurt.
Frankfurt
«. M ., 25. Sept . Gelegentlich des
Zeppelinbesuches richtete Oberbürgermeister Dr Voigt
folgenden Begrüßungsfunkspruch an den Luftkreuzer:
„Frankfurt grüßt Euch, kühne Segler der Lüfte, in
preußischer Begeisterung . Möge das stolze Werk des
Geistes und der Arbeit Euch in glücklicher Fahrt über
Länder und Meere tragen als Symbol unseres pracht¬
vollen, aufwärtsstrebenden , friedfertigen Volkes."

Oie Ozeanfahrt.
_ B e r l i n , 25. Sept . Ueber die
Ozeanfahrt des Amerika-Zeppelins äußerte bevorstehende
sich der Führer des Luftschiffes, Dr . Eckener einem
erstatter u. a. dahin , daß die Ueberfahrt alsbald nach
Beendigung des großen 36stündigen Probesahr:
treten werden soll. Der genaue Zeitpunkt der Ueberwie auch die Wabl des Weaes bänat von den

Das Haus des Sonderlings.

'
!
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meteorologischen Verhältnissen ab . Wahrscheinlich kommt
die nördliche Fahrtroute in Betracht , die nur wenig
südlich der Dampferlinie nach New York verläuft
etische Schwierigkeiten wegen des Ueberfliegens . Po¬
von
Frankreich, Belgien und eventuell auch England
be¬
stünden nicht, da die Vereinigten Staaten , in deren In¬
teresse die Reise liegt , die nötigen Abmachungen ge¬
troffen haben.

Volkswirtschaft.
* Scharfe
der
d e u t s ch e n A n l eAbwärtsbewegung
i h e n. Das Interesse der Ber¬
liner Börse wurde am Donnerstag
fast ausschließlich
durch die scharfe Abwärtsbewegung der deutschen
leihen in Anspruch genommen . Die Veranlassung An¬
gab
die Regierungserklärung , daß eine Aufwertung
oder
Aufnahme der Zinszahlung unmöglich sei. Die Kriegss®Aen mit Abschwächungen um 200 und 300
Mlllrarden em und neigten im Verlauf
zu weiterem
Nachgeben. Auch Kriegsschätze hatten Einbußen
in
ähnlichem Umfang zu verzeichnen. Alle diese Vorgänge
wirkten lähmend auf die Geschäftstätigkeit an
den
übrigen Umsatzgebieten.

Marktberichte

vom 2 5. September

192 4.
^ Frankfurter
An
der heutigen Frankfurter Produktenbörse.
Getreidebörse wurden notiert
bei fester Tendenz : Weizen neuer 24,50—25,50 ,
gen inländischer 22,75—23,75, Sommergerste 25,50Rog¬
27.50, Hafer inländischer 22,50—23,50, Mais 19,75 —
—
20,- , Weizenmehl 36,25 —37,—, Roggenmehl
bis
32.50, Werzenkleie 12,75—13, —, Roggenkleie 32,—
12,50 —
12,75, alles in Goldmark je 100
* Frankfurter
Viehmarkt.
Der
tneb des Nebenmarktes bestand aus 20 Rindern , Aufda¬
runter 3 Ochsen, 9 Färsen und Kühe und 8 Fresser.
Ferner aus 920 Kälber , 829 Schafe und 576 Schweine.
Notiert wurden nach Goldmark für den Zentner
Le¬
bendgewicht: Kälber 40- 75, Schafen 32- 48, Märzschafe
20—30, Schweine 70—85, Saue und Eber 70—78 G M . Marktverlauf : Langsamer Handel, ausverkauft.

Tages -Uebersicht.
— * Reichsbankpräsident Dr . Schacht hat sich nach
London begeben, um die Verhandlungen mit der Bant
von England und anderen Finanzinstituten
über die
Deutschland-Anleihe zu führen.
, — * Die Eisenbahnerorganisationen haben
beschlossen,
die Notvereinigungen mit dem Reichst)erkehrsministeriuw
zu kündigen.
— * Mittwochvormittag fand in Essen eine Truppen¬
schau der ganzen Garnison vor dem kommandierenden
General der Rheinarmee statt . Die in Betracht kom¬
menden Straßen und Plätze waren in dieser Zeit für
den ganzen Verkehr gefperrt.
— * Der Oberpräsident der Provinz Westfalen hat
dem päpstlichen Delegaten für die besetzten Gebiete,
Monsignore Testa , bei seinem endgültigen Scheiden aus
Deutschland ein Schreiben übermittelt , in dem er ihm
den herzlichen Dank für seine erfolgreiche Vermittler¬
tätigkeit im Rhein - und Ruhrgebiet ausdrückt.
— * Nach einer Korrespondenzmeldung
aus
sollen die Verhandlungen zwischen den deutschen Paris
und
den alliierten Vertretern über den Revarationskoblenpreis für September zu einer Preisfestsetzung geführt
haben.
— * Nach Mitteilung des Gesamtbetriebsrates
der
deutsch-luxemburgischen Bergwerksgesellschaft beabsichtigt
die Generaldirektion in absehbarer Zeit weitere 4- bis
5000 Bergarbeiter ihrer südlichen Nandzechen zu ent¬
lassen.
— * Im französischen Ministerat wurde die Ein¬
setzung eines Reparationsamtes
beschlossen, das sämt¬
liche mit den deutschen Sachlieferungen zusammenhän¬
genden Fragen zu regeln hat.
— * Wie der Matin aus Genf meldet , soll vom
Völkerbund ein Kommunique ausgegeben werden , das
als Antwort auf das Kommunique der Reichsregierung
gelten kann.

'

Hof , Garten , Land.
Kurze Ratschläge für den Kleingärtner.

(Monat September .)
Die meisten Pflanzen schließen jetzt ihr Wachstum
ab ; deshalb mit Bodenbearbeitung allmählich
Nachlassen.
Alle Südlandsgewächse , die in kalten Nächten stark
leiden, vorzeitig in Sicherheit bringen.
Dünger und Kompost für die Herbstbestellung des
Landes besorgen.
Das Obst reift , ernten , wenn sich der Stiel bei
leichtem Anheben der Frucht vom Zweige löst. Fallobst
auflesen.
Junge Obstbäume erhalten Pfähle . Letztere dürfen
aber nicht in die Krone , sondern nur bis an die Krone

reichen.

Winterspinat jetzt aussäen.
Erdbeerbeete düngen.
Obstbäume und Spaliere bekommen Leimgürtel
Knollenselleriebeete jetzt, wo er Knollen ansetzt, düngen.
Reisen Samen ernten.
Alle Knollen und Wurzeln , die eingewintert werden
sollen, müssen gut ausgcreift sein und trocken geerntet
werden.
Leere Beete düngen , umgraben und neu bepflanzen.
Erbsen - und Bohnenland abräumen.
Pflanzen kann man : Schalotten , Salat , Kohlpflanzen,
Winterkohl usw.
Aussäen kann man : Spinat , Petersilie , Schnittkohl,
Mangold , Feldsalat , weiße Rüben , Blumenkohl Wirsing usw.
Stoppelrüben behacken.

Katholische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim.
16. Sonntag nach Pfingsten, den 28. September
SV- Uhr Beichtgelegenheit
. 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
gottesdienst, 9V- Uhr Hochamt. Die Kollekte ist für die Kinder¬
inandgesetzte Kirche Nachm. IV2 Uhr Christenlehre:
Höhepunkt der
galitäischen Wirksamkeit Jesu und Abfall des Volkes.
Montag (hl. Erzengel Michael, Kirchenpatron): Amt mit
Segen für die Pfarrei.
Dienstag : 2 Sterbeamt für Elisabeth
geb. Heeb.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Elisabeth Klohmann
Klohmann geb Heeb.
Donnerstag (Schutzengelfest
): 2. Sterbeamt f. Johann Ad.
Preisendörfer.
Freitag : Herz-Iesuamt , Amt zum Gedächtnis d hl. Franz
von Assist.
" ,
Samstag : 3. Sterbeamt f. Ioh . Ad. Preisendörfer.
Der Werktagsgottesdienst ist nur um lkl Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Mädchen.
Donnerstag Nachm. 4 Uhr Bcichtgelegenheit wegen des
Herz Jefu -Freitags .
_ _

Schwalbach.

16. Sonntag nach Pfingsten, den 28. September.
7 Uhr Beichtgelegenheit, V-8 Uhr Amt f. Georg Phil . Flach.
Montag : Gottesdienst in Mammolshain.
Mittwoch: Iahramt für + Krieger Robert Pehl.
Freitag : 7 Uhr Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit
Segen.
Samstag : 7 Uhr Amt für f der Familie Weil u. Tochter
Sonntag : Kirchweihfest: Amt für Elementine
geb. Schäfer; Collekte für den Bonifatiusverein. Elzenheimer
Donnerstag : 8 Uhr Eröffnung der Rosenkranzandachten,
danach Beichtgelegenheit.
Samstag : 6 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnnug
in Sossenheim
am IS. nach Trinitatis , den 28. September.

Erntedankfest.

91/2

Uhr

Hauptgottesdienst

.

Kollekte.

IOV2Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenbote für September kommt in der
nächsten Woche zur Verteilung.

Eschborn.
Sonntag , den 28 September : 9»/- Uhr Gottesdienst.

Sulzbach.

15. nach Trinitatis , den 28. September.
10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Christenlehre.
C. Deißmann, Pfarrer.

acht Tagen hier, während ich noch ein Gastspiel
in
„Wahnsinnig ist einer davon plötzlich geworden!
München zu absolvieren hatte . Und nun entscheide dich.
Vorgestern abend, gleich nachdem sie ihre Nummer ab¬
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
Willst du mit mir zu ihnen fahren ?"
solviert hatten . Eine feine Nummer , sage ich Ihnen!
8. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
Das „Ja ", das Torwesten antwortete , klang ge¬ Tollkühn ! Halsbrecherisch
„Dir zuliebe?" sagte Torwesten im Tone höchsten
. Noch nie dagewesen! Der
preßt und zornig . Offenbar sah er ein, daß ihm nichts
Direktor vom Apollo ' war ganz glücklich
Erstaunens . Dann schwieg er, und es blieb eine Weile
, daß er sie
anderes
übrig
blieb.
hatte . Da passiert ihm so
still, bis er wieder begann.
! Kaum sind die drei
„Schön. Dann will ich mich nun anklerden lassen. Brü ^ r vorgestern fertig, daetwas
fängt der eine zu schreien
„Wir wollen es kurz machen, Annh . Ich
Bleibe einstweilen hier .
will
Dort liegen Zeitungen und
und zu toben an und rennt davon . Die andern ihm
ehrlich sein und dir sagen, daß ich nie wieder in eine
Zigaretten . Tu , als wärest du bei dir zu Hause."
nach natürlich . Die ganze Nacht und noch den halben
Unterredung gewilligt hätte , wenn mich nicht mein
„Und
Tag
das
war
sollen sie hinter ihm hergewesen sein, bis ne ihn
alles,
"
schloß
Herr
Salo
Goldstein,
eigenes Interesse zwänge , nun endgültig einen Strich
„aber immerhin genug interessant, nicht wahr ? Schade,
endlich in einem Weinberg bei Grinzig aufstöberten.
unter die Vergangenheit zu machen. Ich will heiraten
daß ich nicht weiß , wer der Gimpel ist, der dieser Per¬
."
Von Auftreten keine Spur mehr. Und die zwei an¬
„Was , du willst heiraten ? Wirklich? Wen denn?
son seinerzeit insNetz ging und nun sicher tüchtig
dern
allein können jetzt natürlich nichts machen. Man
ble¬
Wie mich das interessiert!"
chen muß , um wieder gänzlich loszukonrmen. Oder ken¬
wollte ihn in ei: .e Anstalt schaffen, aber das ließen
„Wen, ist gleichgültig. Für dich kommt nur in Be¬ nen Sie vielleicht seinen Namen ?
die Brüder nicht zu. Sie wollen ihn selber
Fragten Sie in sei¬
tracht, daß ich es will , und um es zu können, noch
nem Interesse ?"
und irgendwohin aufs Land bringen , wo siebetreuen
hoffen,
einmal zu einem Opfer bereit bin . Die näheren Be¬
daß er sich in der Stille wieder erholt . Ich erfuhr
„Ja,er heißt Brand und ist Reisender , wie Sie,"
dingungen mit dir festzustellen, dazu bin ich gekommen. antwortete
dies
gestern zufällig im Kaffeehaus, wo man davon
Hempel, der es nicht für nötig fand , Herrn
Die Tänzerin klatschte in die Hände.
sprach. Man vertuscht es, um den Sopleys für fpärer
Salo tiefer einzuweihen, zerstreut.
„Aber das trifft sich ja dann ganz
nicht zu schaden. Dem Direktor vom Apollo mutzten
!
Vater
Dann versank er in Nachdenken.
würde mir nie erlauben , in dieser Sache gut
sie übrigens jetzt Schadenersatz leisten, sonst hätte er
noch ünmal
Also mit Heidy Siebert meinte es Torwesten doch
selbständig vorzugehen . Wir wollen es also zusammen
ihnen nicht geholfen, die Sache zu vertuschen. Mein
ehrlich! Das beruhigte den Detektiv sehr.
beraten . . ."
Gewährsmann wollte sogar von 10 000 Kronen wissen,
Er hätte
die . . . .
„Danke. Das würde dann nur auf eine Erpressung diese schönen, blauen Mädchenaugen nicht weinen sehen
mögen.
hinauslaufen ."
Hempel, der nur halb zugehört harte,
Aber was war dann mit dem Torwesten
„Was fällt dir ein! Du verkennst meinen Vater.
jetzt Herrn Salos Redeschwall, indem er sichunterbrach
weiter
erhob.
geschehen? Warum kam er abends nicht zu Sieberts?
Wir wollen uns doch friedlich einigen ?"
„Sie verzeihen, aber ich muß nun gehen,
Herr
Herr Salo Goldstein schwatzte inzwischen weiter,
„Ja . Aber ich will niir mit dir allein
Goldstein. Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung ."
vom hundertsten ins tausendste springend.
und zwar sogleich," erklärte er entschlossen. verhandeln,
Aus all dem, was er gehört hatte , schien dem De„Das tut mir leid , denn darauf gehe ich nicht ein.
„Ja , ja, diese Tingel -Tangelleute ! Das ist immer
tektiv nur eines von Bedeutung : daß Adisane mit Tor¬
eine gefährliche Geschichte, sich da einzulassen.
Wenn du darauf bestehst, bist du umsonst gekommen,"
westen nach der Praterstraße
gefahren war . Dort
volk! Eine ganz eigene Welt. Alles Talmi . Artisten¬
gab sie ebenso entschlossen zurück.
mußte man weiter suchen. Das hellgrüne Automobil
Man
kennt das ! Hätte Brand meine Erfahrungen
„Das ist dein letztes Wort , Anny ?"
war hoffentlich nicht unbemerkt geblieben.
gehabt,
er wäre wohl klüger gewesen. Selbst die Direktoren
„Unbedingt . Ich habe Vater versprochen, dich zu
Es gelang ihm in der Tat , Leute zu finden, die
schmieren sich mit ihnen an . Ich bitte Sie — z. B.
ihm zu bringen !"
,
es gesehen hatten . Einige erinnerten sich, daß
es eine
jetzt die Geschichte mit den „Brothers Copkey"! Sie
„Wohnt er nicht hier bei dir ?"
Zeitlang vor einem Hotel gestanden und dann
haben doch gehört davon ?"
mit
„Nein, in der Praterstraße .
Auch dre Bruder.
zwei jungen Leuten fortgefahren war in der Richtung
Wir reisen nämlich getrennt . Es ist das aus Geschäfts„Nein, " sagte Hempel zerstreut. „Was ist denn gedes
Pratersternes.
rückstchten vorteilhafter . Sie sind übrigens schon ieit
schehen?"
,
(Fortsetzung folgt .)

| Geschäfts -Eröffnung und -Empfehlung 1
Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umg. zur
55 ein Verkauf von
gefl. Kenntnis , daß ich hierselbst Hauptstraße

Nein am Freitag angekündigtes

Spezial -Angebot

,Tabak
,Zigaretten
Zigarren
eröffnet habe . — Mein Bestreben wird es sein, nur gute und
preiswerte Ware in reicher Auswahl zu führen, und halte mich
-Bedarf bestens empfohlen .
-bei
Hochachtungsvoll

Kitzel , Hauptstraße 55

Josef

Dem friedfertigen Katholiken.

Fr. Sanitätskolonne
vom roten Krenz

Auf namenlose (anonyme) Anzapfungen, zumal wenn
sie durch ihren spöttelnden Ton die völlige Verständ¬
nislosigkeit gegenüber dem Ernst der Mischehenfrage
Wir laden hiermit unsere
beweisen, antworte ich nicht.
aktiven und passiven Mitglieder
Der evangelische Pfarrer von Sossenheim. zu der morgen nachm. 2 Uhr
stattfindenden diesjährigen

Zur Kerb s
und zu sonstigen Familien - Festlichkeiten
empfehle ich meine konkurrenzlosen

ein. Treffpunkt

Sanitätssaal.
Der Vorstand.
am

e.V.
-Verein
Turn
Heute Abend 8 Uhr
außerordentliche

per Liter jedes Quantum incl Steuer.
Dittelsheimer:
.
23er
.
23er
.
22er
45er (22er u. 23er
43er (21er u. 22er
.
21er

.
.
.
.
■
verstoch.)
verstoch.)
.
.

0.85 Mk.
0,90 „
1,— „
1,— „
2.— „
3.50 „

Bechtheimer:
Weißwein

.

.

23er

Hermann

. 1.— „

Bauer

Sossenheim Weinhandlung : Cronbergerstr . 12
en detail
Eigene Kellerei
en gros

Der Vorstand.
N.B . Sonntag früh 6 Uhr
Abmarsch zum

Gau -Jugendtreffen
in Bad Homburg.

verbunden mit einer Verlosung
von Gebrauchsgegenständenund
div. Mitteln zur Vertilgung von
, statt.
Obst»u. Gemüseschädlingen
Um vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.
b" tet
N .B . Die Zeit der Versammlg.
mutzte leider aus Rücksicht einer
anderen Zusammenkunft auf
572 Uhr festgesetzt werden.

. Feuerw ehr.
Frw

Hähnlein

Wilhelm

Sattlermeister

Melton, mit aufgesetzten Taschen

von

Mk.

Knaben-Schlupf. u.-Anzüge
schwarz. Schleife, ganz gefütt. v. Mk.

20
an

50
an

00
an

Pepita-Must., m. Matros.-Krag

20 “
Knaben-Schul -Anzüge
Gurt, Joppe u. Hose, ganz gefütt., v. Mk.
Kinder

- Mänteln

- n . Knaben

in Loden , Plausch und Covercoat
in den Preislagen von Mk. 14.50 15.50 16.50 19.50 22 .- 25 - und höher

Jünglings -Anzüge
Form m. aufgesetzt. Taschen von Mk.

22 oo
15 50
23 50
34 50
an

in Homespun, dreiteil., eieg.

- n. Gartenbau'Jünglings -Anzüge
übst
.
Verein Sossenbeim. in dunklen Fischgrat-Mustern

],Polsterwaren
samt
empfiehlt

in

wendig.

Strohsäcke

Aufarbeiten

Blaue Knaben-Anzüge
u. Gurt, hochgeschloss.,

Wegen Wichtigkeit ist voll«
zähliges Erscheinen dringend not¬

MitgliederVersammlung

(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

verschiedenen Mustern, mit aufgesetzten Falten u. Gürtel, von Mk.

an

Außerdem reichhaltigste Auswahl in

nachmittags 5Vs Uhr findet im
Gasthaus Frankfurter Hof eine

Matratzen

in

60

nette Form., m. Quetschfalt. u.

Sonntag, den 28. Septbr.

Stepps

extra starke Ware,

SchlußübungKinder-Anzüge

aaWEINUa
Rotwein
Weißwein
„
„
„
„

-Anzüge
Kinder-Manchester
hochgeschlossen , mit bunter Schleife, von Mk.

8
9
10
15

an

.

.

Mk.

. von

Jünglings -Anzüge
mit langer Hose

an

von Mk.

in dunklen Fischgrat-Mustern

Jünglings -Anzüge
, Nadelstreifen in verschied. Farben von Mk.
in eleganten Macharten

Burschen -Anzüge
Form, auf Roßhaar gearbeitet, von Mk.
aus tragfähig. Stoffen, schicke

Burschen -Anzüge

moderne Muster, beste Zutaten, solide Stoffe

.

Burschen -Anzüge

aus Homespun, elegante Sportform mit Breecheshosen

Burschen -Anzüge

grau Homespun, beste Ausarbeitung auf Wollserge

Heute Abend 8 Uhr

von Mk.

von Mk.

von Mk.

22
23
27
28

50
an

00
an

50
an

00
an

Neu eingetroffen:

und Konfirmanden -Anzüge
VersammlungEinsegnungs - und
Konfirmanden -Anzüge

blau Melton, beste Qual.,mod. Form Mk.27.50 26.- 24.50 23.- 21.50 20.50

im Vereinslokal . Zur guten
Der Vorstand.
Quelle".

an

Einsegnungs -

Q50

Q/i

blau Cheviot, eleg. Machart, beste Verarb.y Mk. 29.- 27.50, 26.- 25.- “

^

-®-*

Pettkuser

Saatroggen,

Pi
1 iiRtpa! ^

i.-iwü)

erstklassige Qualität . Ferner

Speise -Zwiebeln

prima trockene Waren von der
Fa . L. Marx , Höchst a. Main.
Bestellungen nimmt entgegen

K . Schauer, IX

Außerdem große Auswahl in

u.Schwedeninäntefn
Bnrschenpaletots,Schlüpfern
in Loden, Flausch, Fischgrat, Melton, Covercoat usw.
in den Preislag. von Mk. 27.50 32,50 37 .- 43 .- 47.- 48i- 51.- u. höher

Einwohner von Eschborn u. Umg. erhalten beim Einkauf
eines Herrenanzuges od. Paletots od. Damenmantels von
mindestens 50.— Mk. freie Hin - und Rückfahrt.

N .B Sämtliche Futterartikel

aus Lager.

Oefen und Herde
in schwatz und emailliert
, billigste Preise , reiche Auswahl.
Systeme
Beste
Eisenwarenhandlung

Sylvester

Hilpert,

Sossenheim, Hauptstraße 63.

4-zinkiger Karst

gefunden. Abzuholen geg. Ein¬
rückungsgebühr Riedstratze 7.

. Halbschuhe
Schwrz
Gr 36,

zu

verkaufen.

. 4, 2. Stock, links.
_ _ Kirchstr

Sparherdchen

llteilig, fast neu, billig zu ver¬
kaufen. Fraiikfurterstr . 77,1. St.

Jansen
Neue Kräme 23
Frankfurt a. M.

Bleidenstraße 1
Essen/Ruhr
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Petitzeile oder deren Raum kostet 10 Pfennig. Bei
mehr als dreimaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Mittwoch , de« 1. Oktober

Gemeinde Sossenheim.
Polizeiverordnung
zur Bekämfung des Kartoffelkäfers
Auf Grund des § 34 des Feld - und ForstpolizeiMtzes in der Fassung des Gesetzes vom 8. Juli 1920
^ffetzsammlung S . 437 ), des § 136 des Landesver^altungsgesetzes vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammlung
, 193) und der Verordnung über Vermögensstrafen
Bußen vom 6. Februar 1924 (R . G . Bl . S . 44)
, °ne ich für den Umfang des Preußischen Staates
Egendes an:
K 1. Aufsicht.
. 1. Die landwirtschaftlich genutzten Felder und GärlE11 unterliegen der amtlichen Beaufsichtigung zum Zwecke
.Et Bekämfung des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlr, eata Say ). Die Aussicht wird von den Polizeibehörden
deu Organen des öffentlichen Pflanzenschutzdienstes
"Usgeübt.
2 Die mit der Aufsicht betrauten Personen und die
vnden Gemeinden (Inhabern der Gutsbezirke ) ernannten
^rtrauensmänner
dürfen die betreffenden Grundstücke
Areten und die zur Entnahme der verdächtigen Insekten
forderlichen Maßnahmen treffen.
8 2. Anzeigepflicht.
t„ 1. Den Verdacht des Vorhandenseins des KartoffelEQfet§ begründende Erscheinungen sind binnen 24 Stunder Ortspolizeibehörde oder der Gemeindebehörde
Anzeigen . Tie Anzeigepflicht liegt dem Nutzenberechtigten
, e§ Grundstückes und in dessen Abwesenheit dem Ber¬
ater ob.
2. Die Gemeindebehörde hat die bei ihr eingehenden
"^zeigen unverzüglich an die Ortspolizeibehörde weiter
f!) leiten, die nach Nummer 4 der Anleitung zur Bei 'bpfung des Kartoffelkäfers vom 26. Juni 1924 zu
^fahren hat.
Die Anzeigepflicht entsteht nicht, wenn von anderer
Ute bereits Anzeige erstattet worden ist.
8 3. Weitergehende Vorschriften.
Weitergehende Anordnungen der Nachgeordneten Poli"Ubehörden sind zulässig.
8 4. Strafvorschriften.
. Zuwiderhandlung
gegen die vorstehenden Bestim-v^Ugen unterliegen der Strafoorschrift des 8 34 des
und Forstpolizeigesctzes.
8 5. Inkrafttreten.
... Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bel¬
obigung in Kraft.
,> Berlin , den 2. August 1924.
fr Minister
für Landwirtschaft , Domänen und Forsten.
, Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, , daß als be.Ndere Vertrauensleute
für die Beaufsichtigung der
Mder bestimmt worden sind : Feld -Polizei -Wachtmeister
/Uhäusel , Angestellter Valentin Schäfer , Gemeindesekretär

Lorbeer
.
.

Dossenheim, den 30. September 1924.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . Reiniguttg der Straßen.
Wir machen wiederhalt darauf aufmerksam, , daß
Reinigung der Straßen in der Woche zweimal und
Mr Mittwochs und Samstags vorzunehmen ist. Die
^°uzeibeamten sind angewiesen , jede Uebertretung zur
^iPige zu bringen.
Dossenheim, den 1. Oktober 1924/
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
Betr . die Oktobermiete.
r . Die gesetzliche Miete für den Monat Oktober d. Js.
66 v. H. der reinen Friedensmiete (8 2 und 3
^ Verordnung über die Mietzinsbildung in Preußen ).
^ übrigen behält die Verordnung vom 26 . 6. 1924
für den Monat Oktober Gültigkeit.
Sossenheim
, den 29. September 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
^».Diejenigen , welche zum Kartoffelausmachen ArbeitsRte benötigest , wollen diese in Zimmer 5 a anfordern
Sossenheim , den 1. Oktober 1924.
.
Der Gemeindevorstand.

Volksbad Sossenheim.
Die Baderäume sind geöffnet:
8ür Frauen : Freitags , nachmittags von 3—- 7 Uhr,
sÜr Männer : Samstags , ebenfalls von 3— 7 Uhr.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 2. Oktober abends 8*/a Uhr
findet im Sitzungssaale des Rathauses eine Gemeinde¬
vertretersitzung statt.
Tagesordnug:
1. Wahl eines unbesoldeten Beigeordneten.
2. Mitteilung über Anbringen eines Tores am alten
Schulhof . '
3. Vermietung des Gemeindehauses an der Paulsgasse.
4. Verschiedenes.
Eschborn, den 30. September 1924.
Der Bürgermeister I . V.: Mämpel.

Lokal -Machrichten.
Sossenheim, 1. Oktober
— Bestandene Prüfung . Sein Examen,ObersekundaReife (früheres Einjährige ) bestand in der Realschule
Hasselsches Institut Frankfurt a. M . der Untersekundaner
Heinrich Eigelsheimer , Sohn des Herrn Jakob Eigelsheimer , hier.
— Schwalbach. Mit dem 1. Oktoberd. Js . scheidet
Herr Lehrer Glückmann infolge Pensionierung aus dem
Schuldienste unserer Volksschule aus . Er wirkte seit
1902 dahier , nachdem er vorher in Friedrichsthal und
in Malmeneich stationiert war . Htrr Glückmann war
ein stets fleißiger und gewissenhafter Lehrer , der in
seinem Berufe leider zu frühe seine Nervenkraft geopfert
hat . Möge es dem verdienstvollen Jugendbildner ver¬
gönnt sein, bei wiedererlangter Gesundheit noch viele
Jahre in seinem Ruhestände zu verbringen.
— Schwalbach. Auf Antrag der Ortsschulbehärde
sind im Interesse der Landwirtschaft die Herbtferien bis
zum 19. Oktober incl . verlängert . Der Unterricht be¬
ginnt dann am 20. Oktober.

— Schwalbach. Es besteht die Absicht
, unser Gottes¬

1984
— Den heutigen Inseratenteil empfehlen wir der
besonderen Beachtung unserer Leser. — Alle für die
Samstags -Zeitung bestimmten Inserate nnd anderen
textlichen Beiträge möge man frühzeitig , bis spätestens
Freitag nachmittag , im Verlag aufgeben.

Aus

Nah und Fern.

Ans
dem Odenwald , 29. Sept .
(Gutes
B u ch e cke r n j a h r .) Wie verlautet , sollen unsere
Buchenwälder eine reiche Bucheckernernte bergen . Lei¬
der sollen aber viele Früchte wurmstichig sein. Zur Zeit
des Krieges waren die Bucheln wohl ein gesuchterer
Ariikel, als sie es Heuer sindl
Gießen , 29. Sept . Auf der Messe in Oswalds¬
garten flog ein Kettenkarusfell am Sitz mit einem jun¬
gen Mann plötzlich in die Zuschauermenge . Zum Glück
kamen die Beteiligten mit dem Schrecken davon.
Hungen , 29 . Sept . Eine furchtbare Bluttat hat
sich im Wäldchen zwischen Bellersheim und Bettenhau¬
sen zugetragen . Hier in einem Steinbruch fand man
unter Steinen , Sand und Laub verscharrt die Leiche
des 18jährigen Dienstmädchens Elisabeth Wirth . Sie
ist geboren in Muschenheim bei Lich, diente bei einem
hiesigen Landwirt und hatte ein Liebesverhältnis
mit
dem 26 Jahre alten Metzger Adolf Steul aus Bellers¬
heim. Da das Verhältnis nicht ohne Folgen blieb , fo
lockte Steul seine Geliebte in das Wäldchen und schnitt
ihr hier den Hals durch. Die Leiche schleppte er in den
nahen Steinbruch . Die Tat muß am 14. September
ausgeführt worden sein, denn an diesem Abend kehrte
sie nicht in ihr Diensthaus zurück. Steul , der von Be¬
kannten wiederholt nach dem Mädchen gefragt wurde,
verschwand schließlich am 23 . September . Als alle
Nachfragen bei Angehörigen und Verwandten
erfolg¬
los blieben , zeigte die Ortsbehörde die Sache der
Staatsanwaltschaft Gießen an . Diese ließ durch eine
Abteilung Schutzpolizei die Umgebung von Bellersheim
absuchen und dabei machte man den grausigen Fund.
Steul ist flüchtig; man nimmt an , daß er versuch-"?
wird , in die französische Fremdenlegion zu entkomm .
Illrichsteitt (Vogelsberg ), 29. Sept . (Doch noch
eine
gute
Ernte
.)Im.
östlichen Teil des Vogelbergs ist im Gegensatz zum Westabhang die Heuernte
beinahe vorzüglich ausgefallen . Das Getreide hat eben¬
falls nur wenig gelitten und einen guten Durchschnitts¬
ertrag abgeworfen.
Limburg
a . d. Lahn , 29. Sept . (Opfer
seines
Berufes
.) Auf gräßliche Weise kam hier ein
Eisenbahnbeamter ums Leben. Der Maün war mit dem
Reinigen einer Lokomotwe beschäftigt, die auf einer
Drehscheibe stand. In der Annahme , daß die Reini¬
gung erfolgt sei, ließ der Lokomotivführer die Ma¬
schine, um einer anderen Platz zu machen, anfahren.
Hierbei wurde dem Heizer eine Gestchtshälste vollkommen weggeschnitten, so daß der Tod auf der Stelle
etntrat .
^

haus im Instern neu herzustellen. Den Pfarrkindern ist
Gelegenheit gegeben, bei monatlichen Sammlungen ihr
Scherflein beizusteuern . Möge sich Schwalbach , wie dies
immer der Fäll war , recht opferfreudig für die gute
Sache zeigen.
— Schwalbach. Schwalbach rüstet sich, um in alt¬
hergebrachter Weise am Sonntag , den 4. Oktober , seine
Kirchweihe zu begehen. Wenn auch infolge der Un¬
menge von Festlichkeiten, die innerhalb des Jahres hier
gefeiert wurden , das Interesse für solche unter den
Bürgern mehr und mehr schwindet, wird dafür die
Kerb aber allseitig gefeiert. Die schönen alten Sitten
des Aufstellens des Ke^werbaumes , des Aufziehens der
-ocnyerm , 29. «sept . (Ein Kuriosum
.) Eine
Kerweburschen und des Verlosens des Kerwehammels
Naturseltenheil ist hier im Garten des Bäckermeisters
I . Baumgartner zu beobachten. Ein Apfelbaum , der
sind hier erhalten geblieben und verleihen diesem Tage
schon für dieses Jahr seine Früchte getragen hat , steht
besondere Reize. „Hohenastheimer " in neuer und alter
'
Form steht reichlich zur Verfügung , und auch die Küchen in schönster Blüte
'Weinheim
,
29.
Sept
.
(Die
Folgen
eines
unserer bekannten Wirtschaften leisten in diesem Jahre
Ans e k t e n st i ch e s .)
Der
12jährige
Quartaner
wieder vorzügliches . — Also astf, nächsten Sonntag
Wilhelm Bock m Hohensachsen war kürzlich von einem
nach Schwalbach!
Insekt im Gesicht, nahe dem Auge , gestochen worden,
— Eine Personenstandsaufnahme findet am 10. Es gesellte sich Blutvergiftung hinzu , an der der bis
dahin kerngesunde Knabe nach großen Schmerzen ge¬
Oktober statt . Näheres wird noch bekannt gegeben.
storben itt.

— Ermäßigung der Kohlenpreise. Jetzt, da man

für den Brennstoff für den Winter sorgen muß und die
Brotteuerung den Haushalt belastet : kommt wenigstens
die erfreuliche Nachricht, daß die Ruhrkohlenpreise um
10 Prozent herabgesetzt worden sind.
— 1,8 Millionen
Wohnungen
zu wenig . Der
Fehlbetrag an Wohnungen in Deutschland wird gegen¬
wärtig auf 1,5 Millionen geschätzt. Daß er so groß anwachsen konnte, versteht man leicht, wenn man hört , daß
in der Vorkriegszeit jährlich 200 —300000 Wohnungen
neu gebaut wurden , dagegen in den letzten Jahren nur
40 —50000 Wohnungen im Jahre erstanden . Diese Zahl
reichte gerade aus , um die unbrauchbar gewordenen
Wohnungen zu ersetzen.
— Die Geldknappheit mancher Leute erhielt dieser
Tage durch das Vorgehen eines Handwerksmeisters in
einem Orte in der Nähe einer Großstadt eine recht in¬
teressante Beleuchtung . Der Handwerksmeister hatte einem
Fabrikanten einen Auftrag ausgeführt . Als er aber mit
der Rechnung über 300 Mark kam, wurde er mit Rück¬
sicht auf die Geldknappheit auf später vertröstet . Der
Handwerker aber mußte Geld haben und inserierte' .des¬
halb in der Zeitung seiner Gegend , daß er 1200 Mark
gegen gute Sicherheit benötigte . Gr erhielt eine Reihe
von Angeboten , darunter auch von dem Manne , der ihm
die 300 Mark astgeblich nicht zahlen konnte, zum Aus¬
leihen gegen die heute üblichen hohen Zinsen aber sofort
1200 Mark bereit hatte.

Ludwigshafen , 29. Sept. (Vater

und Sohr

iM Löwenkäfig
.) Gestern
abend betrat der Gast¬
wirt Hatzenbühler von hier mit seinem 19 Jahre alten
Sohn den Löwenzwinger der Menagerie
Holzmullen
auf dem Meßplatz im nördlichen Stadtteil . Der junge
Hatzenbühler spielte auf einer Geige , während ihm sein
Vater mit einer Guitarre begleitete . Beide tranken auch
im Zwinger eine Flasche Wein . Nachdem sie drei
Stücke gespielt hatten , verließen sie den Zwinger wie¬
der so ungeniert , wie sie ihn betreten halten.
Germersheim
, 29. Juli . (Schlechte
Fisch,
a u s s i ch t e n.) Durch das anhaltende Hochwasser des
Rheines , wodurch die Nebenarme über die Ufer getre¬
ten waren , sind sehr viele Fische zmn Laichen auf die
überschwemmten Wiesen gekommen. Der größte Teil
dieser Fische ist nun durch das Fällen des Wassers auf
den Niederungen zurückgeblieben nnd die ganze Brut
wird infolgedessen zugrundegehen.
uarisrnye
, 29. Sept . (Verurteilung
we¬
gen
Preistreiberei
.) Vor dem Großen Schöffengericht hatte sich der Obermeister der Schuhmacherinnung Karlsruhe , Schuhmachermeister Bähne , unter der
Anklage der Preistreiberei zu verantworten . Die Schuh,
Macherinnung Karlsruhe hatte seiner Zeit ihren Mit¬
gliedern bei Strafe verboten gehabt , den Richtpreis vor
7,50 Mark für Herrensohlen und Fleck öffentlich zu unterbieten . Die Staatsanwaltschaft erblickte hierin preis¬
treibende Machenschaften. Das Große Schöffengericht
schloß sich der Ansicht der Staatsanwaltschaft an und
erkannte gegen den Jnnungsvorsitzenden auf eine Geld¬
strafe von 100 Mark.

Tages-Lle5srsichi.
— * In Berlin fand eine Versammlung der Spar¬
gläubiger statt, die angesichts der Vorgänge im Untersuchungsausschuß des Auswrtiungsausschusses im Reichs¬
tag an der Haltung des Reichssinanzministers
heftig
Kritik übte.
— * Der Reichsminister des Innern hat ,die Unter¬
richtsminister der Länder für den 7. Oktober zu einer
Besprechung eingeladen , in der wichtige Fragen
des
deutschen Schulwesens behandelt werden sollen.
— * Den Spitzenorganisationen der Beamtenverbände
wurde vom Reichsfinanzminister Dr . Luther mitgeteilt,
daß eine Erhöhung der Beamtengehälter nicht in Aus¬
sicht gestellt werden könne.
— * Wie verlautet will die Staatsanwaltschaft Mün¬
chen nunmehr gegen den Beschluß des Landgerichtes in
der Angelegenheit der Bewährungsfrist für Hitler und
Genossen Beschwerde einlegen.
— * Reichssinanzminister Dr . Luther wird sich am
Mittwoch wegen der Anleiheverbandlungen nach Lon¬
don begeben.
— * Einer Berliner Meldung zufolge beabsichtigt die
Reichsregierung nach dem Zustandekommen der
800Millionen -Anleihe die Devisengefetzgebung aufzuhebeu.
— * Die in den letzten Tagen stattgefundenen Be¬
sprechungen der Berliner Großbanken über die deut¬
sche Anleihe haben die Geneigtheit ergeben, etwa 40
Millionen in Deutschland auszulegen.
— * In der Vollversammlung
des Völkerbundes
wurde die RepublikSt . Domingo nach dem Anträge der
sechsten Kommission als 55. Mitglied in den Völkerbund ausgenommen.
— * Einige Blätter wollen aus Genf erfahren haben,
daß der Eindruck des neuen deutschen Schrittes , näm¬
lich die Absendung des Memorandums und seines In¬
halts , pessimistisch sei.
— * Der französische Handelsminister Reinauldh ist
mit der Mission betraut worden , die deutsch-französi¬
schen Handelsvertragsverhandlungen
zu führen.
— * „Sunday Times " sagt in einer Information,
daß zwischen der Ankunft Lord d'Abernons in London
und den Besprechungen zwecks Abschluß eines
neuen
deutsch-englischen Handelsvertrags keinerlei Zusammen¬
hang bestünde.
— * Nach einer Meldung aus Athen hat die briti¬
sche Admiralität der griechischen Regierung einen Ad¬
miral zur Reorganisierung der Marine zur Verfügung
gestellt.
— * Die amerikanischen Weltflieger sind in Feattle
eingetroffen und haben damit ihre Weltreise beendet.
— * Aus Batum wird berichtet, daß die Sowjettruppen die georgische Bewegung barbarisch unterdrückt
hätten . Zahlreiche Massenhinrichtungen seien vorgenom¬
men worden.
— * Das japanische Innenministerium hat den Be¬
schluß gefaßt , 3000 Emigranten nach Brasilien zu len¬
den und die Reisekosten hierfür zu tragen.
— * In Manilo stehen infolge der Mißernte in den
Provinzen Bangasinan und Tarlac 40 000 Menschen vor
dem Hunaertod.
--

Oie zweite Feststellung der Repko.
Auflegung der Anleihe in der 2. Oktoberhälfte.
üb . Berlin,
29 . Sept .
Am 5. Oktober wird
die Reparationskommission die zweite Feststellung hin¬
sichtlich der Durchführung der Londoner Abkommen zu
machen haben . Bis zu diesem Termin muß die Uebergabe der Reichsbahnen an die neue Reichsbahngesell¬
schaft und die Errichtung der neuen deutschen Goldnotenbank vollzogen sein. Wie wir hören , ist die Durch¬
führung
der Gesetze
über die Reichsbah¬
nen und über die neue deutsche
Goldnotenbank
in einem
für
Deutschland
be¬
friedigenden
Sinne
geregelt.
In
den
Berliner Negierungskreisen stellt man fest, daß die be¬
denklichsten Gefahren einer Benachteiligung Deutschlands
vermieden werden könnten , insbesondere betont man

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
9. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Das Hotel war stark besetzt, meist von Kausleuten
und Reisenden aus der Provinz , die viel ein- und aus¬
gingen, so daß der Hausknecht nicht aus die Kommen¬
den oder Gehenden achtete.
Er glaubte sich zwar zu erinnern , daß in
dem
grünen Auto eine schöne junge Dame gekommen war,
behauptete aber , es hätten sich drei Herren in ihrer Be¬
gleitung befunden.
Ob einer davon der Photographie geglichen habe,
die Silas Hempel ihm zeigte, wußte er nicht. So genau habe er sich die Leute nicht angesehen.
Uebrigens seien zwei der Herren schon öfters ins
Hotel gekommen, um einen älteren Herrn im
driften
Stockwerk aufzusuchen, mit dem sie wahrscheinlich Geschäfte hatten.
Der Herr war als Prokurist Warrik aus Manchester gemeldet, reiste aber gestern bereits wieder ab . Er
hatte mehrere Koffer bei sich und ließ sich gegen acht
Uhr abends ein Auto holen, um nach dem Weftbahnhof
zu fahren . In seiner Begleitung befand sich ein Herr,
der krank schien, denn Warrik brachte ihn nur mühsam
die Treppe herab und mit Hilfe des Chauffeurs
in
das Automobil.
Da er den Hausknecht weder zur Unterstützung
ries, noch ihm ein Trinkgeld gab, hatte sich dieser auch
nicht weiter um ihn bekümmert.
Viel mehr war auch aus dem Stubenmädchen nicht
herauszubringen . Sie wußte nichts von einem Besuch
den Herr Warrik etwa im Laufe des Tages bekommen
hätte , und hatte auch das grüne Auto nicht gesehen.
Als es dunkel war , klingelte der englische Kaufmann nach ihr und befahl , ihm ein Gefährt zu holen,
da es nun Zeit sei, nach der Bahn zu fahren . Von die¬
ser seiner Abreise war schon am Morgen die Rede, als
e.r die Rechnung verlangte und bezahlte.
Die
drei

die wichtige Tatsache, daß bei der Ernennung der Ver¬
waltungsratsmilglieder
der neuen Reichsbahngesellschast
die deutschen Interessen volle Berücksichtigung gefunden
haben und daß von der Berufung des Schweizer Ban¬
kiers D u b o i s , durch die die deutsche Drei -ViertelMehrheit im Verwaltungsrat
gebrochen worden wäre,
Ab ft and
aenommen
wurde . Nacki der Dureb.
siiyrung der zweiten Feststellung der Repko werden nunmehr die Anleiheverhandlungen zu Ende geführt werden können, die nach den Insormackonen der Reichsre¬
gierung zur Auflegung der ? nieihe in der zweiten
Hälfte des Monats Oktober führen dürften.

Die

Wersabe

des deutschen

Delegationen soll künftig mir immer der Zweite A c
Delegierten fungieren. Die Umgestaltung soll bis
oes Jahres beendet sein.

Dotkswrrischast.
Marktberichte

vom2
9 . Sevtember.
*
Franisurrer
Produktenbörse
An der heutigen Getreidebörse notierten bei unveE
derter Tendenz Weizen neuer 24% bis 25% , RogS.
inl . 23 bis 23% , Sommergerste 25% bis 27% , W/
22% bis 23% , Mais 19% bis 20, Weizenmehl 3v/i
bis 37% , Roggenmehl 32% bis 33, Weizenkleie
bis 13, Roggenkleie 12% bis 12% , alles in GoldiE'
je 100 Kilo.
* Frankfurter
Viehmark
1. Da
A»i

Memorandums.

Berlin,
29 . Sept . Von den deutschen Bot¬
schaftern bei den Westmächten wurde heute vormittag
den Ministerpräsidenten Macdonald , Herriol und Theunis auf Grund ihrer Instruktionen aus Berlin gleich¬
zeitig und übereinstinimend das bereits erwähnte deutsche Memorandum zur Frage des Eintritts Deutschlands
in den Völkerbund unterbreitet . Die Reichsregierung
hat die beteiligten fremden Negierungen darin gebeten,
um durch eine öffentliche Erörterung den Gang der Be¬
sprechungen nicht zu stören, von einer Bekanntgabe der
deutschen Darlegungen
zunächst abzusehen . Deshalb
wird auch deutscherseits der Inhalt dieser Instruktionen
nicht veröffentlicht. Zur Beseitigung aller Beschwerden
zur Stellung eines Aufnahme -Antrages ging die An¬
frage an die einzelnen Hauptmächte, wie sie sich inner¬
halb des Bundes zu solchen deutschen Fragen zu stel¬
len gedenken Der Standpunkt der Neichsregierung ist
unverändert der durch den Kabinettsbeschluß festgelegte:
Bereitschaft und Wille zum Eintritt , wenn die ange¬
deutete Vorfrage durch entsprechende Erklärungen
der
Ratsmitglieder geklärt ist.

der israelitischen Feiertage der heutige Viehmarkt

Mittwoch , den l . Oktober verlegt worden war , besta>
der heutige Austrieb nur aus 2857 Schweinen , die siA
Preise von 65 bis 87 Goldmark je 50 Kg. veE
wurden . Für Sanen und Eber wurden 70 bis 80'
pro Zentner erzielt . Marktverkauf : Bei lebhaftem
bei bald aeräumt.

Die ElnheitsklrrzsHrist

gesichert
? ..

Zu der Einführung der Einheitskurzschrift , diedi^
durch den Machtspruch des Reichsministeriums des ck"
nein deswegen noch lange nicht ist und bei der 6^1%,
Sachlage voraussichtlich' in absehbarer Zeit auch Ni»
sein kann und wird , erfahren wir von unterricht^
Seite:
Der von dem Sachverständigenausschuß des SR et®.?,
Ministeriums des Innern im Juli
1922 ausgesE,
Entwurf soll , jetzt plötzlich nach einer amtlichen $0’
teilung deutsche Einheitskurzschrift werden , nachdem '
int Jahre 1922 von den Negierungen der Länder , dm
Oie
unter Preußen , wie von den großen KurzschriftgenE
London,
29 . Sept . In hiesigen diplomatischen
schäften teils als unbrauchbar für eine deutschen Vom
und wirtschaftlichen Kreisen bestätigt man die Auffaskurzschrift wegen seiner schweren Erlernbarkeit
E
jung, daß England bei den laufenden Handelsvertrags.
dingt abgelehnt , teils nur unter gewissen Vorbeham'
Verhandlungen daraus bestehen werde , nicht schlechter und Bedingungen hinsichtlich Verbesserung des öU"
behandelt zu werden als Frankreich . Falls die eng¬
heute noch unfertigen Entwurfs angenommen wor^
lische Regierung in dieser Beziehung nachgebe, werde
ist. Da bei dieser Sachlage kaum noch Aussicht aus ctl
sich bei der englischen Industrie eine starke Opposition
Einigung vorhanden war , entschlossen sich die drei
geltend machen. Falls Frankreich zu einer Benachteili¬
ßischen Ministerien für Wissenschaft, Kunst und Vom
gung Englands dränge , so würde man von englischer bildung , für Handel und Landwirtschaft , wie sie
Seite sofort die Frage der Kriegsschuld aufrollen.
Sommer durch Ministerialerlasse an alle Dienststem,!
bekannt gaben, das Stolze -Schreysche System in E
Oie Verhandlungen mit
noch vereinfachten Form vom 1. Oktober ab einzujA
kb . e 1 11 n , 29 . Sept . Die deutsche Delegation,
ren. Darob große Entrüstung im Reichsministerium A
Re mit der Führung der Wirtschaftsverhandlungen mit
Jnnnern bei dem Stadtsekretär Schulz, der die
Frankreich beauftragt ist, wird nunmehr Berlin
ver¬ führung einer Einheitskurzschrift , obwohl er auf st<
lassen, um sich nach Paris zu begeben . Wie wir aus
graphischem Gebiete vollkommen Laie ist, um
i>em Auswärtigen Amt erfahren , hält man deutscher¬ Preis emsig betrieb , und sofortige Fühlungnahme
seits die Aussichten einer Verständigung mit Frankreich
seinem Parteifreunde , dem preußischen MinisterpräsidA
hinsichtlich des abzuschließenden Handelsvertrages
nicht
ten Braun , mit dem Ergebnis : Das preußische GesaA
für ungünstig . Man ist der Meinung , daß die franzö¬
Ministerium beschloß, seine drei Minister desavouiert
sische Negierung aus praktischen Gründen von selbst auf
,tcy zur ven Entwurf Schulz zu erklären, falls awfiJL
Re Durchführung der 26prozentigen Ausfuhrabgabe veranderen Länder diesen Entwurf annehmen würden.
sichten wird und daß sich eine Basis der Verständigung
nach wird also jetzt das preußische Unterrichtsmime
finden lassen dürfte . Die deutsche Delegation wird ein
rium entgegen seiner amtlich und öffentlich bekanntst,
großzügiges Programm milnehmen , das ein weites
denen Ueberzengung ein System in den Schulen lelm,
Feld der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen bie¬ lassen, das bisher nur wenige so genau kennen,
tet und wichtige Vorteile für Frankreich enthält . Wir
sie sich über dessen große Mängel selbst ein Urteil A
ftauben zu wissen, daß die deutsche Negierung
dem
den können, praktisch durchaus noch nicht erprobt ist >'%
französischen Export nur in dem Falle das Meistbegünfast von der ganzen Stenographenwelt
als
deusio
ftgungsrecht zugestehen wird , wenn Deutschland von
Volkskurzschrift entschieden cft-gelehnt wird , ein SystA
Frankreich die gleiche Behandlung erfährt . Man nimmt
dessen Einführung von den von der preußischen Rt
rn, daß die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlunrung selbst bestellten Obergutachtern und anerkanm.
;en einen starken Einfluß auf den Gang der VerhandGrößen der kurzschriftlichen Wissenschaft ein Verbrm.
lungen mit England nehmen werden , die bekanntlich an der deutschen Jugend genannt und von dem
gegenwärtig auf einem toten Punkt angelanal sind.
„unerhörte , auch finanzielle Schädigung
des gani»
Wirtschaftslebens
"
von
ihnen
befürchtet
wird
. So , ,
Der Abbau der
eine Frage von außerordentlich kultureller , wirtsch^ ,
Paris,
29 . Sept . Der „Maiin " berichtet über
licher und letzten Endes rein wissenschaftlicher BedA
das Ergebnis der Verhandlungen der Reparationskom¬
tung unter sozialdemokratischen Terror zum Schaden A
mission, in denen die Ersparnismaßnahmen
beraten
deutschen Volkes zu einer rein politischen MachtftA
wurden . Die Reparationslommission will von jetzt ab
gestempelt worden , und die sachliche Ueberzeugung *7,
statt 600 000 Goldmark monatliche Unterhaltungskosten
ser unterrichteter Minister und berufener Sachverstäm,
nur 300 000 Goldmark von Deutschland beanspruchen.
ger einfach sozusagen ^niedergeboxt " worden , und z>A,
Zu diesem Zweck soll der Garantieausschuß
aufgelöst
von Angehörigen einer Partei , die stets das Ziel be¬
folgt hat , daß die Kurzschrift auch der breiten Massem
werden . Die finanziellen juristischen Sachverständigen
usw ., die Personalabteilung und das Generalsekrela ' iat
Volkes dienstbar gemacht werden müsse. Wenn manA
rücksichtigt. daß sich die Lunderttansende . die denie
werden teils beseitigt. teils eingeschränkt.
Von den

Handelsvertragsverhandlungen.

Frankreich.

Reparatwnslsmmiffion»

Handkoffer schaffte er selbst mit Hilfe des Stubenmäd¬
chens hinab . Dabet sah sie auch zum erstenmal, daß
sich noch ein Herr bei Warrik im Zimmer befand . Er
lag auf dem Sofa und schlief. Warrik flüsterte ihr zu,
es sei sein Sohn , der leider erst kürzlich aus einer Irrenanstalt gegen Revers entlassen worden sei, und den
zu holen er eigentlich nach Wien gekommen sei.
Er
schlafe meist, und das sei gut, sagren die Aerzte, weil
er in wachem Justande doch nur aufgeregt , sogar ge¬
fährlich sein würde . .
Als die Koffer unten waren , habe Warrik den Kran¬
ken mit Gewalt so weit geweckt, daß er ihn die Trevp« hinab habe schaffen können. Er war dabei sehr
liebevoll um ihn besorgt und trug ihn halb . Sie —
das Stubenmädchen — habe ein Grauen vor dem Ir¬
ren gehabt und sich nicht in die Nähe getraut . Sie war
froh, daß der Alte mit seinem unheimlichen Sohn das
Haus verlassen habe.
Als ihr Hempel Torwestens Photographie vorwies»
sagte sie, daß Warriks Sohn wohl eine entfernte Aehnlichkeit mit dem Bilde habe, aber daß er es wirklich
sei, wage sie nicht zu behaupten.
Damit mußte sich der Detektiv vorläufig begnügen.
Er zweifelte kaum, daß der angebliche Sohn
Warriks
Georg Torwesten war . Auch daß drei Herren mit der
belle Adisane im Auto gekommen waren , hielt er für
möglich.
Sie konnte ja zuerst ihre Brüder irgendwo getrof¬
fen und mit zu dem Alten genommen haben .
Warrik
war natürlich ihr Vater . Die Brüder hatten dann das
grüne Auto an sich genommen, Adisane war wahrscheiulich zu Fuß still und unbemerkt aus dem Hotel
verschwunden und der Alre, der Torwesten
vielleicht
durch ein starkes Schlafmittel betäubte , hatte sich spä¬
ter mit diesem davon gemacht, als es dunkel wurde.
Aber wozu? Torwesten war ja seinen eigenen
Worten nach zu einem Geldopfer bereit gewesen!?
Ja , nur dies konnte beabsichtigt sein. Sein Tod
würde diesen Leuten gar nichts nützen.
Und da sie, wohl um die beständige Bewachung u.

Torwestens Versuche, sich frei zu machen, zu bemäM
teln , ihn für irrsinnig ausgaben , konnte es nicht schtve»
fallen , ihre Spur zu finden.
Man reist weder im Inland noch im Ausland
bemerkt mit solch einem Kranken. Schade, daß
mand im Hotel die Nummer des Autos wußte,
dem sich Warrik entfernt hatte !
,
Auch Dr . Wasmut , dem Hempel noch spät abends
Bericht erstattete über das , was er im Laufe des TA
ges ermittelt hafte, war der Ansicht, daß es
schwer sein könne, Torwesten sehr bald aus den Hstff'
den der Erpresser zu befreien.
3.
Am nächsten Tage fand in der Villa Sclitudo *>i*
Lokalaugenscheinaufnahme statt .
,
Da man nun überzeugt war , daß Tcrwesten w
ermordet worden sein konnte, fand es die StaatsaA
waltschaft für überflüssig, sich daran zu beteiligen.
Untersuchungsrichter und Silas
Hempel aber suh^ "
doch hinaus in der Hoffnung, vielleicht irgend eirü"
Anhaltspunkt für weitere Nachforschung. n zu findenVorher hatte Dr . Wasmut noch die Ausfcrschuüd
des Automobils angeordnet , das Warrik von dem
tel fortbrachte. Eine Aufgabe die kinderleicht schiAdenn man brauchte nur bei den beiden Betriebsgeftü
schäften, die Kraftwagen für den allgemeinen VerkeM
hielten, sämtliche Chauffeure zu befragen .
, „
In der Villa befand sich alles noch in demselben
Zustande, wie Hempel es gestern verlassen hatte . Ave
jetzt, wo man eher daran gehen durfte , die in Titm
Kammer wüst durcheinanderliegenden Toilettestücke K
entfernen, zeigte sich doch unzweifelhaft , daß hier
Verbrechen begangen worden sein mußte .
Das Bett war zerwühlt , als ob ein Kampf daram
stattgefunden hätte . In der Ecke daneben zeigte
nach Entfernung einiger Wäschestücke und Stiefel em
förmliche Blutlache , die unbedingt den Tod eim?
Menschen zur Folge gehabt haben mußte.
(Fortsetzung folgt .)
J

stenographische Bewegung tragen und irgendein System
praktisch anwendcn , sich dem neuen System gegenüber
schroff ablehnend verhalten und es kaum anwenden
werden , wenn sich ferner führende Männer der Indu¬
strie und des Handels entschieden gegen die Einführung
des neuen Systems ausgesprochen haben , und wenn es
schließlich vorläufig noch an geeigneten Lehrern der
neuen Kurzschrift fehlt und noch eine lange Zeit dar¬
aus vergeht , ehe sich wirklich praktische Leistungen darin
zeigen können, so ist man von einer Einheitskurzschrist
Noch sehr weit entfernt . Ist so das Reichsministerium
des Innern berechtigt, von einer deutschen Einheits¬
kurzschrift zu sprechen, wenn es den schon bestehenden
bewährten Systemen noch ein unbekanntes und nach dem
Urteil berufener Kreise unbrauchbares hinzufügt?

i

Sonder - Angebot
Jacken - Kostüme
aus Gabardine , Velour, teilweise pelzverbrämt
Mk. 45 . =

-n
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Boots, »„ glück. Am Sonntag
ereignete sich in
Han n o v e r auf der Ihme ein schweres BootsunSluck. Dem Wasserfall am Wehr kam ein Boot zunahe,
°as mit 12 Personen besetzt war . Das Boot kenterte,
odaß sämtliche Bootsinsassen ins Wasser fielen . Nur
neun Personen konnten gerettet werden , während drei
lunge Leute, Mitglied des Marinevereins , ertranken.
.
Spargeschenk für Neugeborene .
Das Sparg.
schenk für Neugeborene , das die Stadt Wald bei So¬
rgen
eingeführt hat , hat Nachahmung im Belgischen
Lande gefunden . Auch die Stadt Solingen wird jedem
neugeborenen Kinde ein Sparkassenbuch verehren . So"Ngen ist bei der Ausgabe von Gutscheinen sogar noch
uroßzügiger als Wald und gibt Gutscheine zu füns M.
Natt wie drei in Wald aus.
° , Rastatt , 29. Sept . (U n f a l l m i t Todes
1 8 e.) Bei Arbeiten , die im Bahnhof von Hauer
eoerstein gemacht wurden , kam d«r bei dem Blecherme
ner Walz beschäftigte 21 Jahre alte Oskar Storck nr
^er elektrischen Leitung in Berührung und war sofoi
Ein weiter Flng . Einen weiten Flug hat e n am
17. September um 12,20 Uhr in Trier
aufgelassener
Ballon zurückgelegt. Entsprechend einer dem Ballon anüehefteten Bitte traf dieser Tage aus Köngen im OberAmtsbezirk Eßlingen die Nachricht ein, daß der Ballon
bort am Tage des Abflugs von Trier nachmittags 3,30
Uhr gelandet ist.
.
Johanna
mit dem roten Bnbikops . Johanna
Stern , geb. Rupp ^ 23. Jahre alt , 1,72 groß , Tschechin,
besitzt einen entzückenden roten Bubikopf ; daneben noch
«Men sehr sympathischen Bräutigam , den Wiener Kell¬
ner Rudolf Tentanek , drittens gefälschte Zeugnisse. Mit
meseu drei Waffen erwarb sie sich das Vertrauen einer
Witwe im Dahlem,
zog am 15. September als Stütze
*8. stellte ihren netten Bräutigam vor . kundschaftete al-

Mk. 98 . =

Flausch - und Velour-Mäntel

Verschiedenes.
— Das leckere Vierteljahr liegt vor uns . Es kom¬
men die Wochen, in welchen die Kochkunst mehr als
sonst im Jahre eine Regentenrolle einnimmt , in denen
der gedeckte Tisch besondere Leckerbissen spendet. Die
Rebhuhnpreise sind freilich nicht dazu angetan , eine Fa¬
milie satt zu machen, aber jetzt, wo die Hasen auf den
Markt kommen, darf auch die bescheidene Hausfrau ein¬
mal auf einen Gelegenheitsbraten rechnen. Meister Lampes Familie steht ja so ungeheuer groß da , daß jeder
Tisch einmal an die Reihe kommen könnte. Freilich,
die schöne alte Zeit der billigen Hasenbraten ist wohl
für immer vorüber ; nicht jeder kann Jäger sein und
nicht jeder kann die Jagdpachten aufbringen . Da springt
der Hase daheim im Stall ein : das Kaninchen, dessen
Fleisch ebenfalls durch eine Unmenge verschiedener Koch¬
arten zu guten Leckerbissen gekocht und gebraten werden
kann. Dem Hasen folgt als köstliches Herbstangebinde
in der Küche die Gans , die sich wohl keine Hausfrau
entgehen läßi , denn sie ist in ihrer Verwendungsform
das ausgiebigste Tier , und die Preise werden sich durch
das erfreulicherweise große Angebot wohl in mäßiaen
Grenzen halten . Aus dem Lande werden viele Tausende
Gänse von kleinen Leuten gemästet und sorgsame Haus¬
frauen halten viel auf gute Beziehungen zu ihrer
»Gänsefrau ", um schon jetzt im Herbst den Weihnachts¬
braten abzuschließen. Zur Gänsezeit gesellt sich die
Saison der »Schweine -Schlachtfeste", von der wir ja
schon in den ersten Monaten dieses Jahres eine reich¬
liche Auflage erlebt haben . Wie gesagt, wir gehen dem
»leckeren Vierteljahr " entgegen . Hoffentlich verderben
nicht „ungünstige Begleitumstände " den wohl allenthal¬
ben vorhandenen guten Appetit . . .
— Abnehmende Tage . Spätsommer hat seine leuch,
tenden Farben über Gärten und Fluren ergossen, und
nun fimti . allgemach der Herbst gezogen, will ein
letztes Glühen und Reifen bringen , dieser männlich
herbe und doch so freundlich grüßende deutsche Herbst.
Es sind die Tage , wo die Sonne immer zeitiger zur
Ruhe geht. Es sind abnehmende Tage . . . Es ra¬
schelt in den Baumkronen . Der Wind streicht so eigen¬
artig durch das Geäst, als ob er dies und das mitneh¬
men möchte. Und da trägt er auch schon etwas Grü¬
nes und Gelbes und Braunes davon , und dann liegt 'S
am Boden , und achtlos geht der Fuß der Menschen
darüber hin . Welke Blätter , und es werden ihrer mehr
und mehr . . .
Immer
kommt's einem besinnlichen
Menschen wie ein Sinnbild an . Es ist die Sprache
der Vergänglichkeit, die aus solchem Bilde redet. Auch
ln unserem menschlichen Leben mag ein farbenfrohes
Blühen und Reifen sein. Sommer ;ahre voll Kraft
und Schaffensfreude werden erlebt und ausgenützt , und
dann spürt man leise ein Sinken und Abnehmen ; das
Altem kündigt sich an , man denkt darüber nach, wie
lange wohl überhaupt ncch der eigentümliche Organis¬
mus , den man Leben nennt , aushalten und mitmachen
werde . . . Es weht ein Hauch von Vergänglichkeit.
Man mag sich dagegen stemmen, wie man will , es hilft
nichts, es muß zugegeben werden , daß hinter
allem
Lebendigen der Tod lauert , und daß er einmal unerbtttlich sagen wird : Komm ! Auch deine Zeit ist um!
Die Frage ist immer nur die, wie sich eins mit dieser
Tatsache des Vergänglichen abfinder. Auch über den
abnehmenden Tag eines Menschendaseins kann etwas
Mildes , Verklärendes liegen . Es weben und schweben
die silbernen Fäden der Resignation . Freundliche Er¬
innerungen steigen auf. Man schaut die Gegenwart u.
wt , was man kann, und man überläßt dem Herrgott,
was etwa ncch kommen mag . Keine Verzweiflungs¬
stimmung und kein blöde lächelnder Stumpfsinn hat das
Wort , sondern ein wackerer, tapferer Herzensglaube , in
dem ein gewisses Ewigkeitshoffen ist.

Mk. 78 .=

in modernen Farben
Mk 22 . =

Mk. 29 .=
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Regen -Mäntel
Mk.

Mk. 29 .

Mk. 49
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Gestrickte Jumpers
Strickjacken — Strick=K!eider
Hochaparte

Ausführungen

Besonders

.

Größte

vorteilhafte

Auswahl

Preislagen.

ROBIMSOHH
Frankfurt

a . M.

an der Katharinenkirche

Zur Kirchweihe
Weizenmehl , la . Pld. 21
Blütenmehl
0
P(d. 23
feinstes amerik. PatentAuszugsmehl
Pfd. 26
Rosinen .
. V* PH . 23
Sultaninen
. 1/i Pfd . 25
Korinthen
. Vt Pld. 30
Mandeln
Pfd. 55
Alle anderen

Backartikel

4
4

Feinkost - Margarine

Pfund 92 4

, sehr preiswert.

garantiert rein, leichtlöslich
Pfund JL 1 .80 1.40 1.00

S & F Tee
ausgiebig aromatisch
JL 5 .80
4.40

Schade
Königsteinerstraße

Wir bringen unter unserer Spezialmarke MOENÜS GOLD eine von
ausgewählt . Rohstoffen hergestellte
Qualitäts - Margarine , welche den
verwöhntesten Ansprüchen genügt
und als vollendeter MolkereibutterErsatz für Küche und Brotaufstrich
Verwendung finden kann.

S & F Kakao

aus eigen . Großrösterei vorzügl. von Kennern bevorz.
Misch. Pfd JL 4 .20 u. 3.40
reinschmeckende Mischung
Pfund JL 2 .80

wir:

Garant .rein.Schmalz Pfd. 90 4
Kokosfett , garant . rein
in Taf. 68 4 , ausgewog . Pfd. 64 4
feine TafelMargarine
.
. Pfd. 68 4
feine Qualitäfsmargarine
Moenus Extra
Pfd. 78 4
Kristallzucker
Pfd. 42 4
fein gemahl.
Zucker
Pfd. 44 4

-Gold“

4
4
4
4
4

S & F Kaffee

empfehlen

S & F Kafento
Mischung aus Bohnenkaffee

und feinsten Getreidekaffees

mit 40 °/01Kal'febohn .j 85 ^
mit 25 % 1Vü-Pfund >60 4
mit 10% ) Packung (30 4

& Füllgrahe
28

Höchst

res aus uno ver,cywano sann mtt dem Bubikopf , dem
Bräutigam , den Zeugnissen und allen Schmucksachen ih¬
rer Herrin im Werte von 30 000 Mark.
Romeo und Julia auf dem Dorfe . Aus R 0 m
wird eine rührende Liebesgeschichte zweier Jugendlicher
in dem Orte Albano berichtet. Der 16jährige Georg
und die 15 jährige Marina hatten einander derart lieb
gewonnen , daß sie, als die Eltern sich dieser Liebe wi¬
dersetzten, beschlossen, gemeinsam in den Tod zu gehen.
Diesen Vorsatz führten sie in der Weise aus , daß der
Junge dem Mädchen zuerst einen Kopfschuß und sich
dann selbst einen Herzschuß beibrachte. Schwerverletzt
wurden beide ins Hospital gebracht, konnten aber ge¬
rettet werden . Nunmehr trat die Bürgerschaft von Al¬
bano ein, daß ihnen die Strafe erlassen werde , und
wirkte auch auf die Eltern ein, ihrer Verbindung zu¬
zustimmen. So wurden die beiden Kinder , eingehüllt
in ihre Wundverbände , in den Betten liegend , im Bei¬
sein des ganzen Dorfes , das ihnen reichliche Hochzeits¬
geschenke brachte, feierlich getraut.
Auch ein Alibibeweis . Vom Amtsgericht Mün¬
chen wurden die Hilfsarbeiter Franz Greilinger und
Johann Hartl wegen eines in Aubing begangenen Le¬
derdiebstahls , unter Einschluß früherer Strafen , zu einer
fünfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt , die sie zur Zeit
verbüßen . In der aus ihre Berufung erfolgten neuen
Verbandluna vor dem Münckener Landgericht konnten

a . M„

Hauptstraße

80

sie jedoch Nachweisen, daß sie in der fraglichen Nacht in
einer anderen Gegend einen Fahrraddicbstahl verübt
halten . Sie wurden wegen des Aubinger Diebstahls
freigesprochen.
Fünf Bauerngüter
in Brand gesteckt. In
der
Gemeinde Bnrgktrchen
(
Nieder
-Bayern ) sind im
Verlaufe des üeuriaen Jahres nicht weniger als füns
Bauerngüter mevergebrannt . Nunmehr gelang es der
Gendarmerie als Brandstifter den ledigen 21 Jahre al¬
ten Bauernknecht Johann Kaiser aus Neukirchen bei
Braunau am Inn zu verhaften . Er hat alle 5 Brand¬
stiftungen eingestanden und will sie deshalb begangen
haben , weil er trotz seines eifrigen Bestrebens , keinen
Dienstplatz bekommen konnte. Diese Angabe scheint abernicht richtig zu sein. Kaiser hat , wie sicher anzunehmen
ist, noch weitere Brände gelegt.
Explosionskatastrophe . Am Freitag
explodierte
auf dem Hauptbahnhos in W a r s ch a u der Zentralheizungskeffel. Das Kesselhaus flog in die Luft . Durch
die Explosion wurden vier Hauptlinien des Bahnhofs
vollständig zerstört. Auch Todesopfer sind zu beklagen.
Bei den in der Nähe liegenden Gebäuden wurden tte
Fensterscheiben zertrümmert . Eine Untersuchung ist im
Gange , wie es möglich war , daß ein ungelernter Hilfs¬
arbeiter mit der Probeanheizung des Kessels betraut
wurde . Der Heizer fand selbst den Tod . Das Unglück
läßt sich bisher noch nickt in vollem Umfana übersehen.

.Werknisisb
Deutsch
Verband Dfisseldorf

Bringe meine

Schuhmacherei

Mein am Freitag angekündigtes

Bezirksverein Sossenheim

in empfehlende Erinnerung . — Offeriere

Herrensohlen und Fleck von JL 3 .50—4.50
„ JL 2 .80—3.50
„
„
„
Damen
Kinderschuhe je nach Größe.
Verarbeite nur prima Material und garantiere für
saubere und gewissenhafte Arbeit.

Samstag , den 4. Oktober,
abends 8 Uhr Monats-

Spezial -Angebot

im „Frankfurter Hof".
des Kolleg. Storch.
Die Kollegen werden er¬
sucht. pünktl. u. zahlreich zu
erscheinen. Der Vorstand.

Vortrag
Adam Geis,SctauhmaGhermeister
6

Altkönigstraße

. Schweinefleisch
Frisch
Christliche
zu verkaufen von Freitag früh 8 Uhr ab. Pfd. 1,10 JL
Ludwigstraße 10.

Gewerkschaften
Sossenheim
Mittwoch, den 1. Oktober,
abends 8 Uhr im Gasthaus
„Frankfurter Hof"

Zur Kerb!
Mache auf mein reichhaltiges

Versammlung

Lager in

Zigarren , Zigaretten
und Tabake
aufmerksam und halte mich bei Bedarf für
die Kirchweihtage bestens empfohlen.
Große Auswahl in allen Preislagen.

Jos. Kitzel,

Hauptstraße

55

N. B. Die Ausgabestelle für Kaufhauswaren bleibt
bestehen. Bestellungen bis Dienstags, Ausgabe
Mittwochs nachmittags.

Gelegenheit!

Gelegenheit 1

Aktenmappen

40/29 cm, Vollrind , mit 2 Schlössern, Griff u. Schiene M 8 .50
echt Vulkan , 40 cm, Fibre ,

^pvrtkvsser

Ji

10 .25

Johann Fay, Nied a. M.
Bestellungen nimmt entgegen: Fay , Schwesternstraße 3.

Wir bringen

aus unserer

%

mit Vortrag
Mitglieder und ihre Angehörtge sind freundlichst ein¬
geladen. Gäste willkommen.
Der Vorstand.

Klein'
e.V.
siedlungsverein
Donnerstag , den 2. Oktbr.
abends 8 Uhr autzerordentl.

DringlichkeitsVersammlung
im Gasthaus „Zur guten
Quelle". Es ist Pflicht eines
jeden Mitgliedes in dieser
außerordentlichen Versamm¬
lung zu erscheinen.
Der Vorstand.

- und Grund'
Haus
-Verein
besitzer

Fabrik in Bad Soden

in nur reiner Wolle

Sportwesten
Kostüme
Jacken

Heute Abend 8.30 Uhr
in der „Konkordia" Monats-

in vollendeter Ausführung zu konkurrenzlosen
Preisen.

notwendig.

♦

Wegen Wichtigkeit der Tages¬
ordnung ist vollz. Erscheinen

Der Vorstand.

Der

. Walter
Geschw

Obst- und Garten¬
bau-Verein

Sossenheim

a. M.
Höchst

hat in seiner Sitzung vom
, einen
28. Sept. beschlossen

Obstvertrieb
einzurichten. Alle Mitglieder
werden ersucht, die Menge
von Tafel- und Wirtschafts¬
obst, die sie abgeben wollen,
dem 2. Vorsitzenden, Herrn
. 41,
Nikolaus , Cronbergerstr
bis spätestens 4. Oktober an¬
Der Vorstand.
zugeben.

"Strohsäcke
Stepp
Matratzen
(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

Aufarheiten

!. Polsterwaren
samt
empfiehlt

Wilhelm

Ein Acker
zu pachten gesucht.
Näheres im Verlag.
Pettkuser
erstklassige Qualität . Ferner

prima trockene Waren von der
Fa . L. Marx , Höchst a. Main.
Bestellungen nimmt entgegen

K . Schauer, S

Inserieren bringt

Kinder-Anzügemit aufgesetzten Falten u. Gürtel, von Mk.
in

verschiedenen Mustern,

N .B . Sämtliche Futterartikel
'
aus Lager.

n
Gewinn

50
an

20
an

10

50

Knaben-Schlupf-Anzüge ganzgefütt. v. Mk. 15

00

20

80

Blaue Knaben-Anzüge
in

Melton, mit aufgesetzten Taschen u. Gurt, hochgeschloss., von Mk.

an

an

Pepita-Must., m. Matros.-Krag. u. schwarz. Schleife,

Knaben-Schul -Anzüge

nette Form., m. Quetschfalt. u. Gurt, Joppe u. Hose, ganz gefütt., v. Mk.

an

Außerdem reichhaltigste Auswahl in

- Mänteln

- n . Knaben

Kinder

in Loden , Flausch und Covercoat
in den Preislagen von Mk. 14.50 15.50 16.50 19.50 22 .- 25 .- und höher

Jünglings -Anzüge

an

in Homespun, dreiteil., eleg. Form m. aufgesetzt. Taschen von Mk.

Jünglings -Anzüge.
in dunklen Fischgrat-Mustern

22 oo
15
23
34
22
23
27
28
50

.

.

.

Jünglings -Anzüge
mit langer Hose
in dunklen Fischgrat-Mustern

an

von Mk.

50

.

an

von Mk.

50

Jünglings -Anzüge

an

50

Burschen -Anzüge

an

aus tragfähig. Stoffen, schicke Form, auf Roßhaar gearbeitet, von Mk.

00

Burschen -Anzüge
Zutaten, solide Stoffe

.

moderne Muster, beste

an

von Mk.

50

Burschen -Anzüge

an

aus Homespun, elegante Sportform mit Breecheshosen

von Mk.

00

Burschen -Anzüge
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grau Homespun, beste Ausarbeitung auf Wollserge

von Mk.

Neu eingetroffen:

-, und Konfirmanden

=Anzüge

Einsegnung «» und Konfirmanden

=Anzüge

Einsegnungs

-4

Q50

blau Melton, beste Qual.,mod. Form Mk.27.50 26.- 24.50 23.- 21.50 20.50 J -v
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blau Cheviot, eleg. Machart, beste Verarb., Mk. 29.- 27.50, 26.- 25.- “

Außerdem große Auswahl in
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in Loden, Flausch, Fischgrat, Melton, Covercoat usw.
in den .Preislag. von Mk. 27.50 32,50 37.- 43.- 47 .- 48.- 51.- u. höher

Einwohner von Eschborn u. Umg. erhalten beim Einkauf
eines Herrenanzuges od. Paletots od, Damenmantels von
mindestens 50.— Mk. freie Hin - und Rückfahrt.

Saatroggen,

Hälmlein Speise -Iwiebeln

Sattlermeister

extra starke Ware, hochgeschlossen, mit bunter Schleife, von Mk.

in eleganten Macharten, Nadelstreifen in verschied. Farben von Mk.

Ware wird bei geringer Anzahlung zurückgelegt.

G. m. b. H.
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Samstag , den 4 . Oktober

Gemeinde Sossenheim.

Lokal-Nachrichten.

Bekanntmachung
. In den nächsten Tagen werden den hiesigen HausMungsvorständen
die Wohnungslisten zugestellt . Bei
ec Ausstellung der Liste ist folgendes
genau zu beachten:
,, l . Die Wohnungsliste ist von jedem HaushaltsoorMd und von jedem Inhaber
einer selbständigen
Mhnung nach dem Stande am 10. Oktober 1924 aufzujMen und noch an diesem Tage dem Besitzer des Grundzu übergeben . Die Erfüllung dieser Verpflichtung
Sn mit
Geldstrafe bis zu 5000 Mark erzwungen
ctben (§ 202 der Reichsabgabenordnung.
Die Angaben in den Spalten 11 bis 16 dienen auch
a statistischen und anderen gemeindlichen und sonstigen
Mecken. Ihre Aufnahme in diese Liste ist nach § 18,
3 - 4 der Ausführungsbestimmungen
zum Reichsein. ^ aiensteuergesetz ausdrücklich zugelasseu, und die AnMe iu Spalte 6 ist mit Rücksicht auf die kirchengesetzMn Bestimmungen dringend erforderlich . Die Aust aung dieser Spalten fällt zwar nicht unter die Zwangs,°9chriften in § 202 der Reichsabgabenordnung
, sie
J 11' jedoch durch Anwendung des § 132 deS Landes^altungsgesetzes durchgesetzt werden.
?to“• In
die Wohnungsliste
sind sämtliche in der
Ahnung wohnende Personen — neben dem WohnungsMber also auch dessen Ehefrau , Kinder , Dienstmädchen,
und Schlafsteüenmieter — nach dem Stande am
t ' Oktober 1924 anzugeben , gleichviel, ob es sich um
^ksonen mit selbständigem Einkommen
Vermögen
. "delt oder nicht. Auch Personen , die inoder
der Wohnung
MNcn , aber am 10. Oktober 1924 vorübergehend abUnd, müssen angegeben werden . Ferner sind
zur Haushaltung des Wohnungsinhabers
ij/Mde Personen , wie Kinder , die noch in der Vorffjx einen Beruf begriffen sind, aber nicht im
Mst des Wohnungsinhabers wohnen , in der WohnungsMnzugeben.
^ o- Ueber den Stand oder Beruf sind in Spalte 4 für
(. einzutragende Personen genaue Angabe zu machen
^Kassierer
, Buchhalter , Maschinenschlosser usw.).
>^ "ieser Spalte — oder wenn der Raum nicht aus— in der Spalte „ Bemerkungen " ist ferner jede
|L D°n Nebenerwerb anzugeden , z. V. Einnahme aus
^kZUcht, von Aufwartungen , von Schriftstellerei usw.
^ In Spalte 11 ist einzutragen:

1924

Sossenheim , 4. Oktober

— Kirchweih. Sie steht wieder vor der Tür: die

„Kerb " mit ihren Freuden , mit ihrem nicht zu sättigenden
Leben und Treiben . Ganz anders als die letzte, die
papierne , weil wieder alles
da ist : Prima Apfelwein,
In . Weine , gute Speisen , Schiffschaukel, Karussel und
wertbeständiges Geld ! So recht geschmackhast und
appetiranregend sind die Einladungen , sodaß sicher alles
ausfliegt um das Geld fließen zu lassen, wenn das
allein genügend
da
ist ! Die Kerweborsch, die sich
ohne weiteres als die „Wertbeständigen " bezeichnen
können, haben , wie uns bekannt wurde , beschlossen, die
Kerb demgemäß zu feiern. Die Tanzlustigen , ohne Unter¬
schied des Alters , können das Tanzbein schwingen, bis
die Müdigkeit sie zwingt , Schluß zu machen. — Hoffent¬
lich bekommen wir auch schönes Kirchweihwetter.

—

50

jähriges Gefchäftsjubiläum.

Heute kann

die Metzgerei Leonhard Hochstadt hier , Kirchstraße 17,
auf ein 50 jähriges Bestehen zurückblicken. Im
Jahre
1874 , auf Kirweihsamstag , wurde das Geschäft von dem
Vater des jetzigen Besitzers, dem Metzger Johann Peter
Hochstadt, zum erstenmal eröffnet . Schwer war es bei
den damaligen Verhältnissen für den unternehmungs¬
lustigen jungen Mann , das Geschäft in die Höhe zu
bringen . Rur durch rastlose unermüdliche Tätigkeit ist
es ihm gelungen den Betrieb aus kleinen Anfängen
zu einem beachtenswerten leistungsfähigen Unternehmen
emporzubringen . Rur zu früh wurde Herr Joh . Peter
Hochstadt durch den Tod aus seiner Arbeit heraüsgcrissen.
Dann ging nun der Betrieb an seinen Sohn , Herrn
Leonhard Hochstadt, über . Schwer war es auch für
ihn , das Geschäft durch die Zeiten der Zerrüttung und
des Tiefganges hindurchzubringen . Mit Freude ist aber
festzustellen, daß sich die Kundschaft wieder nach Besserung
der Verhältniffe immer zahlreicher einftndet . Wir wünschn
dem Unternehmen auch für die Zukunft weiteres Blühen
und Gedeihen.

— Deutscher Werkmeisteroerband, Bezirksverein
Sossenheim . An die Monatsversammlung
heute Abend
im „Frankfurter Hof " sei nochmals aufmerksam gemacht.
— Brennende Fragen der Zeit und des persön¬
lichen Lebens . Alle harte Rot der Zeit hat es nicht
vermocht, unserem deutschen Volk das Denken, das
für Wohnungen, die vor dem 1. Juli 1918 be- Grübeln abzugewöhnen , sie
hat viele neue Fragen ge¬
^Aertig worden sind, der jährliche Mietbetrag wie er weckt und manche alte noch brennender gemacht,
ja vieles
w Verteilung der Wohnungsdauabteilung zugrunde dessen Lösung man in
guten Zeiten glaubte auf die
A worden ist,
lange Bank schieben zu dürfen ,
für Wohnungen , die nach dem 1. Juli 1918 be- nach Klärung . Es gibt sicher schreit heute geradezu
viel mehr Menschen, als
nL • .*8 geworden sind, der vereinbarte oder der vom man gewöhnlich annimmt , die unter
den Rätseln des
Mnigungsamt festgesetzte jährliche Friedensmietwert.
Daseins furchtbar leiden und die sich daher nach Er¬
.Mr etwaige abvermietete Räume ist der anteilige
lösung aus diesen Qualen sehnen. Diesem Verlangen
!^Mert besonders anzugeben , wenn die Räume als
unserer Zeit soll in der kommenden Woche ein wenig
sandige Wohnung betrachtet werden.
Rechnung getragen werden durch eine Reihe von Vor¬
i|Q„
Eintragung hat in der vorstehenden Reihen- trägen , die Herr Otto Lohsz vom Sonntag ,
den 5. bis
geschehen.
Dienstag , den 14. Oktober in der evangelischen Kirche
iiiftz^ chzeitig ist jeder Besitzer eines bewohnten Grundzu Ried allabendlich
um 8 Uhr über obiges Thema
* 0bet dessen Vertreter bei Meldung der gesetzlichen halten wird . Die Kinzelthema jedes
Abends werden aus
ft|,' 6n 202
(§
der Reichsabgabenordnpng ) verpflichtet, Plakaten und Inseraten ersichtlich sein. Der
Redner hat
^
seiner Unterschrift versehene Bescheinigung mit lange Zeit im Dienst der Baseler
Mission in fremden
^ ^ ohnungslisten , die von den das Grundstück be- Ländern gestanden und hat sich nun zur Aufgabe
gestellt,
^b ^den Haushaltungsvorständen
oder Inhabern einer seine in der Fremde und in der Heimat gewonnenen
^ .^ digen Wohnung ausgestellt sind (Muster 1), spä- inneren Erfahrungen allen ernstlichen
Wahrheitssuchern
bis zum 14. Oktober 1924 an die Gemeindedienstbar zu machen. Darum sind zu diesen Vorträgen
(M, in der das Grundstück liegt
, einzureichen, auch ganz besonders solche Menschen eingeladen , die an
müssen demnach sämtliche Gewerbebetriebe , Büros
dem, was ihnen früher Trost und Kraft gegeben, irre
^ "^ fgeführt sein, gleichzeitig ob sie von Einzelkauf- geworden sind und mit bohrenden
Zweifeln und ernster
yffenen
,°
Handelsgesellschaften
, Aktiengesellschaften
Prüfung die Wirklichkeit zu ergründen und ein rechtes
"• H., Behörden usw . betrieben werden.
Leben zu führen suchen Zur Aussprache in engerem
Abholen der Liste geschieht ab 11. Oktober.
Kreise wird alltäglich in besonderen Stunden im evangel.
Dossenheim, den 1. Oktober 1924.
Pfarrhaus in Ried Gelegenheit geboten werden ; außer¬
dem steht Herr Lohsz Jedermann auch zu ganz persön¬
Der Gemeindevorstand.
licher Aussprache zur Verfügung . — Da die Vorträge
' Bekanntmachung.
ein innerlich zusammenhängendes Ganzes bilden , empfiehlt
Unterstützungen für die Erwerbslosen und die es sich, an denselben von Anfang an teilzunehmen . Wer
für die Notstandsarbeiter
können von nun ab mit aufrichtigem Herzen die Wahrheit sucht, dem wird
nachmittags 4 Uhr, in der Gemeindekasse ab- sie sich auf die Dauer niemals verschließen! Möchten
darum die hier angezeigten Vorträge recht vielen zur
tz" ' werden.
inneren Klärung . Förderung und Festigung dienen. ? .
"stenheim, den 2. Oktober 1924.
— Die Einkäufe in Frankfurt durch die Bewohner
Der Gemeindevorstand.
des besetzten Gebietes nehmen täglich zu . Die Leute
Bekanntmachung.
folgen den Anbietungen der Geschäfte in den Zeitungen,
die sich in der Anpreisung von Qualität und Billigkeit
Entfernen von Plakaten an Häusern u. Toren. geradezu
Lberbieten . Große Ausnahme - und RäumungsM fordern hiermit alle Hausbesitzer auf , die an den
verkäuse
und sonstige Vorteile , die dem Geschäftsmann
sind Toren befindlichen Wahl - und anderen
geboten
werden
, zwingen ihn nur Gutes schnell abzu¬
knXM Interesse
der Sauberkeit des Straßenbildes
setzen. Auch aus der hiesigen Gegend folgen die Leute
^knen. .
und machen ihre Einkäufe größten Teils in Frankfurt,
"ifenheim, den 4. Oktober 1924.
sodaß sich die Geschäftsleute des besetzten Gebietes der
Die Polizeiverwaltung.
geschaffenen Lage anpassen müssen.

— 75 Jahre Höchster Kreisblatt . Am 1. Oktober
konnte das Höchster Kreisblatt auf ein 75jähriges Be¬
stehen zurückblicken. Aus sehr kleinen Anfängen hat sich
das Kreisblatt im Laufe der Jahre zu einer vielgelesenen
Tageszeitung entwickelt.

stulmmng

von

Miinaelvermögen.

Eltern , Vormünder , Pfleger , Beistände sind ver¬
pflichtet darauf zu achren, daß die durch die dritte Steuer¬
notverordnung vorgesehene Aufwertung der Rechte und
Forderungen nicht versäumt wird , die zu den von ihnen
verwalteten Vermögen der Kinder und Mündel gehören.
Eine Vernachlässigung der Pflicht kann sie ersatzpflichtig
machen. Vor allem dürfen sie die bis zum 31 . Dezember 1924
laufende Anmeldefrist nicht verstreichen lassen.
1. Bei Sparkassenguthaben
hat die Anmeldung b'Z
zum 31. Dezember 1924 bei der Sparkasse zr. cfolgen , bei der das Guthaben besteht. In der An¬
meldung ist anzugeben , daß es sich um Mündelgeld
Handeid, damit eine bevorzugte Berücksichtigung
stattfindet.
2. Hypotheken , Grundschulden , und Rentenschulden
werden ohne Anmeldung auf 15% aufgewertet.
Die durch Apothek gesicherte Forderung kann aber
in besonderen Fällen höher aufgewertet werden , nähmlich,
wenn die Forderung auf den Beziehungen zwischen unter¬
haltsberechtigten
oder unterhaltspslichtigten
Personen
oder auf den Beziehungen ans der Auseinandersetzung
zwischen Miterben , geschiedenen Ehegatten , Erben , und
Pflichtteilberechtigten oder Eltern und Kindern beruht
oder wenn es sich um eine Restkaufgeldforderung handelt,
die nach dem 31 . Dezember 1918 begründet worden ist.
Bei den zu Kinder - und MUndelvermögen gehöhren
Hypotheken werden diese 'Voraussetzungen häufiig vor¬
liegen. Der Antrag auf Aufwertung der Hypotheken¬
forderung über 15% hinaus ist bis zum 31. Dezember
1924 bei dem Amtsgericht zu stellen, in dessen Bezirk
das Grundbuch geführt wird.

Aus Nah und Fern.
Nidda , 2. Okt. Mit der Kartoffelernte ist der
Anfang gemacht worden , und nun steht man das ganze
Feld voll fleißiger Arbeiter , denn es gilt , das wunder¬
schöne Wetter auszunutzen . Die Knollen sind trotz des
anhaltend naßkühlen Wetters ziemlich dick, auch
man mit der Menge wohl zufrieden sein. Nur kann
die
Güte läßt viel zu wünschen übrig . Je nach der Lage
ist ein Drittel , in feuchten Lagen sogar die Hälfte der
Knollen angefault . Landwirte , die sonst im Herbst Wag¬
gonladungen fortfuhren , dürften kaum den eigenen Be¬
darf ernten.
Karlsruhe , 2. Okt. (Ä a o e n s Glückwunsch
a n Z . R . 3.) Der badische Verkehrsverband
hat fol¬
gendes Telegramni an Leu Luftschiffbau in FriedrichsHafen gerichtet: „Unter dem überwältigenden Eindruck,
den die glänzende Fahrt des Z . R . 3 nach seiner 33stündigen Probefahrt ausgelöst hat , und die als
das
beste Dokument für den rastlosen und erfolgreichen deut¬
schen Geist gelten darf , schließt sich das badische Land
gerne den bisher ausgesprochenen Glückwünschen von
Herzen an . Wir geben dabei der Hoffnung Ausdruck,
daß es die Fahrtleitung möglich machen könne, vor der
endgültigen Ueberquerung des Ozeans , das gerade in
Sttddeutschland mit allgemeiner Sympathie
begleitete
Luftwunder
auch im
Schwarzwald und im Rhein¬
tal mit seinen zahlreichen Städten und Kurorten sehen
zu dürfen ."
Altglashütteu
, 2. Okt.
(Ausbruch
des
S ch w a r z e n b a ch w e i h e r s . Am Montag brach
etwa um die Mittagsstunde der Schwarzenbachweiher
aus . Die Wasser stürzten mit wildem
Brausen talab¬
wärts und bedeckten die Wiesen weithin mit Geröll,
Die Brücke beim Hause des Ratschreibers Willmann und
die Schleuse beim „Hirschen" wurden weggerissen. Der
Weiher hatte erst vor einem Jahr ' eine neue Schleuse
bekommen, um für etwaige Feuersgefahr Wasser auf¬
zuspeichern. Der durch den Ausbruch entstandene Scha¬
den wird auf 20 000 Mark geschätzt.
Pirmasens , 2. Okt. (Reise
um die Welt .)
Zwei Geschwister berührten ans ihrer Weltreise Pirma¬
sens . Diese stammen aus Ungarn und sind bereits 21
Monate unterwegs . Bis jetzt haben sie acht Länder
durchreist und wollen innerhalb acht Jahren die Tour
beendet haben . Ihre Reise dient angeblich Stndienzwcckcn, Land , Leute Sitten und Gebräuche kennen zu
leu ; n, und speziell den Handelsküstenstädten Besuch abzuMtten.
Herbolzheim , 2. Okt. (U e b e r f a h r e n .) Am
Montag wurde der 51jährige Arbeiter Ignaz Ewald an
einer Wegkreuzung von einem Motorradfahrer überfah¬
ren . Der Fahrer sauste davon , ohne sich um den Ver¬
letzten zu kümmern, der von Mitgliedern der Sanitäts¬
kolonne in ärztliche Behandlung gebracht wurde . Die
Nummer des Motorradfahrers konnte jedoch von einem
Zeugen des Unfalls festgestellt werden , so daß derselbe
wohl zur Verantwortung gezogen werden dürfte.

Tages -Uebersichl.
— * Die Besprechungen des Reichskanzlers vilaxi mit
den Parteien über die Fruge der Negrerungserwettemit
nachmittag
Doi .uerstag
am
haben
rung
üen
Regiernagsparl
der
Führer
der
einer Konferenz
beim Reichskanzler ihren Anfang genommen.
hat sich
— * Die sozialdemokratische Parteileitung
Vorver¬
den
an
,
erklärt
bereit
Erwarten
alles
Wider
handlungen zur Erweiterung des Reichskabinetts teilzunebmen.
— * Die erste Sitzung zwischen den deutschen und
hat nur 22
französischen Handelsvertragsunterhändlern
gedauert.
Minuten
— * Zur Zeit sind insgesamt in der französischen
Zone des altbesetzjen Gebietes noch 22 Beamte und 17
Privatpersonen ausgcwiescn . Die Verhandlungen über
diese Ausweisungen sind noch im Gange.
— * Die Reichsregicrung hat eine Verordnung er¬
lassen, nach der vom 11. Januar ab nur noch die Er¬
zeugnisse derjenigen Länder die Behandlung des Meistbcgünstigungstarifs erfahren , in welchen die deutschen
Erzeugnisse nach demselben Grundsatz behandelt wer¬
den.
— * Die franko-belgische Eisenbahnregie für das
besetzte Gebiet hat eine 14. Zahlung in Hohe von
9 022 000 Franken als Vorschuß auf ihren Betriebs¬
gewinn geleistet.
— * Die französische Regierung »st affenbar entschlos¬
sen, die 26prozentige Einfuhrabgabe auf ' ie deutschen
zu
Waren trotz der Proteste der deutschen Regierung
erheben.
— * Wie gemeldet wird , werden von der belgischen
Regierung Vorbereitungen getroffen , die 26prozentige
Abgabe schon in der ersten Hälfte des Monats Oktober
zu verwirklichen.
— * Der „Temps " meldet , daß der frühere Minister
Loucheur zum Botschafter in Berlin ernannt werden
soll.
— * In Londoner Kreisen wird bei einem even¬
tuellen Regierungssturz bereits Lloyd George als künf¬
tiger Außenminister genannt.
— * Nach einer Meldung des »Vorwärts " aus Stock¬
holm soll angesichts des Gesamtergebnisses der schwedi¬
schen Neichstagswahlen die Möglichkeit der Schaffung
einer sozialdemokratischen Negierung gegeben sein.
— * In Christiania wurde im Justizgebäude unter
dem Zimmer der Staatsanwaltschaft ein Paket mit Dy¬
namit mit einer teilweise abgebrannten Zündschnur ge¬
funden . Man vermutet hierin einen ' ommunistischen
Anschlag.
— * Nach einer Meldung aus Athen ist das griechi¬
sche Kabinett zurückgetreten.
— * Nach Meldungen aus Lissabon beabsichtigt auch
die portugiesische Regierung aus die von Deutschland
eingeführten Waren eine Abgabe von 26 Prozent zu
erheben . -

tischen Persönlichkeit wird denn auch mttgeteni , vatz
Dr . Marx von der unbedingten Notwendigkeit einer
Erweiterung der Regierungskoalition überzeugt ist und
deswegen an die Deutschnationale Partei herangetreten
an
Mitarbeit
ist, um sie z u r praktischen
der Regierung auszusordern . Er will aber nach Mög¬
ausnicht
Sozialdemokratie
lichkeit die
und aus diesem Grunde wird es es
schließen,
vermeiden , zunächst in gesonderte Besprechungen mit
auch
einzutreten , ohne
Deutschnationalen
den
Fühlung
mit der Sozialdemokratie
gleichzeitig
genommen zu haben.
Der Beschluß der deutschnationalen Vertretertagung,
der die Bereitwilligkeit der Partei in die Regierung
einzutreten ausdrückt, wird gegenwärtig in den der Ne¬
gierung nahestehenden Kreisen sehr lebhaft erörtert.
Man ist der Meinung , daß die Bereitst rst der Deutsch,
nationalen zur Mitarbeit an der Reichsregierung einen
wichtigen Fortschritt in der innerdeutschen Entwicklung
darstellt , und daß die Entschließung der deutschnationa¬
len Führer als brauchbare Verhandlungsgrundlage an¬
gesehen werden kann. Dagegen hat es großes Befrem¬
den hervorgerufen , daß die Deutschnationale Partei es
für notwendig befand , ihre Forderung auf maßge
der Reichsregierung
innerhalb
Einfluß
benden
mit besonderem Nachdruck zu unterstreichen. Dieser Pas¬
sus der deutschnationalen Entschließung dürfte die Ver¬
handlungen außerordentlich erschweren. Der Reichskanz¬
ler äußerte persönlich die Auffassung , daß die deutschnationale Entschließung von seiner eigenen Auffassung
über die Herbeiführung der deutschen Volksgemeinschaft
noch sehr weit entfernt sei, und daß er nicht ohne Be¬
denken die schwierige Aufgabe übernehmen werde , an
die Regierungsumbildung im jetzigen Augenblick heran¬
zutreten . Im übrigen herrscht in parlamentarischen
Kreisen der Eindruck vor , daß Dr . Stresemann keines¬
wegs darauf verzichten wird , in die Verhandlungen
einzugreisen
zur Erweiterung der Negierungskoalition
Regierungs¬
die
aus
Einfluß
entscheidenden
den
so
und
umbildung auszuüben und es scheint sich zu bestätigen,
daß Dr . Stresemann innerhalb des Reichskabinetts aus
das entschiedenste für eine Hinzuziehung der Deutschder
nationalen eintritt und vorläufig eine Mitarbeit
er¬
unzweckmäßig
und
unerwünscht
für
Sozialdemokratie
tatsächlich
auch
denn
dürften
achtet. In diesen Fragen
erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und
dem Reichskanzler bcsteben.

Oie plane des Reichskanzlers.
-f - Reichskanzler Dr . Marx , der persönlich die Ini¬
tiative zur Umbildung des Reichskabinetts in die Hand
genommen hat , hat seine Bemühungen zur Erweiterung
der Regierungsbasts ausgenommen , wobei er an seiner
Absicht festhält , nicht nur mit der Deutschnationalen Par¬
tei, sondern auch mit der Sozialdemokratie in Fühlung
zu treten . Im Gegensatz zu den Auffassungen der
volksparteilichen Kreise steht der Reichskanzler persön¬
lich auf dem Standpunkt , daß eine Volksgemeinschaft
ohne Mitarbeit der Sozialdemokratie nicht möglich sein
würde und daß eine ausgesprochene Rechtskoalition im
Widerspruch zu der bisherigen Haltung der Re ' hsregierung stände. Aus diesen Gründen wird der Kanzler
stellen,
unter anderem die Frage in den Vordergrund
Regierungskoali¬
erweiterten
der
Grundlage
der
ob auf
tion mit der Deutschnationalen Partei nunmehr gegen
die Sozialdemokratie regiert werden soll. Einen sol¬
chen Kurs würde Dr . Marx für außerordentlich bedenk¬
Ein¬
lich halten und entschlossen sein, seinen ganzen war¬
fluß auszubieten , um vor einer solchen Politik zu volinen . Von einer dem Reichskanzler nahestehenden

die gebotenen Vorschuß
und unter Strafandrohung
erlassen. Danach sind Beobachtungen des Kariös!'
krebses unverzüglich der Ortspolizeibehörde anzuzeig' '

Die Schneckenplage und ihre BekämpfungZu den schweren Schäden , welche den Landwi#
im Frühjahr durch das starke Auswintern der Sam,
das anhaltendes
sowie während der Erntezeit , durch
hat sich in den letz''
genwetter verursacht wurden
Wochen wohl als Nachwirkung der feuchten Wittert'' in vielen Gegenden eine noch nie dagewesene -Schnem
'
plage gesellt. Bei der Gefräßigkeit der Ackerschnech
die sich vorzugsweise auf die weichen Pflanzenteile *
tet, sind die jungen Triebe der Wintersaat sowie
auf das Schw^ >
der Klre durch den Schneckenbefall
gefährdet . Es steht zu befürchten, daß in manchen Lst
desteilen nicht ein Halm von der Wintersaat übrig
ben wird , wenn nicht sofort energische Maßnahmen»
>
B ekämpsung der Schneckenplage getroffen werden .
fW,)
ein
Landwirt
der
besitzt
Glücklicherweise
Wirksamkeit des Kai"^ .
Mittel hierzu in Kainit . Die beruht
daraus , daß xos't
bei der Schneckenbekämpfung
Wirkung g „
ätzenden
ihrer
Kainitkörner infolge
Mengen von Schleim aus dem Körper der Schneckea"'
ziehen. Bei jungen Schnecken geschieht dies in
Maße , daß in kurzer Zeit der Tod eintritt , bei älter
Tieren muß das Bestreuen nach kurzer Zeit wiedertz
werden , führt aber dann auch mit Sicherheit den ^ '
,(
*
herbei .
Sch"^
■
der
Vermehrungsfähigkeit
schnelle
Die
macht es notwendig , daß die Bekämpfung gleich bet '
rem ersten Auftreten einsetzt. Bemerkt man nur aN \
Wintersaat die charakteristischen Fraßstellen der Scha¬
Wegspuren , so ^
ken sowie die schmalen, glänzenden
man daher gut tun , wenn man sofort abends oder st,
am nächsten Morgen , also zu der Zeit , wo die SckNst
ken beim Fraß sind, aus den Morgen Ackerland P
Sch''^
Zentner Kainit ausstreut . Da die älteren
möglicherweise die erste Einwirkrrng überstehen, if*
notwendig , noch eine zweite Kainitgabe von 2 ZEst
pro Morgen nach einer Viertelstunde folgen zu laß,
Eine möglichst gleichmäßige Verkeilung des Ka'P
ist naturgemäß von besonderer Wie, igleit : man ett
sie am besten, indem man die Sondermarke seingemst
lener Hederich-Kainit verwendet . Wenn dieser IP .;
im Herbst nicht zur Verfügung steht, so tut 's auch
gewöhnliche Kainit.

Volkswirtschaft.
Marktberichte
vom 2. Oktober.
. Anbei
Getreidebörse
* Frankfurter
heutigen Frankfurter Getreidebörse notierten bei fester
Tendenz Weizen neuer 25% bis 26% , Roggen 25 bis
25% , Sommergerste 26% . bis 29% , Hafer inl . 22%
bis 23% , Mais 20 bis 20% , Weizenmehl 37 bis 38,
Roggenmehl ' 25% bis 36, Weizenkleie 12,85 bis 13,
Roggenkleie 12,60 bis 12,80 , alles in Goldmark je
100 Kg.
k t . Der Auf¬
Viehmar
* Frankfurter
aus 30 Rin¬
bestand
Nebenmarkt
heutigen
trieb zum
dern , darunter 20 Ochsen, 3 Färsen und Kühe, 7 Fres¬
ser. und 725 Kälbern , 726 Schafen und 513 Schweinen.
Notiert wurden nach Goldmark für je 50 Kg. Lebens¬
gewicht für Kälber 50 bis 76, Schafe 30 bis 46, März¬
schafe 22 bis 30, Schweine 65 bis 85, Sauen und Eber
65 bis 75. Marktverlauf : Kleinviehmarkt bei lebhaf¬
tem Handel geräumt , Schweine hinterließen bei lebhaf¬
tem Geschäft etwas Ueberstand.

Landwirtschaft.
Kartosselkrebses
n des
Auftrete
einer Mitteilung des LandwirtNach
in Bayern.
schaftsministeriums ist der Kartoffelkrebs in Neustadt
bei Coburg festgestellt worden . Der Kartoffelkrebs ist
eine durch Pilz hervorgerufene Krankheit der Kartoffel¬
knollen und daran zu erkennen, daß man an den Knol¬
len Wucherungen von verschiedener Größe findet , deren
Oberfläche oft zerklüftet ist. Zur Bekämpfung des Kar¬
die
toffelkrebses hat das Landwirtschastsministerium
Aufklärung der Bevölkerung über die Kennzeichen des
Kartoffelkrebses und über keine Gekäbrlickkeit veraulaüi
::

sen - oder Kieswege , wo bestimmt nicht kürzlich gegra¬
ben wurde.
Auch das war alles umsonst.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
Dr . Wasmut unterzog nun noch die Familie Lag.)
verboten
(Nachdruck
10. Fortsetzung .
ler und Titus einem scharfen Kreuzverhör . Es hatte
be¬ kein Ergebnis.
Sämtliche Toilettestücke gehörten , wie Titus
„Ich stehe einfach vor einem Rätsel !" erklärte er
kundete, seinem Herrn und mußten aus den Schränken
Mein Auge sagt mir , daß hier
des anstoßenden Garderobekabinetts herbeigeschafft wor¬ schließlich Hempel .
den sein.
etwas geschehen ist, und mein Verstand kann keinerlei
Die Schränke waren fast leer.
Erklärung dasür finden ."
„Wer wurde ermordet ? Warum ? Wohin hat man
Als Titus aufgefordert wurde , alles zu ordnen,
, ein
den Leichnam geschafft — warum ihn überhaupt weg.
zeigte es sich, daß mehrere Dutzend Wäschestücke
Teil der Kleider und drei Paar Schuhe fehlten.
geschafft?
Dann der verschwundene Koffer mit den fehlenden
Auch ein rindslederner Handkoffer, der in der Gar¬
Man
.
verschwunden
war
,
hatte
Platz
seinen
derobe
Kleidungsstücken!
Hat Torwesten ihn selbst mitgenommen , so beab¬
fand einige Fingerspuren , die der Untersuchungsrichter
sich
befand
aufnehmen ließ , nichts weiter . Aber wo
sichtigte er doch sicher eine längere Reise und konnte
die Leiche des Ermordeten?
doch den Hund nicht eingesperrt zurücklassen!"
„Vielleicht hat er ihn einfach vergessen!" wandte
Man durchsuchte das ganze Haus bis in den Kel¬
ein.
erlangen.
Hempel
zu
ler hinab , ohne Antwort
„Sehr unwahrscheinlich, da er doch den Schlüssel
Der Gendarmerieoffizier , der die Kommission von
Aber selbst
umdrehte !
Baden begleitet hatte , sandte einen seiner Leute nach der Korridortür von außen die
einzupak«
Sachen
paar
aus¬
um
denn,
einen
er
der
,
Mußte
!
Feldwebel
wenn
der Stadt zu einem alten
ken, den ganzen Kram in das Dienerzimmer schleppen?
gezeichneten- Polizeihund besitzen sollte, um diesen für
Und gerade dorthin ! Warum nicht in sein eigenes Zimein paar Stunden zu erbitten.
mer ? ? Nein, es ist etwas Rätselhaftes an der ganzen
Aber auch dieses Tier nahm , wie gestern Barry,
u.
das aufregend wirkt, weil man beim besten
herum
Sache,
Weile
eine
schnupperte
keine Fährte auf . Er
keine stichhaltige Erklärung findet ."
klei¬
das
Willen
und
lief dann durch die anstoßende Garderobe
es
wo
,
Schlafzimmer
hast recht. Es ist etwas Rätselhaftes daran.
„Du
Torwestens
in
ne Badezimmer
Torwesten
nur
wirklich
den Zeitunterschied bemerkt? Karl Lagauch
war
Hast du
stehen blieb . Entweder
Licht
hier gewesen, cder der Geruch seiner überall verstreu¬ ler hat hier eine Viertelstunde nach Mitternacht
Uhr
neun
um
ist
Baden
in
Chauffeur
anderen.
Der
alle
.
gesehen
überwog
ten Effekten
und
,
wolle
Wien
nach
Herr
sein
daß
,
avisiert worden
In den Garten gebracht, versagte der Hund ganz.
einander also
müssen
Sie
.
entgegenkomme
Erde
bereits
ihm
kürzlich
nirgends
ob
Man sah dort überall nach,
die
etwa um halb zehn Uhr getroffen haben . Das ergibt,
aufgeworfen worden war , weil man vermutete ,
daß Torwesten bereits fast zweieinhalb Stunden fort
Leiche könne vielleicht dort vergraben worden sein.
, als hier Licht an den Fenstern erschien."
war
Aber außer den zwei Radieschenbeeten hinter dem
„Es ergibt auch, daß Torwesten um diese Zeit
Hause, die Titus angelegt hatte , und die sich in schön¬ selbst bereits wieder zurück sein konnte. "
ster Ordnung befanden , gab es überall nur festen Ra-

Das Haus des Sonderlings.

Von - er Luftfahrt.
Z „ . R . 3."
X DerAmerikaslugdes
seinem Ätla %
aus
3."
.
R
.
„Z
die
die Fahrtroute ,
keine 6^
noch
jetzt
auch
liegen
,
wird
einhalten
flug
eren Mitteilungen vor . Die Tatsache, daß infolge (
Verhaltens Frankreichs und Belgiens ein UeberfP,!
des ^
dieser Länder sowie gleichzeitig das Passieren
französisch-belgischen Truppen besetzten deutschen
die x((f
bi et es nicht mehr in Frage kommt, zwingt
schiffleitung von vornherein zu einem Umwege ,,r
rund 1000 Km. Es ist wahrscheinlich, daß im
esse einer möglichen Verkürzung des erzwungenen
Weges die Ostgrenze des besetzten Gebietes
scharf angesteuert und dann als letzte größere de" ^
Stadt vor dem Passieren der Grenze Münsten st,/
überflogen wird . Zwischen der Friedrichshasener
ein p
und der amerikanischen Marineleitungvon istGrönland
men getroffen worden , daß südlich
amerikanisches Kriegsschiff stationiert wird , das
und während des Fluges die Wetternachrichten /
den in der Nähe befindlichen Schiffen einsammeln
an die amerikanische Großfunkstelle Anapolis Prf
leiten wird . Diese Station wird in enger
mit „Z . R . 3." bleiben , der auf diese Weise amv /
laufend Berichte über die Wetterlage südlich GroN"o?
erhalten wird .

O Die Versicherung des Amerika-Zeppelins.

berichtet, ist der AtNst^
ein Berliner Mittagsblatt
Zeppelin , Z . R . 3.", dessen Lieferungswert
Pfund Sterling betragen soll, für alle kommende' j
x
suchssahrten und auch für die Reise nach Amerns
gen jeden Schaden auf genannten Betrag dtE/
Zahlung einer einmaligen Prämie von 10 000
Sterling bei englischen Versicherungsunternehmcn
sichert worden . Die Vrämie ist von ameri ' N . „Aber ex wurde doch am nächsten Morgen
lebend in Wien gesehen. Er kann also doch nicht
ermordet worden sein! Oder meinst du etwa , & '
.if
könne hier einen Mord begangen haben ?"
wohl
ja
scheint
das
—
recht
hast
du
„Hm,
schlossen. Nach allem was wir über ihn und ' i
Lebensweise erfahren haben , konnte er kaum eine' ^
bitteren Feind haben, daß er sich seiner gewaltsam
ledigen wollte . Mit den Erpressern war er ja
,. ,
nicht in Berührung getreten ."
Abwesenheit
seine
kann
nach
„Meiner Ansicht
von andern benutzt worden sein, um hier einzuv' ' (»
Es wäre nicht das erstemal, daß Verbrecher dann /
Teilung des Raubes uneins wurden und einer de' ^t;
dern dann aus dem Wege schasste. Tie Leiche
er fortgebracht und im Walde irgendwo vergrabe , ^
ben, weil sie sonst vielleicht auf seine eigene
führt hätte . Das scheint mir doch das Wahlschein' j>'
Freilich der Hund, der Hund ! Warum rührte * ,
.
nicht?"
„Gegen Einbruch spricht auch der Umstand
von den vielen Wertsachen, die in der Villa frei ? ,
stehen, nichts geraubt wurde!
Bah , das beweist nichts . Geriebene Diebe M
so klug, nichts tnitzunehmen , waS sie beim
verraten könnte. Wir müssen erst die OeffnunS Kassa abwarten . Wird der Sachverständige , r| ,
mitbrachtest, noch lange damit zu tun haben ? . A
„Ich hoffe nicht. Der Gendarm wird es pV/
den, wenn er fertig ist. Aber um bei deiner 7, P,/
zu bleiben , wie soüten Diebe in die Kassa hak».
gen können, ohne sie aufzusprengen ? Selbst
ein Sachverständiger daran arbeitet , wird es Nt" a,
äußere Beschädigung abgehen ."
„Aber wenn es ihnen gelungen wäre , sich
abbtüde zu verschaffen? Die Kassa ist ja , wielot#
len, alter Konstruktion und weitaus weniger
als moderne Safes !"
(Fortsetzung

Häusern einer jeden Gruppen und der ZeppeltngeseUschast geleistet worden . Der Versicherungswert ist durch
britische Zeichner gedeckt, die sich bereit erklärten , volle
Verpflichtung für jeden Unfall , Kraft der Elemente,
Feuer , Unachtsamkeit der Offiziere und Mannschaften,
sowie für alle sonstigen Möglichkeiten zu tragen.

Vermischtes.

Bahnhofsräuber . In der Bahnhosskasse N e u »
st a d t a. d. S . waren der Bahnhofsvorstand und der
Kassierer mit dem Herrichten der Gehallsgelder beschäf¬
tigt , als plötzlich ein Mann in den Raum drang , den
erschrockenen Beamten zwei Revolver vorhielt und die
Herausgabe des Geldes verlangte . Der Eisenbahn¬
beamte Schieneis , der in diesem Augenblick das Dienst¬
zimmer betrat , gab sofort zwei Revolverschüsse aus den
Verbrecher ab , der verletzt zusammenbrach, seinen Re¬
volver gegen sich selbst richtete und sich eine schwere
Kopfverletzung beibrachte . Der Kassenräuber verwei¬
gert vorläufig jede Auskunft über seine Person.
Die Gattin als Erpresserin . Ein angesehener
Elena , hatte ein
römischer Bürger , Signor Paola
Als er sich vor
.
bestehen
zu
Abenteuer
eigenartiges
einigen Tagen nachts nach Hause begab und eine dunkle
Straße passierte, wurde er plötzlich von vier Banditen
überfallen , die ihn fesselten, in ein bereitstehendes Auto
schleppten und unter wilden Todesdrohungen mit dem
Unglücklichen in die Campagne hinaussuhren . Dort be¬
freiten sie ihn von seinen Fesseln und erklärten ihm,
er habe am dritten Tage in einer abgelegenen VorstadtOsteria Roms mit 20 000 Lire zu erscheinen. Benach¬
mit
richtigung der Polizei oder Nichterscheinen würde das
besprach
Elena
Signor
.
werden
dem Tode bestraft
Erlebnis mit seinem Anwalt , der die Polizei verstän¬
digte . Am verabredeten Abend wurde die Osteria von
der Polizei umzingelt und alle Anwesenden verhaftet.
Elena erkannte ohne .Schwierigkeiten seine Angreifer
wieder . Aber bei ihnen befand sich eine als Bäuerin
gekleidete Frau , die Elena zu seinem nicht geringen Er¬
staunen als seine eigene Frau erkannte . Sie hatte den
Plan ausgeheckt und die Banditen für ihr Unterneh¬
men gewonnen . Ihr Geliebter hatte eine Spielschuld
zu bezahlen , und sie wußte kein anderes Mittel , sich
Geld zu verschaffen, als den eigenen Mann ausplün¬
dern zu lassen.
polnische Würdenträger . Bei dem
Beraubte
dreisten Ueberfall aus einen Eisenbahnzug im PolsjeGebiet ereigneten sich einige tragikomische Einzelheiten.
Der Zufall wollte es, daß die Besetzung des Zuges
gewissermaßen die gesamte polnische Staatsgewalt ver¬
körperte : denn neben einem Bischof fuhr kein geringe¬
rer weltlicher Würdenträger als der Wojewode von
Polsje selbst, ferner ein Senator , ein Polizeikomman¬
dant und eine Anzahl von Soldaten , Gendarmen und
Polizisten in dem Zuge . Den Banditen leistete die
gesamte bewaffnete und unbewaffnete Gesellschaft in
mustergültiger Weise — Gehorsam . Die Gendarmerie
gab nicht nur die Waffen, sondern auch die im polni¬
schen Osten besonders geschätzten Stiefel ohne weiteres
her . Der Wojewode versteckte zuerst seine Brillantringe im Polster des Schlafwagens und legte sich dann
auf den Boden , bis die Banditen ihn fanden und ihn
seiner Kleider beraubten . Nachdem die Räuber allen
Beraubten eine Quittung ausgestellt hatten , marschier¬
ten sie in militärischer Organisation ab.
vermißt . Am 8. August
Ein Dollarmillionär
batte sich der Millionär Somerville aus Los Anaeles

voll¬
ven die beiden letzten Wagen des Schnellzuges
Un¬
Das
.
geschoben
ineinander
und
zertrümmert
ständig
glück, dessen Tragweite Anfangs nicht zu übersehen
war , da die Gas - und Dampfatmosphäre im Tunnel
stark behinderten und die elektri¬
die Rettungsarbeiten
später
sche Scheinwerfer - Lichtanlage erst 2 Stunden man
urals
,
gekostet
Opfer
mehr
hat
,
konnten
einsetzen
sprünglich anzunehmen gewillt war . Während die er¬
sten Meldungen auf 5 Tote und 6 Schwerverletzte lau¬
bis jetzt auf 14 er¬
teten, hat sich die Zahl der Toten
höbt. die der Schwerverletzten auk 20.

mir leinen Gästen auf seinen Nacht »Seadrist " in "dem
Badeort Cowes auf der Insel Wight nach Amerika ein¬
geschifft. Da bereits 8 Tage über die Zeit seiner er¬
warteten Ankunft verstrichen sind, fürchtet man , daß der
Yacht auf dem Atlantischen Ozean etwas zugestoßen
.ist. Die Schiffe, die auf dem Atlantischen Ozean kreu¬
zen. sind angewiesen worden , nach der Nacht Ausschau
Wieder zwei Kinder verschwunden . Kaum hat
sich die große Erregung , die seit Wochen sich der Bür¬
über das Verschwinden und den
gerschaft Aachens
Mord der beiden Mädchen bemächtigt hatte , einiger¬
maßen gelegt, so wird von der Kriminalpolizei wiede¬
rum das Verschwinden zweier Kinder gemeldet , die
man schon seit dem 12. September morgens zwischen
10 und 11 Uhr vermißte . Es handelt sich um die bei¬
aus
den Kinder Wilhelmine und Christian Bertrand
am
sind
Geschwister
beiden
Die
.
Aachen
bei
Kohlscheid
12. September an der Schule vorbeigegangen und irren
vermutlich , wenn sie noch leben sollten , an der deutschholländischen Grenze umher . Man will sie zuletzt am
26. September in einem belgischen Grenzorte gesehen
haben.
1700 Buchstabe « in der Minute . Zwischen New
Bork und den Azoren ist kürzlich ein neues Kabel ge¬
legt worden , das der Western Union Telegraph Com¬
pany gehört . Nach den Berechnungen der Ingenieure
sollte es möglich sein, über dieses Kabel bis 1500
Buchstaben in der Minute zu setzen. Die bisherigen
Ergebnisse sind jedoch weit günstiger . Es hat sich her¬
ausgestellt , daß die Leistungsfähigkeit mit 1700 Buch¬
staben in der Minute noch nicht erschöpft ist.
Wenn sich zwei Tote begegnen . In Southamp¬
von Kolo¬
ton hat sich unlängst bei dem Abtransport
erre¬
Aufsehen
ein
Osten
nahen
dem
nialsoldaten nach
gender Vorfall abgespielt , insofern , als ein Soldat,
ein Unteroffizier der Luftschifferkompagnie, plötzlich un¬
ter den Zuschaüern an der Kaimauer seinen 72jährigen
Vater erkannte, von dem ihm während des Weltkrieges
nach dem Regiment geschrieben worden war , daß er
ums Leben gekommen
bei einem Straßenbahnunfall
er¬
wäre . Der Vater war allerdings nicht weniger
gleichfalls
der
treffen,
zu
Sohn
staunt , plötzlich seinen
seit 1916 in der Verlustliste der englischen Armee aus¬
geführt wird , und dessen Frau seit jener Zeit die Wit¬
wenpension bezieht. Die beiden Totgeglaubten lagen
sich in den Armen , der glücklichen Witwe wird aller¬
dings die Pension entzogen.
von TraDie »Staatsärztin ". Der Maharani
mit einer
vancore hat soeben die erste indische Frau
leitenden Stellung in dem Medizinalwesen seines Staa¬
tes betraut . Frau Poonan Lukose wurde zur Staatsärztin und zum Mitglied der gesetzgebenden Körper¬
schaft ernannt . Sie ist damit Leiterin des gesamten
Lukose
geworden . Frau
staatlichen Sanitätswesens
studier¬
Medizin
die
,
Jndierinnen
war eine der ersten
ten.

Schweres Eisenbahnunglück

in

Katholische Gottesdienft -Ordnnng
in Soffenheim.
nach Pfingsten, den 4. Oktober
Sonntag
17.
,
Kirchweihfest
7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. 972Uhr Hochamt,
Kirche.
nachm, l ' /s Vesper. Die Kollekte ist für die instandgesetzte
Werktags ist der Gottesdienst nur um lkl Uhr.
Montag : best. I .-A. f. Barb . Rotz geb. Schäfer.
Dienstag : best. Amt nach MeinungMittwoch : best, hi- M . f. d. Armenseelen.
Donnerstag : best. hl. M . für Wilh . Egid. Schneider und
Schwiegervater.
Freitag : best hl. M f. Pet . Lacalli, Ehest. A. M . und
Ludw Berninger.
Samstag : best. hl. M . nach Meinung.
Werkrags wird in den hl. Messen der Rosenkranz gebetet.
Morgen Sonntag nachm. 3Vs Uhr Kongregationsandacht.
Bibelstunde (2 Test.). Gruppenwahl.
Morgen So abend 8'U Uhr Bibelstunde des 3. Ordens
^Einleitung in den Römerbrief)
Mo abend 8 Uhr Aussprache über Apg (Wie Paulus und
Barnabas auf Mission reisten.)
Vesperbücher für die Feiertage sind für 60 Pfg im Pfarrhause zu haben
Römische Kyrialien (gbd.) sind für 80 Pfg im Pfarrhause
u haben.
Am nächsten So ist Monatskommunion der Frauen.
Schwalbach.
Kirchweihfest , 17. Sonntag nach Pfingsten, den 5. Oktober.
Kom¬
7 Uhr Beichtgelegenheit,'7st^Uhr Austeilung der hl.
veum u.
munion, 10 Uhr feierliches Hochamt mit Predigt ,
Segen, 2 Uhr feierlicher Vesper.
Montag : 7 Uhr Amt f. die Verstorbenen der Gemeinde.
Mittwoch : 7 Uhr I .-A. f. oerst Christina Wolf geb. Hanb.
Freitag : 7 Uhr Amt f. Krieger Philipp Peiter u seine Geschw.
Samstag : 7 Uhr I .-A. für! Ottilie Jung geb. Birlinger.
4 und 8 Uhr Beichtgelegenheit.
Dienstag u. Donnerstag abends 8 Uhr Rosenkranzandacht.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

Mainz

14 Tote 20 Schwerverletzte.

2 . Okt. In dem Tunnel zwischen Süd¬
.Mainz,
ge¬
bahnhof und Hauptbahnhos in Mainz ereignete sich um
stern mittag ein schweres Eisenbahnunglück . Der
12.14 Uhr hier absahrende Baseler Schnellzug war ge¬
zwungen infolge eines Defektes im Tunnel zu halten,
abgehende Perso¬
wobei der um 12.18 Uhr in Mainz
nenzug nach Worms auf diesen auiltieß . Dabei wur-

in Sossenheim
am 16. nach Trinitatis , den 5. Oktober.
91/., Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 12,-8: (Die rechte Sonn¬
tags-Heiligung.) 1072Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Die Krankenschwester hat ihren Dienst wieder
_
ausgenonimen.
Eschborn.
10 Uhr Erntedankfest in der erneuerten Kirche.
Sulzbach.
16. nach Trinitatis , den 5. Oktober.
10 Uhr Erntedankfest, U Uhr Beichte und hl Abendmahl.
C. Deitzmann Pfarrer.
Schwalbach:
8 Uhr abends Gottesdienst.

Gasthaus „Zur Rose“

SoHenhemier Kirchweih

Während der Kirchweihtage

-Sonntag
Kirchweih

und Montag und

Großer TANZ

Nachkirchweih

große

Für prima Speisen und Getränke
ist reichhaltig gesorgt . -

Tanz - Belustigung
bei erstklassigem
Anfang 3 Uhr.

Es ladet freundlichst ein

Gasthaus „Zum Taunus“
*

Jakob Klees , Gasthaus zum Löwen
Ferd . Groß, Gasthaus zum Nassauer Hof

1 Acker
n. Rentenempfänger
Kleinrentner
im Gasthaus „zur guten Quelle' (Berger.) Um voll¬
Der Vorstand.
zähliges Erscheinen wird gebeten.

.

|

Eintritt frei!

Es laden freundlichst ein

Monats -Bersammlung

Anton

Orchester.

Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Dienstag abend 8 Uhr

Wilhelm

17 ar groß , gelegen am
grünen Weg ist bis 1.
November neu zu ver¬
pachten.
Näheres im Verlag.

Iiegenmist
1 Grube, zu verkaufen
Feldbergstraße 21.

1

Während der Kirchweihtage von 4 Uhr ab

große

Tanz - Belustigung

*

Futterkartoffeln

Einige Zentner zu verkauf.
Dottenseldstratze 4.

Zum Ausschank gelangen : Süßer u . rauscher
Apfelwein , sowie pr :na Speierling . Für gute
Speisen ist ebenfalls aufs Beste gesorgt.
Es ladet freundlichst ein

Anton Brum.

3||pQq

*

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Gratu¬
lationen und Geschenke anläßlich unsrer
Silberhochzeit sagen wir auf diesem Wege
unseren

Fritz Franz u. Frau.

Volksmission.
Brennende Fragen der Zeit u.
des persönlichen Lebens.
Religiöse Vorträge in der evangel . Christus¬
kirche zu Nied a. M.
(Vom 5. bis 14. Oktober, allabendlich um 8 Uhr)

Sonntag , den6. Oktober
: Gott
und Rätsel.

und

Welt —Fragen

Montag , den6.Oktober
: Hilflos und hoffnungslos.
Dienstag , den 7. Oktober
: Kann Jesus helfen?
Mittwoch , den8. Oktober
: Wo bleibst du hängen?
Donnerstag , den9. Oktober
: Ein bedeutungsvoller
Augenblick in deinem Leben.
Freitag , den 10. Oktober: Aus eigner Kraft oder
aus Gnaden?
Samstag , den 11. Oktober: Wir Männeru. Jesus.

(Nur für Männer und junge Männer von 18
Jahren kann .)
Sonntag , den 12. Oktober
: Kann man durch die
enge Pforte?

Montag , den 13. Oktober: Lohnt

es sich mit

Jesus?

(Nur für Frauen und Jungmädchen von 16
Jahren an.)
Dienstag , den 14. Oktober
: Der letzte Ruf: Allge¬
meine Dienstpflicht.

Eintritt frei .

1 Waggon Emaille
eingetroffen.

itannend

herzlichsten Dank!

billig

Wassereimer
. . 95 4
Kocheimer . . . 95 4
2 niedere Töpfe . 95 4
Milchkanne . . . 95 4
Milchtopf, groß . . 95 4
Waschschüssel m.Napf 95 4
95 4
Nachttopf . .
Bratpfanne . . . 95 4
95 4
2 große Schüsseln
1 sehr gr . Schüssel 95 4
Essenträger . . . 75 4
Spülschüssel
. . 1. 35
Teigschüssel
. . 1. 35
Salatseiher . . . 1. 50
Kaileekessel
. . 2. 25
1 Spirituskocher . 95 4

Bettfedern

!

Zinkwannen
40 44 48 52 60 65 70 cm
2.35 2.70 3.00 3.50 4.75 5.40 6 30
75 80
85 90 cm
7 50 8.50 9.95 11.75

1 Graue und weiße Federn

32
34
36
3 25 3.50 3.95 450

.

.

per Pfund 8.50 7.50 6.50 6.00

Daunen und

6 Teller , tief od. flach 95 4
6 Tassen . . . .
95 4
3 TaSSenm.Untertassen
(Gold
)95
10 Kleiderbügel , zus. 95 4
1 Ausklopfer (Rohr) 95 4
1 Fensterleder . . . 95 4
1 Waschleine . . . 95 ^
1 Hand- od .Bodenhesen 95
1 Piasavabesen
1 Küchenlampe
Waschgarnituren
Kaffeeservice .
Kaffeemühle

. . . 1. 50
.
2. 95
. . . 95 4
6 Messer

550

Ia weiße Rupfiedern
|

38 40 cm
5.00 6.25

^

98

per Pfund 4.25 3.30 1.70

Waschkessel
30

mit Topf

Bügeleisen
Brotkasten
Zinkeimer

Große Sand=
gasse 17

Mazzebaßh

Halb
-Daunen

enorm billig.

Nachf.

Mazzebaßh

Frankfurt a. M.
Große-Sandgasse 17

1. Stock

Teilzahlung!
Sie sind in der Lage , sich anständig zu kleiden
und Ihren Haushalt zu versorgen, wenn Sie IhrenBedarf bei mir decken. Ich unterhalte gr. Lager in

Herren - Anzüge , Mäntel

95 4

in Gabardine, Gummi, sowie in anderen Stoffen.
Hosen , sowie Kinder-Anzüge , ferner DamenKleider , Kostüme , Blusen , Mäntel in Stoffen aller
Art,
Jumper und Strickwesten

J. Hammerschiag
'S !,

Herren - , Damen - und Bettwäsche,

billige Preise auf sehr bequeme Ratenzahlung.
Bei der ersten Anzahlung können die Sachen mit¬
genommen werden.

Redner: Otto Lohst, Missionar.

Weinstock
, Frankfurt
a.M.5 S;
el

Freiw . Sanitätskolonne
Wie alljählich haben wir auch dieses Jahr
während der drei Kirchweihtage wieder in
unserem Uebungssaal der alten Schule eine

ständige Wache
eingerichtet
, was wir hiermit zur öffentlichen
Kenntnis bringen.
Der Vorstand.

Sie

Wollen

Ungeheure
Ersparnisse
Velours Flausch

5 .90
Velours de laine
11 .50
Nassovia
'ßewürze Gabardine
Ware
, reine6 .50
Crepe marocaine
6 .25
9 .50
5 .50
Streifen u. Karos Ä:
4 .50
Friedrich
J. Volk Rohseide
u. Waschseide
K z 2.20
Velours
Matinees,
1.30
prima reine Wolle für Mäntel, 130 cm, alle Farben

Wolle,

Anis, Coriander , Fenchel,
Ingber , Kümmel , Muskat¬
nüsse , Nelken , Paprika,
Pfeffer , Piment , Senf,
Sternanis , Zimt usw.

130

erstklassige
cm, alle Farben
14.—

reine Wolle,

105

50 8.50

reine Wolle, 130 bis 150 cm

Samenhandlg
. Hauptstr
. 103B

8.50 6.90 5.80

8.60 7.50 6.50

95 ,

1.75
Hemdentuche cretonne
u„d
60
Macco
98 ^
Weißer Damast
1.75
Bettuch - Halbleinen
cm 2 .70
48 .
Halbwolle, 105 cm .

Ssmengroßhandlung
Höchst am Main
Hauptsraße 103

für feinste Wäsche, 80 und 100 cm

i

130 cm, vorzügliche Ware,

|

Als eines der billigsten und wirksamsten Dünge- 1

■ I >ttnge

- <*ips

1

■

3 .50

4 70

3.30

feine nr\
Qualitäten t Li<—

7 er
/ vj «—

on
und
OU .~ höher

Ulster, Schlüpfer

25.42.58.-

30.- 35.46 .- 50.63.—und höher

Gummi- Mäntel

3.90

Capes , Loden -Mäntel

16.- 24.- 30.33.— 40.—und höher

HandtUCher
alle QualitätB’wolle, halb
und rein Leinen 1.65 1.30 1.10 80 4 60 -ß

Stiftstraße 19

Frankfurt

30.40.54.- Ä r

Schweden -Mäntel

160

schwere bewährte Qualitäten . . 3.50

27.37.50.-

1.95

R . Grossmann

. M.

20.35.47.-

. . 1.85

H.Schwarz &Co.

Gipsfabrik, Höchst

staunend billig jetzt

4

(ungebrannten schwefelsauren Kalk)
Preise
ab Fabrik:
Ia Düngegips , frisch
gemahlen, Mk. I.— per Zentner ohne Sack.
Ha Düngegips , aus Abfällen hergestellt,
Mk. 0 .35 per Zentner ohne Sack

Söhne,
a

106

ANZUGE

3.30 3.75

Renforce, erste Qualität . 90 4 80

J . Volk

mittel empfehlen wir:

Hauptstraße

- -

1.40

B

Saatbeize
feinstes amerikanisches Weizenmehl

1

Höchst a . M.

für Morgenröcke und

neueste bedruckte Muster . . . . 1 .70
für

für Landwirte

mechanische Küferei

Blusen, Kleider, Oberhemden etc., 7.— 6.50 3,20

Flanelle
gestreift
, Blusen
u1.50
.Pyjamas,
schönste Muster .
1.10
Düngemittel
, FutttermittelBlusen »u.Kleiderstreifen

Wichtig

Fr. Beisswenger,

Mantel -, Kostüm - u. Herren - Anzugstoffe

Eigene moderne Anlage zur Vermahlung von 8
Vegetabilien und Gewürzen.
8
I Höchst a. M., Hauptstr . 106. Telefon 524. B

Friedrich

aus Ia Spaltholz, füllfertig, in allen Größen
empfiehlt

cm, marine, beige, grau, schwarz

reine Wolle 105u. 130 cm

Vertreter und Wiederverkäufer gesucht.

cm.

220—230 Liter, neue

RlpSe
schwere Ia Qualität, 130 cm, für
Kostüme, Uni-Farben u. mit Streifen 13.50 12.50

ganz und auch stets frisch und reinvermahlen
aus eigener moderner Gewürzmühle.
Ferner Lorbeerblätter , Majoran , Thymian
und auch alle Heilkräuter in staubfreier
frischer Qualität.

Kleinverkauf in der

12

130

Halbstückfässer
Rotwein - Fässer
Fässer
frisch geleerte

bietet Ihnen unser Ausnahme "Verkauf in Stoffen.

hochfeine Qualität, herrliche Modefarben,

|
*

Frisch von Wein geleerte

Aus unserem großen Lager hier nur einige Beispiele:

stets nur frische, reine Gewürze verwenden,
so kaufen Sie

I

Langestraße 24, II., direkt am Allerheiligentor
Haltestelle : Linie 18, 19 und 32
Geschäftszeit täglich von 9—7 Uhr, außer Samstag

Hosen
von 3 .50 an

Windjacken
von 8 .50 an

am Main
I. Etage

ia
Frankfurt

a . M , Trierischegasse

5, I. St.

Siffeiliiiit

r Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
w®* Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
»!sügt monatlich 75 Gold-Psennig frei ins HauS
'"efert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
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Gemeinde Sossenheim.

LokKl-Machrichten

Bekauutmachnug.
Betr . Kurzarbeiter.
Diejenigen Personen , welche verkürzt arbeiten , werden
Späten dieses unter Angabe der Zahl der wöchentlichen
^beilsstunden und des Verdienstes aus Zimmer 5 a des
^Hauses , am Donnerstag , den 9. d. Mts ., vormittags
7H„ bis 12 Uhr zu melden . Die Meldung geschieht
^ >e Verbindlichkeit.
Sossenheim, den 7. Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Sossenheim, 8 Oktober
—* Die
konnten , der
lokale hatten
waren auch

Kirchweih
verlief , soweit wir feststellen
Zeit entsprechend gut . Juxplatz und Gast¬
regen Betrieb und dank des guten Wetters
viele Auswärtige hier anwesend.

— Das Katasteramt Höchst a. M . teilt uns mit,

daß , um eine geordnete Erledigung der dienstlichen Ge¬
schäfte zu ermöglichen, die Sprechstunden des Kataster¬
amtes in Grundvermögens - und Hauszinssteuerangelegen¬
heiten auf den Dienstag und Freitag einer jeden Woche
von 8 bis 12 Uhr vormittags festgesetzt worden sind,
und daß an anderen Tagen weder Anträge in den er¬
Bekauutmachnug
wähnten Angelegenheiten angenommen noch Auskünfte
r In den nächsten Tagen werden den hiesigen Hauserteilt werden.
^ltungsvorständen
die Wohnungslisten zugestellt . Bei
Bauernregeln für Oktober. Warmer Oktober bringt
et Aufstellung der Liste ist folgendes genau zu beachten:
fürwar sehr kalten Februar . — Scharren die Mäuse tief
fj ! • Die Wohnungsliste ist von jedem Haushaltsvorsich ein, wird 's ein harter Winter sein, und viel härter
und von jedem Inhaber
einer selbständigen
noch,
bauen die Ameisen hoch. — Hält der Baum seine
Wohnung nach dem Stande am 10. Oktober 1924 aufzui^ n und noch an diesem Tage dem Besitzer des Grund« Blätter lange , ist mir um späten Winter bange . — Der
erste Schnee im Dreck — der ganze Winter ein Geck
zu übergeben . Die Erfüllung dieser Verpflichtung
(stimmt nicht immer !). — Wenn im Moor viel Irrlicht'
hK
" mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark erzwungen
steh'n, bleibt das Wetter lange schön. — Trägt der
irden (§ 202 der Reichsabgabenordnung.
, Die Angaben in den Spalten 11 bis 16 dienen auch Hase lang sein Sonimerkleid , ist der Winter auch noch
und anderen gemeindlichen und sonstigen weit . — Wenn Simon und Judas (28.) vorbei , kommt
A^ icken. Ihre Aufnahme in diese Liste ist nach § 18, der Winter herbei.
— Zirkus Krone in Frankfurt . Die Eröffnungs¬
der Aüsführungsdestimmungen
zum Reichsein«
vorstellung dieses größten derzeitigen Zirkusunternehmens
^Mensteuergesetz ausdrücklich zugelassen, und die An
in Spalte 6 ist mit Rücksicht auf die kirchengesetz- findet nächsten Samstag statt . In drei Manegen werden
gleichzeitig die gigantischen Massenszenen in nur erst¬
fijg Bestinimungen dringend erforderlich . Die Ausklassiger Besetzung zur Aufführung kommen. Von der
Uung btefer Spalten fällt zwar nicht unter die Zwangss°0chriften in § 202 der Reichsabgabenordnung , sie Bedeutung und dem Umfang des Zirkus Krone gibt
vielleicht schon die Tatsache einen kleinen Begriff , daß
M jedoch durch Anwendung des Z 132 des Landesrwaltungsgesetzes durchgesetzt werden.
in der Raubtierfchaü nicht weniger als 32 Tiger , 28
In
die Wohnungsliste
sind sämtliche in der Löwen^ und sonstiges Getier (Elefanten , Eis - und braune
Bären "usw.) auftreten . Das Frankfurter Gastspiel ist
Ahnung wohnende Personen — neben dem Wohnungs^ yabex also auch dessen Ehefrau , Kinder , Dienstmädchen, auf 17 Tage berechnet.
— Rückgang der Konkurse . Die Zayt oer Kon¬
^Eer- und Schlafstellenmieter — nach dem Stande am
kurse ist im September von 855 auf 817 zurückgegan¬
iß‘ Oktober 1924 anzugeben , gleichviel, ob es sich um
gen. Neu unter Geschäftsaufstcht gestellt wurden 245
flühx en mit selbständigem Einkommen oder Vermögen
Firmen gegen 323 im Vormonat . Aufgehoben .wurde
oder nicht. Auch Personen , die in der Wohnung
die . Geschäftsaufsicht in 418 Fällen , sodaß in Deutsch¬
^ Men, aber am 10. Oktober 1924 vorübergehend abland noch etwa 1800 Firmen unter Geschäftsaussicht
»üi* ^ sind, müssen angegeben werden . Ferner sind
stehen sollen.
Sljh
, Lustige zur Haushaltung des Wohnungsinhaders
— Postalisches . Ermäßigung
der
PostPersonen , wie Kinder , die noch in der Voranweisungs
-, Po st s check - und PostkreL "Ung für einen Beruf begriffen sind, aber nicht im
d i t b r i e s g e b ü h r e n. Die Post hat mit Wirkung
U» 'e Wohnungsinhabers
wohnen , in der Wohnungsvom 1. November an die Gebühren des .Geldverkehrs
^nzugeben.
ermäßigt . Für Postanweisungen ist wieder ein Meijt^ o. lieber den Stand oder Beruf sind in Spalte 4 für
betrag festgesetzt worden , und zwar 1000 M . Die neuen
(a^
ilizutragende
Personen genaue Angabe zu machen
Postanweisungsgebühren betragen bis 25 M . 20 Pfg .,
bis 100 M . 40 Pfg ., bis 250 M . 60 Pfg ., bis 500
Kassierer, Buchhalter , Maschinenschlosser usw.).
M . 80 Pfg ., bis 750 M . 120 Pfg ., bis 1000 M . 160
. dieser Spalte — oder wenn der Raum nicht aus«
Pfg . Im Postscheckverkehr betragen die neuen Gebüh¬
— in der Spalte „Bemerkungen " ist ferner jede
ren für Einzahlungen mit Zahlkarte bis 25 M . 10
Hh ? ° n Nebenerwerb anzugeben , z. B . Einnahnie aus
Pfg ., bis 100 M . 20 Pfg ., bis 250 M . 30 Pfg ., bis
Gezücht , von Aufwartungen , von Schriststellcrei usw.
500 M . 40 Pfg ., bis 750 M . 60 Pfg ., bis 1000 M.
In Spalte 11 ist einzutragen:
80 Pfg . und bei Beträgen von mehr als 1000 M . (un¬
Wohnungen , die vor dem 1. Juli 1918 bebeschränkt) 1 M . Die feste Gebühr für Barauszahlun¬
gen im Postscheckverkehrist von 20 auf 15 Pfg . er¬
d^ sirtig worden sind, der jährliche Mietbetrag wie er
r>,l Verteilung der Wohnungsbauabieilung
mäßigt worden . Damit wird die im jetzigen Tarif
zugrunde
worden ist,
bestehende Unstimmigkeit beseitigt, daß im Postscheckver¬
kehr Barauszahlungen über Beträge
bis 25 M . um
i><k>8k
Wohnungen , die nach dem 1. Juli 1918 beeinige Pfennige teurer sind als bei Versendung mit
^ «fert -g geworden sind, der vereinbarte oder der vpm
Postanweisung . Die Auszahlungsgebühr
für Postkre«
steinjgungsamt festgesetzte jährliche Friedensmietwert,
ditbriefe ist auf die Hälfte ermäßigt . Die neue Ge¬
ffür etwaige ai vermietete Räume ist der anteilige
bühr beträgt 10 Pfg . für je 100 M . des Kreditbrief¬
je^ wert besonders anzugeben , wenn die Räume als
betrages , mindestens aber 1 M . für jeden Kreditbrief.
llandjge Wohnung betrachtet werden.
— Einreisebestimmungen nach Danzig . Die Reichs¬
f0i ö' Die Eintragung
hat in der vorstehenden Reihennachrichtenstelle des auswärtigen Amtes für Außenhan¬
ll' SU geschehen.
del in Mannheim teilt mit : Einzelne Anfragen haben
ergeben, daß in Deutschland noch immer die irrige An¬
sljj^ ierchzeitig ist jeder Besitzer eines bewohnten Grund^bssen Vertreter bei Meidung der gesetzlichen sicht vertreten ist, es bedürfe zur Einreise nach Danzig
einer besonderen Genehmigung des Senats . Es besteht
(Z 202 der Reichsabgabenordnung ) verpflichtet,
daher Veranlassung , auf die diesbezüglichen Bestim¬
% S*
« 4 siiner Unterschrift versehene Bescheinigung mit
mungen hinzuweisen . Bei Benutzung des Seeweges,
Wohnungslisten , die von den das Grundstück bedes Weges über das Haff, und der Flugverbindung
sqLNenden Haushaltungsvorständen
oder Inhabern einer
Berlin —Danzig und Marienburg —Danzig sowie der
iksZ
^ udigen Wohnung aufgestellt sind (Muster 1), späBenutzung der Kleinbahn Marienburg —Danzig ist nur
bis zum 14. Oktober 1924 an die Gemeindeein deutscher Reisepaß mit einer Unbedenklichkeitsbe' *n ber das Grundstück liegt , einzureichen,
scheinigung des zuständigen Finanzamtes notwendig.
müssen demnach sämtliche Gewerbebetriebe , Büros
Bei der direkten Zugverbindung nach Danzig , wenn
sie polnisches Gebiet durchquert , ist das polnische Tran¬
"ufgeführt sein, gleichzeitig ob sie von Einz -lkaufsitvisum erforderlich.
' offenen Handelsgesellschaften , Aktiengesellschaften
b. H., Behörden usw . betrieben werden.
^as Abholen der Liste geschieht ab 11. Oktober.
Aus Rah und Kern.
Dossenheim, den 1. Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand.
, Darmstadt , 6. Oft .
(Das
Eisenbahn¬
unglück
in Main z .) Von unterrichteter Seite
wird uns mitgeteilt , dach die von der Regie als Grund
Volksbad Sossenheim.
für den Unfall angegebene Unterlassung der ' rückwär¬
cC*
e Baderäume sind geöffnet:
tigen Beleuchtung des im Tunnel zum Halten gezwun¬
Frauen : Freitags , nachmittags , von 3— 7 Uhr,
genen D -Zuges mit dem .Unfall an sich gar nichts zu
i*it Männer : Samstags , ebenfalls von 3—7 Uhr.
tun hat . Der Personenzug dürfte unter keinen Um«

&

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 -S,
Reklamezeile 40»Z. Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt

1924
ItattDeit dem D-Zug folgen , solange er nicht von MainzSüd zurückgemeldet war . Eine Rückendeckung eines
plötzlich zum Halten gezwungenen Zuges ist selbstverstündlich vorgeschrieben. Sie kann aber erfahrungsge¬
mäß erst nach dem fahrplanmäßigen Halten eines Zu¬
ges erfolgen In der kurzen Zeit , in der der D- Zug
zum Halten kam vor dem Unfall , war eine Rückendekkung gar nicht ausführbar.
Darmstadt , 6. Okt. (Stand
der
Feld¬
fruchte
i n H e s s e n.) Nach dem amtlichen Saa¬
tenstandsbericht für Hessen von Anfang Oktober haben
sich die Ernteaussichten infolge der andauernd schlechten
Witterung sehr verschlechtert. Winter - und Sommerretreide sind größtenteils schlecht eingebracht. Bei den
Kartoffeln wird allgemein über starke Fäulnis geklärt
Zucker- und Runkelrüben sowie Klee sind infolge der
nassen Witterung zurückgeblieben und leiden unter star¬
ker Verunkrautung . Die Grummeternte wird teilweise
als verfault gemeldet. In den niederen Lagen stehen
dre Wiesen größtenteils unter Wasser, so daß das
Grummet verloren ist.
Butzbach , 6. Okt. (Verhafteter
Mör«
der .) Der des Mordes an der Elisabeth Wirth aus
Muschenheim dringend verdächtige Metzger Adolf Steul
aus Bellersheim wurde in Frankfurt a . Main verhaf¬
tet.
Mannheim , 6. Okt. Die französische Regierung
hat bekanntlich angeordnet , daß die Militärkommission
gleich nach der Abreise des Zeppelin ein Kommando
nach Friedrichshafen entsenden soll, um dem Niederrei¬
ßen der großen Konstruktionshalle beizuwohnen . Eine
treffende Antwort sind die Worte , die Dr . Eckener an
das „Mannheimer Tageblatt " gerichtet hat : Der L. Z.
126 (Z . R . 3) bedeutet nach dem Willen der Entente«
Mächte das letzte Wort und die letzte Tat des Luftschiff¬
baues Zeppelin . Es ist aber meine Hoffnung und zu¬
versichtliche Erwartung , daß der Erfolg des Luftschiffes
in der gesamten - Kulturwelt den Wunsch zeitigen wird,
die Fesseln, in die die Zeppelinwerft jetzt geschlagen ist,
zu lösen und ihr die Freiheit , zu geben, ihre Arbeiten
für friedliche Verkehrszwecke wieder aufzunehmen , gez.
H. Eckener.
Mannheim , 6. Okt. (München
,
Mann¬
heim
und
Karlsruhe
die
teuersten
Städte
.) Nach Mitteilung des Städtischen Nachrich¬
tenamtes schwankten die Teuerungszahlen (Ernährung.
Wohnung , Heizung , Beleuchtung ) in 70 Eildienstgemeinden am 10. September dieses Jahres
zwischen
81,4 Mark und 112,0 Mark . Die höchste Teuerungs¬
zahl — 112,0 wurde für München festgestellt; dann
folgen Mannheim und Karlsruhe mit je 111,5.
Lndwigshafen
, 6. Okt. (Verbrüht
.) Im
Stadtteil Mundenheim warf das noch nicht ganz zwei
Jahre alte Töchterchen der Familie Heinrich Mayer in
einem unbewachten Augenblick den aus Stühlen stehenren Waschzuber mit heißer Brühe um und verbrühte
sich dabei an Hals , Brust und Armen so schwer, daß
das arme Würmchen im Krankenhaus am Samstagvor¬
mittag verstarb.
Karlsruhe , 6. Sept . (Neuwahl
des badi¬
schen Staatspräsidenten
.) Der
badische
Landtag wird in den kommenden Wochen znsammentreten, um die Neuwahl des badischen Staatspräsidenten,
die nach der badischen Verfassung bekanntlich alljährlich
zu erfolgen hat und die bisher immer wechselweise
unier den Koalitiousparteien (Zentrum , Sozialdemokra¬
ten und Demokraten ) erfolgt , vorzunehmen . In die¬
sem Jahre haben turnusgemäß die Demokraten den
Staatspräsidenten zu stellen.
_ _
Ellersbach , 7 Okt. (Mit dcr Pfeife ins Grab ). Ein
böhmischer Bauer aus Ebersbach war ein so einge¬
fleischter Raucher , daß er in seinem Testamente verlangt
hatte , mit seiner Pfeife und einem Beutel Tabak zu¬
sammen begraben zu werden . Seine Witwe tat noch
ein übriges dazu und legte . . . eine Schachtel Steichhölzer mit in . den Sarg.
Weimar , 7. Okt. In den Trümmern einer nachts
niedergebrannteu Feldscheune wurden Ueberreste einer
menschlichen Leiche aufgefunden . Es handelt sich um einen
Wanderer , der in der Scheune nächtigte

Berlin , 7. Okt. Im Frühjahr 1925 soll hier mit
dem Bau eines Riesenz' rkus begonnen werden , der alle
europäischen Bauten dieser Art im Umfang weit über¬
treffen wird . Der Riesenbau soll nicht weniger als
15000 Zuschauer fassen.
Wien , 6. Okt. Was heute alles vermietet wird, das
kann man gar nicht mehr aufzählen . Daß sich nun aber
einer auch gefunden hat , der seinen kahlen Schädel zu
Reklamezwecken hergibt , muß in Erstaunen setzen. Es
ist dies ein ehemaliger österreichischer Offizier, der sichi
seine blanke Kopfhaut mit der Ankündigung einer be¬
kannten Wiener Schuhcremefirma bemalen ließ und nun
barhäuptig als lebendige Reklametafel durch die öster¬
reichische Bundeshauptstadt wandelt . Originell .— trotzdem
abrr Geschmacklos! Es ist bitter , von einem sagen zu
müssen, daß er auf seinem Kopfe nicht mehr und nicht
weniger wie den Titel einer Schuhcreme trägt.

Tages -UebersichL.
— * 5>e-c polnische Kriegsminister Sikorski reist ir
diesen Tagen nach Paris , um über die Revision des
poinuch französischen Militärvertrages
zu verhandeln.
— * Wie aus Warschau gemeldet wird , soll Tschitsckerin in der nächsten Zeit zur Beschleunigung der
russisch-polnischen Verhandlungen dorthin kommen, um
mit dem Außenminister zu verhandeln.
— *' Nach Blättermeldungen aus Konstantinopel ist
der sranzösische Vertreter der Meerengenkommission und
frühere Ministerpräsident Alexandre Ribot im Alter von
8l Jahren gestorben.
— * Im Weißen Hause wird erklärt , daß die Ver¬
einigten Staaten beabsichtigen, sich bei der Abrüstungstonserenz im Juni 1925 vertreten zu lassen.
— * Die New Dorker Polizei hat ein gepanzertes
Schinugglerschiff beschlagnahmt, das wie ein Kriegs¬
schiff gepanzert ist. An Bord des Schiffes wurden 300
Kisten Wisky gesunden.
— * In Mexiko ist eine neue Revolution ausgebro¬
chen. Mehrere mit der Wahl des Präsidenten Calles un¬
zufriedene Generäle haben sich an die Spitze einer mi¬
litärischen Bewegung gegen die Bundesregierung
ge¬
stellt.

Reichskabinett und

Eine Kundgebung der Ausgewiesenen.
D a r m st a d t , 6. Okt. In Anwesenheit der Lan¬
desbehörden fand gestern nachmittag hier eine öffent¬
liche Kundgebung der Ausgewiesenen statt, die die
Wohnungsbeschaffung der Rückkehrer im besetzten Ge¬
biet zum Gegenstand hatte . Nach einer eingehenden
Aussprache fand nachstehende Entschließung einstimmig
Annahme : Die Ausgewiesenen richten an alle Behörden das dringende Ersuchen, dafür zu sorgen, daß ihnen
grundsätzlich die Wohnungen , die sie verlassen haben,
wieder überwiesen oder, falls dies nicht möglich ist,
ihnen gleichwertige Wohnungen zur Verfügung
ge¬
stellt werden . Die Ausgewiesenen müssen vor allen anLeren Wohnungssuchenden in der Zuteilung der Woh¬
nungen bevorzugt werden . Es ist nicht angängig , ihn n
zuzumuten , daß sie sich mit der Unterbringung in Ba¬
racken oder ähnlichen Notwohnungen abfinden müssen.
Ueberhaupt müssen alle Härten den Ausgewiesenen ge¬
genüber vermieden werden , damit zu den erduldeten
seelischen Leiden nicht noch eine Verbitterung bei der
Rückkehr hinzukommt. Wir verlangen die strengste
Durchführung aller zu unseren Gunsten erlassenen Ver¬
ordnungen und Vorschriften, sowie die disziplinarische
Bestrafung und die Heranziehung zum Schadenersatz
aller derer , die gegen die erlassenen Bestimmungen ver¬
stoßen. Wir grüßen die Heimat und freuen uns unse¬
rer Heimkehr, wollen aber auch empfinden, daß es un¬
sere Heimat ist, für die wir gelitten und ausgehalten
haben im Interesse des gesamten deutschen Volkes.

Regierungsumbildung

Berlin,
6 . Okt. Die Reichsregierung hielt
heute mittag eine Kabinettssitzung ab unter dem Vor¬
sitz des Reichskanzlers . Die Sitzung zog sich bis
3
Uhr nachmittags hin . Es heißt , daß in dieser Sitzung
»er Reichskanzler dem Kabinett die Richtlinien vor¬
egte. aus Grund denen der Kanzler nun zunächst mit
Len Reichstagsfraktionen über die Erweiterung der Ne¬
gierung verhandeln will . Wie wir weiter hören , dürste
Reichskanzler Marx von den in Frage kommenden Flü¬
gelparteien , den Sozialdemokraten und den Deutsch¬
nationalen , zunächst eine klare Stellungnahme zu die¬
sen Richtlinien abwarten . um alsdann seine weiteren
Entscheidungen zu treffen.
Das „B . T ." weiß über die weitere Entwicklung
der innerpolitischen Lage noch folgendes zu melden:
Reichskanzler Marx werde zunächst seine Verhandlungen
mit den Parteien sachlich und unbeirrt durch die Ma¬
chenschaften der Presse fortsetzen. Man verhehle sich aber
in maßgebenden parlamentarischen Kreisen nicht, daß
die Aussichten dieser Aktion mehr und mehr schwin¬
den, ja , daß die Bemühungen des Reichskanzlers er¬
folglos bleiben würden , wenn die Deutsche Volkspartei
ihre neuerliche Haltung unverändert beibehalte . Es sei
weiter anzunehmen , daß die Auflösung des Reichstages
dann
rasch
erfolgen
werde und
baß
ver¬
mutlich gleichzeitig auch die Wahlen in Preußen vorgenommen würden . Auch dafür bestehe im Zentrum
starke Stimmung.

Oie

den die Verhandlungen über die 800-Millionen -An ' he
ihren Fortgang nehmen. Belgien hat einen Kom: ssar der Staatsbank nach London entsandt , der über o. n
in Pfund Sterling auszugebenden Anteil Belgiens mit
der Bank von England verhandeln soll.
Wie der
„Daily Telegraph " berichtet, erklärte der Gouverneur
der Bank von England , Normann , daß die Anleihe die
allerbesten Sicherheiten hätte.

französische Antwort

überreicht.

Berlin,
6 . Okt. Nach einer Meldung aus Pa¬
ris ist dem deutschen Botschafter von Hösch die Ant¬
wort Frankreichs auf das deutsche Memorandum bezüg¬
lich des Eintritts in den Völkerbund zugestellt wor¬
den. Ueber den Inhalt der Antwort ist noch nichts
bekannt.

Zur Frage der Kriegsschuld.
Frankfurt
a . M ., 4. Okt. In
einer Ent¬
schließung erklärt der Deutsche Historikertag, die Frage'
nach der schuldhaften Verantwortlichkeit einzelner Völ¬
ker, Länder , Parteien oder Personen für den Welttcieg
kann wissenschaftlich nur nach Oeffnung der Archive der
am Kriege beteiligten Mächte durch gründliche und me¬
thodische Quellenforschung entschieden werden .
Tie
Unterschrift unter das Schuldbekenntnis des Versailler
Vertrages ( 8 231 ) ist für die Feststeliung der geschich t l i ch e n Wahrheit
ohne jede Bedeutung.

Oie 800 -MiMonen
-Anleihe.
London,
6 . Okt. Nachdem Neichsbankpräsident
Dr . Schacht wieder nach London zurückaekebrt ist. wer-

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
11 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten !)
Der Untersuchungsrichter blickte eine Weile
vor
sich hin . dann sagte er leise, mit einem Blick auf das
Wirtshaus , in dessen Garten sie saßen : „Ich kann mir
nicht' helfen, ich traue diesen Laglers doch nicht recht!
Trotz ihrer ehrlichen Gesichter! Es kommt mir immer
wieder in Erinnerung , daß du sie erst förmlich zwingen
mußtest, nachzusehen drüben . Dazu kam es vorhin noch
heraus , daß Titus mit Nosina verlobt ist . . ."
Er wurde unterbrochen durch den Gendarmen , der
zu melden kam, daß die Kassa geöffnet sei.
Man begab sich wieder in die Villa hinüber.
In der Kassa befand sich ein Verzeichnis
von
Wertpapieren , zwei alte Miniaturen , auf Elfenbein ge¬
malt , offenbar Familienporträts , Torwestens Taufschein
und ein Bündel
vergilbter Briefe .
Von Gold oder
Geldeswert keine Spur.
„Also doch ein Raub !" sagte Dr . Wasmut , „denn
cs ist ja undenkbar , daß der Herr Torwesten nicht die
kleinste Summe Geldes vorrätig im Hause liegen hatte!
Oder sollte er das Geld selbst mitgenommen haben?
Denkbar wäre es auch."
Er schlug das Verzeichnis der Wertpapiere
noch
einmal aus. In der linken oberen Ecke stand flüchtig
geschrieben: Duplikat davon in Dr . Herrlingers Obhut.
„Dr . Herrlinger ! Nun wissen wir wenigstens den
Namen seines Sachverwalters, " sagte der Untersuchungs¬
richter befriedigt
„Ich kenne den jungen Anwalt per¬
sönlich., Hoffentlich kann er uns sonst noch Ausschlüsse
geben. Sagten Sie nicht, Bretzler, eines der Zimmer
oben sei für einen Herrn Herrlinger bestimmt, der Ihres
Herrn Freund ist?"
„Ha, sie sind sehr gut zusammen . Dr . Herrlinger
kam öfter für ein paar Tage heraus ."
„Da liegt noch etwas, " bemerkte Hempel, auf . ein
zusammengelegtes Blatt weisend das unter den Minia¬
turen lag . . .

Dis

englische

Regierungskrise.

Berlin,
6 . Okt. Nach einer Drahtung
der
„Montagspost " aus London tagt dort seit Freitag im
Hauptquartier der Arbeiterpartei
der Organisations¬
ausschuß der Arbeiterpartei zur Beschlußfassung über
die Wahlparole . Allgemein rechnet man mit einer parlamcmorischen Auflösung auf Montag nächster Woche.

Oer Kampf in China.
Paris,
6 . Olt . Havas veröffentlicht aus Peking
ein amtliches Communique , nach dem die Regierungstruppen aus dem Frontabschnitt Schanghai —Kwan sich
Hangkuans bemächtigt hätten . Sie sollen Gefangene ge¬
macht und dem Feinde Munition und Lebensmittelvor¬
räte abgenommen haben.
New
York, 6 . Okt. Aus Schanghai wird ge¬
meldet, Laß eine neue Offensive um den Besitz der
Stadt Schanghai eröffnet wurde . Wu Pei Fu habe
demjenigen General , der die Stadt einnehmen werde,
den Posten eines Verteidigungskommissars der Provinz
Kiangsu versprochen. Auch Sunyatsen fei in den Kamps
eingetreten und in der Richtung auf Schanghai fünf
Kilometer vorgerückt.
Paris,
6 . Okt. Nach einer Meldung aus Pe¬
king sind alle Vorkehrungen getroffen worden , um No¬
ten in Höhe von 4 200 000 Dollar auszugeben . Aus
Verlangen des Generalinspektor der maritimen Zölle
hat die Negierung alle erforderlichen Vorkehrungen ge¬
troffen, damit der Ertrag oer Anleihe nur für Aus¬
gaben der Zivilverwaltung und für die Aufrechterhal¬
tung der Ordnung in den Hauptstädten während
der
Dauer der augenblicklichen Krise verwendet werden soll.

Ein Farbsiofftrust in Japan.
New
Bork,
6 . Okt. Wie der „United Preß"
berichtet, herrscht in der amerikanischen Farbstossindustrie die Befürchtung , daß die deutsche Farbstoff!ndustri«
der amerikanischen auf dem japanischen Markt starke
Konkurrenz machen werde . Japan stelle für die amerikanischen Farbstoffwerke das Hauptabsatzgebiet dar.
Vertreter der deutschen Farbstoffindustrieen würden zur
-sieit in Javan Verüandlunaen »I»r Erricklnna oi»t»a
Wasmut griff danach und faltete es auseinander.
Im nächsten Augenblick zeigte sein Gesicht den Aus¬
druck grenzenloser Ueberrafchung.
„O — ein Trauschein ! Torwesten ist verheiratet !"
Hempel blickte über die Schulter des Freundes.
Ja , es war die Abschrift eines in London aus¬
gestellten Trauscheins , der die am 5. April 1905 zwischen Georg Torwesten und Mary Anne Lytton
ein¬
gegangene Ehe bescheinigte.
„Vor kaum drei Jahren erst! Wie sonderbar , daß
niemand darum wußte !"
Dann verstummte er. Er dachte an Heidy Siebert
und eine Flut von Gedanken stürmten ihm durch den
Kopf.
Die Villa Solitudo wurde nun amtlich versiegelt.
Barry blieb bei Laglers in Pflege.
Der Untersuchungsrichter und Silas Hempel aßen
in Baden rasch zu Mittag und fuhren dann gleich nach
Wien . Hempel begleitete den Untersuchungsrichter noch
in sein Bureau , um zu erfahren , ob vielleicht bereits
eine Meldung wegen des gesuchten Automobils eingelaufen sei.
Es war keine da . Aber ein Herr wartete auf Dr.
Wasmut , der bereits zweimal vorgesprochen hatte.
„Dr . Herrlinger !" rief der Untersuchungsrichter
überrascht. „Sie kommen mir wirklich jetzt wie geru¬
fen! Ich erfuhr nämlich erst vor ein ein paar Stun¬
den, daß Sie Freund und Anwalt des verschwundenen
Torwesten sind . . ."
„Deshalb kam ich hierher, " unterbrach ihn
der
junge Advokat lächelnd. „Ich las nämlich Ihre Notiz
in den Abendblättern und wollte Sie gleich beruhigen.
Torwesten ist nämlich nicht verschwunden, wie Sie anzu¬
nehmen scheinen, sondern hat nur wieder in einem sei¬
ner plötzlichen Einfälle eine Auslandsreise angetreten.
Ich erhielt heute früh einen Expretzbrief von ihm , wo¬
rin er mich bat , ihm sofort 20 000 Kronen relegraphisch
auf efn Linzer Bankhans anzuweisen , was ich natür¬
lich tat . Er schreibt, er wolle diesmal über New-Aork

eines großen Farbstofftrustes führen , welche eine radi"
kale Umstellung der japanischen Farbstoffindustrie z>"
Folge haben würde . Nach dem Plan , der von der V«'
dischen Anilin - und Sodafabrik ausgehe , würde ci"
Zentrallaboratorium mit 120 Chemikern und eure gaVt
Anzahl Zweiglaboratorien im Lande errichtet werden.

Bslkswirischafi.
Marktberichte
vom

6. Oktober.
* Frankfurter
Getreidebörse.
An dc*
heutigen Frankfurter Getreidebörse notierten bei
gender Tendenz : Neuer Weizen 26% bis 27, RoM"
inl . 26 bis 27, Sommergerste 26% bis 30, Hafer ttw
22% bis 24, Mais 20% bis 21, Weizenmehl 38 vt39, Roggenmehl 37 bis 38, Weizenkleie 12% bis 12,?»'
Roggenkleie 12% bis 12,70 , Erbsen 35 bis 45, Lw
sen 56 bis 60, Heu 11, Stroh 7 bis 7% , Biertreber
19 bis 20.
* Frankfurter
V i e h m a r k t . Der Auftrieb
des Hauptmarktes bestand aus 1543 Rindern , daruiM
418 Ochsen, 85 Bullen , 1033 Färsen und Kühe und«
Fressern , ferner aus 443 Kälbern , 379 Schafen """
2659 Schweinen . Notiert wurden per Zentner Lebe»" ,
gewicht: Ochsen 44 bis 64, Bullen 42 bis 55, FE
und Kühe 15 bis 60, Kälber 45 bis 76, Schafe 40
48, Schweine 75 bis 92 und Sauen und Eber
bis 85 Gold'mark . Marktverlauf : Großvieh rege, Kiew
Vieh und Schweine lebhaft . Markt aeräumt.

Karioffelernte.

Die Heuernte und die Kartoffelernte ! Die beides
Pole im Landleben ! Lichtblauer Himmel , warmer
Sonnenschein , Lerchengesang, grüne Saaten , Hecke
""
rosen, Erdbeeren an den Gartenmauern , duftende
sen und im weichen Grase Mädchen und Frauen 6*
hellen Kleidern und weißen Kopftüchern, die den Rf"
chen wie spielend durchs Heu führen , lachen und msi
den Knechten schäkern, daneben in den duftenden , wc»"
chen Heuhaufen fröhlich spielende Kinder wie ju"m
Vögel im Nest: das ist die Heuernte . Trübgrauer H>N"
mel, böiger Wind , Regen ; die Felder abgeerntet u" ,
kahl, die Vögel verstummt ; die Ackerkrume aufgeweickM
in frostklammen Fingern die Hacke, tief gebückt, uw
hochgeschürzten, nassen, dunklen Kleidern , das druckt
Kopftuch tief ins Gesicht gezogen, die emsig arbeite»
Frauen , viel mehr alte als junge , manch eine darunter
stöhnend und vom Gliedreißen geplagt , in der Kem
der Alten , die lohnende Arbeit unterstützend, hurtim
Kinderhände : das ist die Kartoffelernte . . So stehe"
mir noch heute die Bilder lebendig vor der Seele am
der Zeit , wo wir noch Kinder waren .
.
Für uns Kinder war es damals ein besonderes
Vergnügen , wenn wir zur Vesperzeit mit der MaM'
sell durch die aufgeweichten Wege auf das Feld gehe"
Durften. Hinter uns schob die Petronell «, die Lews"
köchin, einen Karren , auf dem ein Korb mit Buttes
broten , einer mit irdenen Töpfen und ein großer Ein""
mit Kaffee standen. Kamen wir dann auf das Kartm"
felfeld, dann warfen die Frauen alle die Hacken hi?'
erhoben sich von den Knieen und setzten sich auf dir
vollen Kartoffelsäcke. Wir vernahmen indessen ein uw
entwirrbares Durcheinander von Frauen - und Kindes
stimmen, die Mamsell goß den Kaffee in die Töpflund wir Kinder brachten ihn samt den drei Finge»
dicken Butterbroten den rastenden Leuten . Zuletzt
kamen auch wir einen Topf Kaffee, der köstlicher schmeckt
als aller Kaffee der Welt . Am Abend wurden daN"
die Säcke mit den Kartoffeln auf den Wagen gcladcNnnd die Buddlerinnen nahmen Hacke und Korb um
machten sich auf den Heimweg , müde , aber dock ve"
gnügt , denn die Kartoffeln lohnten , und sie bekäme"
den siebenten Scheffel. Es waren noch andere Zeite"'
lauter ansässige Leute, nicht wie heutzutage polnim"
„Schnitter ". Wir Kinder kletterten auf den Wagen um
fuhren nach Hause, gerade so voller Lust, wie die hü^
fche kleine Marianne auf ihrem Hundcwagen , der , vo>'
Bella und Muttern gezogen und von Tante geschobe" '
auf dem Triftwege das Brot der Armen , ihre Winter
kost und ihren Reichtum nach Hanse trug.
Die Kartoffel , das Brot der Armen ! Bei der ®»"
innerung an Kohlenrüben und „Drahtverhau " werde"
es beute viele, die wieder an reichbesetzten Tafeln sitze" '
nach Philadelphia reisen, wo gegenwärtig eine
Aus
stellung stattfindet ."
.
Wasmut und Hempel sahen einander in stumme»
Verblüffung an.
„Schade, daß Sie den Gaunern das gute Gel¬
in die Hände geliesert haben !" sagte letzterer endlimDer Advokat prallte zurück.
„Den Gaunern ? Ich schwöre Ihnen ,
daß m»
Brief von Torwcsten eigenhändig unterschrieben wa»Jede Fälschung ist da ausgeschlossen."
„Glauben wir Ihnen ja , Herr Doktor! Trotzte '"
tat er es nur gezwungen , und die Gauner , welche w»
entführten , sackten das Geld ein !"
„Ihn — entführten . . . 1 Sie sprechen immer rar
selhafter ! Er will doch zur Ausstellung nach —"
„Bah , dabei handelte es sich nur , Zeit zu gew'""
nen, bis Sie nach möglichst langer Zeit erst zur ^
kenntnis gekommen wären , daß diese Fährte falsch
Oder glauben Sie wirklich, daß die Narrheit eines
Sonderlings so weit gehen kann, mitten in der Nach,
nach Amerika aufbrechen zu wollen , während man 1c‘
nen Hund daheim einsperrt und seinen Diener auf
laub weiß ! Aber selbst wenn ! Torwesten mußte da""
doch die Reise von Wien aus antreten , und es was
also viel einfacher gewesen, sich früh bei Ihnen
Geldanweisung zu holen, als sie „telegraphisch n""
Linz " zu dirigieren , wo er extra deshalb die Reu >
hätte unterbrechen müssen."
„Das ist wahr. °. . ."
„Also! Und nun werden wir Ihnen erzählen , w"f
aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist. Hempel m
es in kurzen Worten . Er schloß: „Am überraschendst"
kam uns die Tatsache, daß Torwesten verheiratet
m'
Wissen Sie darüber Näheres , Herr Doktor?"
(Fortsetzung folgl-i

Humoristisches .
Denk dir , der Arzt sagt, ich
chung. — Dann mußt du Zement
Freund !

.
habe Gehirnerws"
schnupfen , alt
.

berstehen, von wie wichtigem Inhalt die Worte sind:
Schrecken verloren hat . In vergangenen Jahrhunderten
die Kartoffel , das Brot der Armen ! Man kann sich in
war dres anders . Da hat diese Epidemie auch in den
unseren Tagen kaum eine rechte Vorstellung machen,
europäischen Ländern schwere Menschenopfer gefordert
wovon die deutsche Bevölkerung in früheren Jahrhun¬
Am fürchterlichsten war die Pestepidemie , die im 14 '
derten in der Hauptsache gelebt hat . Wäre es nicht
Jahrhundert
unter dem Namen der „schwarze ^ od"
Tatsache, daß sich noch zur Zeit Friedrichs des Großen
durch dre europäischen Länder zog. In Deutschland soll
die Bauern so sehr gegen den Anbau „dieses unschmack- damals rund die Hälfte der Bevölkerung an der Pest
yaften, gesundheitsschädlichen Gewächses" sträubten , daß
gestorben sein. In vielen Orten starb die gesamte Be¬
der weitsichtige Fürst nach der Hungersnot von 1743
völkerung aus , sodaß nicht einmal die Leichen beerdigt
Saatkartoffeln verteilen und unter Beaufsichtigung von
werden konnten . Auch später kam die Pest noch öfter
Soldaten zwangsweise pflanzen lassen mußte , so könnte
nach Europa . Sie konnte aber nicht mehr zene fürchter¬
Man glauben , man wolle uns einen Bären aufbinden.
liche Ausbreitung und Vernichtuugsgewalt gewinnen,
Erfreulicherweise ist Deutschland jetzt wieder das Land
wie im 14. Jahrhundert . Vom Ende des 17. Jahr¬
der größten Kartoffelerzeugung und steht auch in die¬ hunderts wurde ihr Auftreten in Europa seltener, vor
sem Fahre eine gute Kartoffelernte , die Tausende flei- allem drang sie nicht mehr so weit vor , wie in
mger Hände beschäftigt und die Ernährung unseres
den vorhergegangenen Jahrhunderten . In der zweiten
Volkes sicherstellt, in Aussicht.
P.
Halste des 17. Jahrhunderts können noch Pestepidemien
festgestellt werden in Italien , in der Schweiz , in Süd¬
frankreich, in Spanien , in Portugal und England . Wäh¬
Macht des
rend des 18. Jahrhunderts
trat die Pest auf in den
Gebieten an der Oder und Weichsel, in den skandina¬
Der Herbst ist da . Die Tage werden kürzer. Re¬
vischen Ländern , in Südsrankreich und Italien . Ver¬
genschauer und Stürme verwehren uns den längeren
einzelt kam die Pest auch noch im 19. Jahrhundert nach
Aufenthalt im Freien . Die schönen Abendspaziergänge
Europa . So trat sie 1815 im Königreich Neapel auf,
hören auf . Während der Wind mit den Fensterläden
1820 war sie auf die Baleareninsel Mallorca vorge¬
klappert, sitzt man gemütlich in seinem behaglichen
drungen . Das letzte Auftreten der Pest in Europa in
Heim. Die Lampe verbreitet einen milden Schein.
den Jahren 1878—79 dehnte sich über einzelne Gebiete
Es ist nur ein mattes Licht, das von ihr aus¬
des rechten Wolyagebietes aus . Nach Westeuropa ist
geht. Aber gerade das ist es, was die ruhige und
also die Pest seit mehr als einem Jahrhundert nicht
behagliche Stimmung hervorruft . Alle haben sich in
mehr vorgedrungen.
ihrem Lichtkreis versammelt , um die wenigen Stunden
Eine lebendige Viper im Magen . In
Chur
der glücklichen Harmonie zu genießen . Sie ist der
ereignete sich ein schwerer, zugleich aber auch einzigar¬
gute Geist in den Wohnungen derMenschen am Abend.
tiger Fall einer Magenerkrankung . Eine Krankenschwe¬
Sie verhilst jedem zu seinem Recht.
ster ist vor einiger Zeit im Kreuzspital eingeliefert wor¬
Ein Sonderling , ein Einsamer , sitzt in seinem kleiden,
die über starke Magenschmerzen klagte. Sie be¬
üefl Stübchen . Düster ist die Einrichtung und düster
hauptete immer , etwas im Magen zu haben , was ihr
die Beleuchtung . Der Helle Strahlenglanz der schwa¬
Beschwerden verursache. Die Aerzte hatten die Ursache
chen Lichtquelle ist durch einen dunkelvioletten
Lam¬
des Leidens nicht finden können und Diät verschrieben.
penschirm gedämpft . Ein magischer Schein hüllt das
Gald darauf ist die Schwester unter unsäglichen Schmer¬
Ganze in eine geheimnisvolle , mystische Stimmung .Von
zen
gestorben. Es stellte sich heraus , daß die Schwe¬
tiefgründigen Gedanken scheint diese melancholische At¬
ster eine lebendige Viper im Magen barg , die bei der
mosphäre geschwängert zu sein..
Diät aus Hunger den Magen angefressen hat . Wahr¬
Berauschend , wie feuriger Klatschmohn dagegen ist
scheinlich hat die Kranke beim Wassertrinken in den
das Licht, das durch einen rotseidenen Lampenschirm
Bergen ein Schlangenei oder eine ganz junge Schlange
dringt . Es verwirrt
die Sinne und läßt das Blut
ui!r” "ierft verschluckt.
schwer durch die Adern fließen . Glühendes Leben, mit
V Gut gegeben . Ein Staatspolizist gewahrte dieser
all ' seinen Reizen und Genüssen liegt in diesem Licht¬ Tage in E g e r ein Dienstmädchen, das die Fenster der
schein verborgen . So ist das Licht eine Macht, das
Wohnung ihrer Dienstgeber reinigte , ohne sich dabei
nicht nur die Stimmung beeinflußt , sondern die Geeines Sicherheitsgürtels zu bedienen . Der Wachmann
sühle im Menschen aufs höchste erregt.
rief das Mädchen an , sich sofort anbinden zu lassen,
Aber auch kalt und nüchtern kann das Licht wir¬
um nicht herabzustürzen , worauf das Mädchen im schön¬
ken. In einem eleganten Salon verbreitet ein Pracht
sten Egerländer „Hochdeutsch" entgegnete : „Bindet ihr
doller Kronleuchter mit vielen starkkerzigen elektrischen nur erst eure Flugzeuge an . Die haben es notwendi¬
Birnen sein weißes Licht. Allein würde sich niemand
ger als ick!"
in dieser Fülle desStrahlenglanzes
wohl fühlen . Zwar
Ein Bahnhosmarder . Ein Spezialist im Heraus¬
erscheinen die vielen Kerzen wie prickelnde Sektperlen,
schwindeln von Gepäckstücken stand dieser Tage vor d m
dber sie sind kalt, sie blenden und lassen die Augen
Gericht in München.
Es
ist dies der 24 Jahre
alte Gelegenheitsarbeiter Hans Borchardt aus Westfalen.
schmerzen. Sie sind eben nur dazu da, um prächtige,
luxuriöse Effektwirkungen hervorzurufen.
Obwohl er aus einer sehr angesehc m Familie stammt,
wurde der junge Mensch schon sehr häufig bestraft und
Ganz anders dagegen is es im Kaffeehaus .
In
verlegte sich seit Jahren auf Schn >
.del und Betrug.
Hunten Farben wechseln gelbe, grüne , rote und blaue
In der Hauptsache verlegte er sich auf das HerausBeleuchtungskörper miteinander ab . Wie fröhliche Kin¬
schwindeln von Gepäckstücken
, die in Bahnhöfen an den
dergesichter erfüllen sie mit duftigen Schimmer
den
Aufbewahrungsstellen abgegeben N den. Sein Trick
Raum der heiteren Plauderei . Durch ihr buntes Farbestand darin , daß er Kartons mir wertlosem Inhalt
denspiel regen sie mancherlei Stimmungen an , lassen
hinterlegte . Die Gepäckaufbewal mgsscheine fälschte
Ue aber durch ihren regen Wechsel nicht einseitig zur
er derart , daß er die Nummer ab werte und damit
Herrschaft gelangen . Sie sind neckisch und ernst zu¬
nach einigen Stunden die Gepäckstücke durch einen Dienst¬
gleich. Man möchte in dieser angenehmen Stimmung
mann oder eine andere Mittelsperson abholen ließ.
gern viele Stunden verbringen . Doch die Zeit schrei.Borchardt sprengte dann die herausgeschwindelten Koslet schnell, die Mitternacht naht . Ein Lämpchen nach
fer und Kartons auf und eignete sich den meist wert¬
dem anderen erlischt und bald liegt alles in tiefer Dun¬
vollen Inhalt an . Das Urteil des Erstrichters , das
kelheit. Aber trotzdem tanzen noch immer bunte Lam¬
für Borchardt auf drei Jahre
Gefängnis und f ns
pen vor den Augen und erinnern an srohverlebte Stun¬
den.
Jahre Ehrverlust lautete , wurde vom Landgericht Mün¬
chen bestätigt.
■oVerurteilte Plünderer . Wegen der bekannten
Plünderungen und Ausschreitungen im Stadtteil Oberbilk im vergangenen Winter , bei denen in der Haupt. A Die Pest . Aus einigen Teilen Süirußlands
sind
fache Arbeitslose beteiligt waren , standen jetzt die F :ihletzt Nachrichten gekommen, wonach die Pest ausgcbrorer der Bewegung und 7 weitere Beteiligte unter An¬
chen ist. Diese Meldung hat da und dort in der r. eklage. 6 Angeklagte erhielten Gefängnisstrafen von 4
"olkerung bereits Unruhe erregt , aber große Befürch¬
Monaten bis 3 Jahren , die Uebrigen wurden freige¬
tungen braucht in Europa wegen der Pest niemand zu
sprochen. Die Untersuchungshaft wird angerechnet.
haben. Die hygienischen und sanitären Einrichtungen
Brand . In der Nacht zum Sonntag brach, wahr¬
her mittel - und westeuropäischen Länder sind heute so,
scheinlich durch Kurzschluß verursacht, in den Fabrik¬
daß die Pest , die aus Asten droht , für uns wobl den
anlagen der BavrilckienWerke in M ü n ck>e n ein rke„ -e

Oie

Lichtes
.*

Vermischtes.

Das

Haas

des Sonderlings.

Kriminalroman von Erich Ebenstein.
12. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Ja , obwohl Torwesten vermied , mehr darüber zu
agen, als unbedingt notwendig war . Er schämte sich
üeser Heirat und hatte wohl auch Grund dazu , denn
■t ging trotz seiner 28 Jahre
dabei aus den Leim, wie
in grasgrüner Junge . Mary Anne Lytton war eine
leine Schauspielerin ohne Talent , aber von wunderchöner Figur und hervorragender Schönheit , die an
wem Londoner Vorstadttheater angestellt war , als Tor¬
vesten sie kennen lernte . Sie redete ihm ein, daß sie
>öchst unglücklich sei, und das Treiben
beim Theater
ie anwidere . Ihr Traum sei immer nur gewesen, in
ünem stillen Heim neben einem geliebten Mann zu
eben. Was wollen Sie ? Torwesten war immer schon
-in wenig Sonderling und ein großer Idealist gewesen.
§r glaubte sich geliebt. Er glaubte , ein reines Wesen
wr Sumpf und Untergang zu retren , und der Traum
der Lytton -war im Grunde sein eigenes Lebensideall
So heiratete er sie. Sie war damals kaum zwanzig
Jahre alt , und hatte sich ihm gegenüber als alleinstehende Waise ausgegeben . Spater stellten sich in seidem Heim, das er außerhalb Londons gemietet hatte,
denn die junge Frau wollte durchaus nicht von Eng¬
land forr — allerlei zweifelhafte Leute ein, die sich
lvie Schmarotzer festsetzten. Eine Kabarettsängerin , die
Mary Annes Schwester, Jongleure , die rhre Brüder
waren . Ein Vater sollte auch noch da sein und
in
Amerika als Artist eben eine Tournee absolvieren . Torwesten begann allmählich , aus seinem idealen Traum
su erwachen, und einzusehen, daß er eme ungeheure
Dummheit begangen habe . Er erwachte ganz , als er
drei Monate nach der Hochzeit ferne Fraumll
ernem
gewissen Chambers in Tete-a-tete überraschte. Dreser
Mensch — auch ein Artist — war
der beste Freund
ihrer Brüder und mit diesen gleich anfangs der Ehe
bei Torwestens aufaetauckt . Die iunae Frau soll die

Satze übrigens nicht tragisch genommen haben .
Sie
willigte gegen eine anständige Abfindungssumme sofort
in die Trennung und versprach feierlich, österreichischen
Boden nie zu betreten, auch sonst keinerlei Ansprüche
mehr an Torwesten zu stellen."
„Sind sie gerichtlich geschieden?" fragte der Unter¬
suchungsrichter.
„Leider nein . Torwesten ist Katholik und kirchlich
getraut worden , was dann eine Scheidung ja sehr er¬
schwert. Ich drang oft in ihn , es doch nachträglich
zu tun , aber er wollte den alten Schmutz nicht auf¬
rühren . Freilich jetzt in der letzten Zeit hätte er es gern
nachgeholt denn er hatte ein Mädchen kennm gelernt,
mit dem ihn aufrichtige Liebe verband , und der er sich
als armer Teufel genähert hatte , um ganz sicher zu
sein, nicht abermals nur seines Geldes wegen genom¬
men zu werden ."
Hempel mischte sich in die Unterredung und be¬
merkte:
Wir wissen von der Absicht Torwestens , jenes Mäd¬
chen zu heiraten . Es ist Fräulein Siebert , die ihn nur
als den Reisenden „Brand " kennt. Und in ihr
hat
er sich wirklich nicht getäuscht. Aber fahren Sie fort,
Herr Doktor . Frau Torwesten lehnte die nun
ver¬
langte Scheidung wohl ab ?"
„Wir konnten sie ja gar nicht ausfindig machen.
Sie war mit ihrem Anhang von London verschwunden
und es gelang mir nicht, ihre Spur wieder aufzufinden.
Erst vorhin , als Sie erzählten , daß Torwesten
diese
„belle Adisane " ausgesucht habe, kam mir der Gedanke,
sie könne es sein. Torwesten erfuhr nämlich einmal zufällig , daß sie Tänzerin geworden sei. Verbürgt war
aber diese Nachricht nicht."
„Sie ist bestimmt Frau Torwestens Die von Gold¬
stein belauschte Unterredung beweist es wohl einwandfrei . Auch sonst ist jetzt vieles klar. Der ganze Erreich
hier war von langer Hand vorbereitet . Man lockte Tor¬
westen in einen Hinterhalt und hält ihn irgendwo mit
Gewalt fest, weil man Geld von iüm erpressen wrll ."

aus , welches 2 ' Werkstätten in der nördlichen großen
Halle der Werke vernichtete. Der verursachte Schoden
wird auf 55 000 Mark geschätzt.
Haarmann verantwortlich . Es verlautet , daß
der Befund der irrenärztlichen Untersuchung über den
Massenmörder Haarmann dahin geht, daß er für seine
Taten verantwortlich zu machen sei. Man rechnet für
Mitte November mit dem Beginn der Hauptverhaudlungen . Der Prozeß dürfte mindestens 1 Woche in
Anspruch nehmen.
Am Grabe seiner Frau . Geheimrat Krukenberg,
sell 1908 Leiter der Braunschweiger Frauenklinik , der
seit einigen Tagen vermißt wurde , wurde auf dem
Hauptfriedhof am Grabe seiner ersten Crau tot aufge¬
funden . Krukenbe.g, der im 61 Lebensjahr steht, ver¬
giftete sich mit Morphium.
Ein eigenartiger Ueberschutz. Die Stadt Herne
hatte für 1 418 168 Goldmark Notgeld ausgegeben
Insgesamt sind bis heute 1 533 653 Goldmark eingelöst
worden , so daß über 115 000 Mark mehr Notgeld ein¬
gelöst wurde , wie ausgegeben war . Man ist zurzeit
damit beschäftigt, die Angelegenheit aufzuklären.
Brand einer Luftschiffhalle . Auf dem Flugplatz
von Herne
brach ein großes Feuer aus , dem die
alte Luftschiffhalle, die zirrzeit als Scheune benützt
wird , in der augenblicklich große Mengen von Heu
und Stroh lagern , zum Opfer fiel . Die Halle braun e
Vollständig aus . Zehn Feuerwehren waren am Brandplatz tätig . Die Ursache des Brandes ist auf die Un¬
vorsichtigkeit von Obdachlosen zurückzuführen.
Eisenbahnunglück .
In
Böhmisch
- Leipa
ereignete sich ein Eisenbahnunglück, bei dem 15 Perso¬
nen verletzt wurden . Der um 9 Uhr von Bodenbach
dort eintreffende Personenzug stieß auf der Station in¬
folge falscher Weichenstellung mit einer Lokomotive zu¬
sammen.
: : Großer
Preis
von Italien.
Der Große
Preis von Italien für Automobile scheint für den 19.
Oktober gesichert. Zwei Mercedeswagen sind in Monza bei Mailand angekommcn und haben die Versuchs¬
fahrten ausgenommen . Die Alfa Romeo -Mannschaft ist
nach wie vor in Bereitschaft, dagegen scheint bei der
Jertigstellung der Fiat -Wagen nicht alles nach Wunsch
zu gehen. Man rechnet weiterhin mit der Teilnahme
von Sunbeam , Schmid und Bugatti.

GenchisZeiimrg.
§ Ein Elternmörder . Das Schwurgericht in Cf^ -verurteilte nach mehrtätiger Verhandlung
den 2
Fabrikanten Robert Müller wegen Elternmords z.
mal zum Tode und zum dauernden Verlust der bu
gerlichen Ehrenrechte . Der Verurteilte , der in der er¬
sten Zeit seiner Verhaftung
einen Selbstmordversuch
unternahm , der aber mißglückte, bestreitet, beide Mord¬
taten begangen zu haben . Wie die Verhandlung
er¬
gab , starb im Frühjahr d. I . plötzlich die Mutter
Müllers unter verdachterregenden Umständen . Die Ob¬
duktion der Leiche ergab Vergiftung durch Sublimat.
Daraufhin wurde die Leiche des Vaters ausgegraben
und auch in dieser Gift festgestellt. Der Verdacht lenkte
sich auf den Verurteilten , der sowohl eine verhältnis¬
mäßig große Menge Sublimat in der kritischen Zeit
gekauft hatte , wie auch durch zahlreiche andere >Um¬
stände schwer belastet wurde . Der junge Müller hatte
die Absicht zu heiraten und wollte sich möglichst schnell
in den Besitz der elterliche.. Fabrik und des Vermögens setzen, welcher Absicht aber die Mutter wider¬
strebte. Nach den Zeugenaussagen handelt es sich bei
Müller um einen Menschen von außerordentlicher Ge¬
fühlsroheit . Nach dem Urteil der ärztlichen Sachver¬
ständigen ist der Verurteilte , bei dem zwar eine große
Gefühlskälte wahrzunehmen sei, geistig voll zurech¬
nungsfähig . Die Verteidigung hatte die Zulassung
eines weiteren ärztlichen Sachverständigen beantragt,
da sie es für ausgeschlossen hielt , daß der Verurteilte
geistig normal sei, wenn er die ihm zur Last gelegten
Taten wirklich begangen haben sollte. Die Verteidi¬
gung argumentierte , daß Müller infolge einer früher
erlittenen Verletzung einen geistigen Defekt haben müsse.
Der Antrag wurde jedoch abgelehnt . Müller nahm das
doppelte Todesurteil mit der gleichen Kal blüiigkeit
auf , die er während der ganzen Verhandlung an den
Tag gelegt hatte.
„Aber er war ja bereit, sich loszukaufen, " warf der
Untersuchungsrichter ein.
„Gewiß .
Aber wahrscheinlich iot er zu wenig.
Ganz sicher ist doch, daß die belle Adisane ihn zu
ihrem Vater brachte, der sich unter dem falschen Na¬
men Warrik meldete, und daß Torwesten mit samt dem
Alten von dieser Stunde an verschwunden ist."
„Ja , das ist allerdings Tatsache. Wie aber hängt
es mit dem in Solitudo begangenen Verbrechen zu¬
sammen?"
Hempel zuckte die Achseln.
„Darüber habe ich noch keinen Schimmer . Viel¬
leicht hängen beide Angelegenheiten überhaupt
gar
nicht zusammen !"
Dr . Herrlinger strich nachdenklich seinen Schnurrbart.
„Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Aber
freilich — nach dem, wie mir Torwesten die Familie
Lytton schilderte, wäre ihnen am Ende solch ein ge¬
meiner Stretch zuzutrauen . Besonders der ältere Bruder seiner Frau mißfiel ihm gleich anfangs in hohem
Grade . „Ich halte ihn so ziemlich >eder Gemeinheit für
fähig, " sagte er einmal von ihm . Natürlich sind diese
Brüder nun auch beteiligt dabei , denn sie waren es ja,
die Torwestens A: :o benutzten und wahrscheinlich den
armen Wastler umbrachten ."
„Ja . Natürlich . Diese Brüder . . . was waren sie
eigentlich für Artisten ?" unterbrach sich Hempel plötzlichi „Wissen Sie dies vielleicht zufällig , Herr Doktor?"
„Ich glaube , Jongleure oder Equilibristen ."
Der Detektiv stand auf und ging mit große..
Schritten im Gemach auf und ab .
(Forts , folgt .)
Nordischer
Humor.
Die alte Jungfer beim
Einzug in die Sommer¬
frische: Was , Sie haben ein Storchennest auf Ihrem
Dache. Ja , das hätten Sie mir aber doch vorher Mit¬
teilen müssen. Da kann doch eine anständige allein¬
stehende Dame , wenn sie aus ihren guten Ruf hält,
Lickt wobnen . lieber Manul

Daß zurzeit die älteste Frau Deutschlands die 1821
in Hamburg geborene, jetzt in Embsen (Kr. Lüneburg)
lebende Frau Johanna Prigge ist?
Daß Berlin im Oktober 19-0 etwa 3,9 Millionen
Einwohner, am 1. April 1924 aber schon 4124 000 zählte
und am 1. Oktober 1924 bereits über 4 150000 Millionen
Einwohner haben dürfte?
Daß man in New Jork einen Unterseestraßentunnel
von 9 Kilometer Länge plant , der zwei entfernte Stadt¬
teile (Brooklin und Richmond) verbinden soll?
Daß bei dem jetzigen Stande der Eisenbahnunfälle
ein Reisender durchschnittlich fünfmal um die Erde (6 mal
40000 Kilometer) fahren kann, bevor er einmal (leicht
oder schwer) verletzt wird?

Wissen Sie schon das Neueste?
Daß der alte Turm zu Babel entdeckt bzw. freigelegt
worden ist ? (Der annähernd 4 000 Jahre alte Turm
wurde von der Expsditon mit der Universität von Penn¬
sylvania auf der Städte Chaldäerstadt Ur in einem
Trümmerhaufen gefunden; er mißt 60 Meter in der
Höhe, 195 Meter in der Länge und 150 Meter in der
Breite.)
Daß in Linz (Oesterreich) ein patrouillierender Gen»
darmeriebeamter von einer alten Bisamratte und ihren
drei Jungen aufs hartnäckigste angegriffen worden ist?
(Zehn Minuten währte der Kampf ; mit 12 Bißwunden
kehrte der Beamte blutüberströmt zur Station zurück.)

Speise -Zettel

Gasküche

für die

Daß mit einer amerikanischen Sonnenkraftmaschine
Temperaturen von 8000 Grad Celsius erzielt werden,
eine Hitze, die hinreicht, Diamanten zum Sieden und
Anseinanderfließen zu bringen?
Daß der größte Silberklumpen, der jemals aus der
Erde (Kanada) geholt worden ist, 60 Zentner wiegt?

1 Acker

Latwerg-

Birnen

17 ar groß, gelegen am
grünen Weg ist bis 1.
November neu zu ver¬
billig zu verkaufen.
pachten.
Frankfurterstraße 5
Näheres im Verlag.

Sonntag.

am

«SK -

i

— Reis gedämpft , Mil Rindfleisch

Fleischbrühsuppe

für ein

Gasverbrauch

2 . Tomafensuppe

mit Markklöschen

— Schweinebraten
Nachtisch : Pudding

Gasverbrauch für

e

von

Essen

ein Essen

oder

ca . 360

,

4 — 6 Personen

mit
gegrillt
oder gedämpftes

oder

— Frische Aepfel

Ochsenfleisch

Zwefschen

gedämpft.

8 Pfennige.

Liter —

und
Salzkartoffeln
frisches Obst.

grünen

geschnihlen

Bohnen.

— 19 Pfennige.
, ca. 850 Liter
von4—6 Personen

Frisch von Wein geleerte

Halbstückfässer
frisch geleerte
Rotwein - Fässer
Liter, neue
220—
Fässer

3 Tage lang

aus Ia Spaltholz, füllfertig, in allen Größen
empfiehlt

um Ihren Vorteil

,||‘ 4Beisswenger,
' mechanische Küferei

**

Drucksachen

allein!

106

Hauptstraße

müssen Sie, wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken. Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein, gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

ohne Unterbrechung von vorm.
8Vs Uhr bis abends 6 Uhr geht es

230

a . M.

Reiflich überlegen

für

Verlobungs-, Vermählungs- und
Visiten- Karten, Geschäftsbrief¬
bogen, Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben, Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.

Wur dle §e S Tage
wi cntig

für Landwirte

1

Sie müssen sehen , sich überzeugen und vergleichen:

Gute Ware , niedrige Preise

Als eines der billigsten und wirksamsten Dünge¬

mittel empfehlen wir:

war stets mein Geschäftsprinzip . — Daher mein
ungeheuer großer , fester Kundenkreis

a Dünge •Gips a

Ibis mr

Gipsfabrik, Höchst a . M.

l. stock
26
Schillerstraße
l . stock
Gute Qualitäten.
Enorme Auswahl.
Weil sehr geringe Geschäftsunkosten

enorm billige Preise.
Sonder -Angebote:

Stores
nur 2.50
in Etamine .
in Etamine mit reichem Einsatz
Stores
6.50 5.— 4.— 3.50
in Etamine mit herrl. Motiven
Stores
9.50 8.— 7.— 4.75
in Etamine mit echtem Filet
.50
Stores
24.— 19.— 17.50 14
Halbzwirn¬
gute
br„
cm
130
Etamine
• per Mtr. 1.35
.
ware
Phinof ullltlQ
Ulli luluillllu
Mttll

breit

für

120 cm breit, ohne Tupfen

Mtr.

ANZUGE
staunend billig jetzt

feine
Qualitäten

Kleiner Nutzen!

Jansen
Bleidenstr . 1

™?bS ct
IS
ar

breit, in den Farben gold-schwarz, grün- m
Mtr. * *yv
schwarz, lila-schwarz
Spezialität:
QtflPPQ Meterware>bis zu den feinst.
uLUl UO Handarbeiten für extra breite *
an
per Mtr. von
Fenster

Das gute, alte Haus der Herren-, Damen- u. Sport-Bekleidung

Lin Bund

Spezial --Gardinen - Haus

Schlüssel

. 26, 1. Stock,
Frankfurt a. M., Schillerstr
schräg gegenüber dem General-Anzeiger.

gefunden . Abzuholen
gegen Einrückungs¬
gebühr
Ludwigstraße 3.

!!
Gewinn

IHerd.
u. 1 Gasherd
zu verkaufen.
Ludwigstraße 3.

Gute Milch-

Ziege

27.
37 .50.75.-

30.40.und
höher
und
QA
ÖU .“ höher

Schweden -Mäntel
Ulster, Schlüpfer

I

Neue Kräme 23
a . M.
Frankfurt
Ecke Liebfrauenberg 33/35

,35.47.70.20

1.00

neuen Mustern und echten Faiben, Breite ^ /\ ff
u. Länge bis zu 200X300 cm. 17.50 16.50 * »y v

Inserieren bringt

0 0

Beachten Sie meine Ausstellungserker , überzeugen Sie
sich und urteilen Sie!

üneEngS6.05
-Garnituren
Künstler
-Garnituren ÄI£
Madras
Kunstsei ttenstoffe

| |||mi||||llll||||llll||||llll||g
||l>ll||||llll|||!llll||| |llll||||!lll||||llll|||illl|||||lllj|||!l1ll||||l!ll||||MII

deren Bedarf ganze Fabriklager erfordert.
Mein Geschäftsprinzip:

Hand- 3.50

. per Mtr.

arbeiten

Hälfte

Frankfurt a. M. und Essen/Ruhr,
• Großer Umsatz !

Hauptstraße 126

Sossenheim

ohne Rücksicht auf den vorherigen Preis ermäßigt.
amua
Herren - Anzüge , Burschen - Anzüge, Sport - Anzüge,
Jünglings -Anzüge, Knaben-Anzüge, Gehrock -Anzüge,
Cutaways und Westen, Herren - und Burschen -Ulster
und Schlüpfer, Paletots in schwarz und marengo mit
und ohne Samtkragen , Gabardin - und farbige Mäntel,
Schweden -Mäntel, Loden-Mäntel, Gummi-Mäntel, Wind¬
jacken , Loden-Joppen , Wasch- und Lüster-Joppen,
gestreifte Hosen , Sport -Hosen bringe ich in erhabener
Auswahl, Qualitäten , Verarbeitung , fabelhafter Schön¬
heit in Farbe, Form u. Sitz zu der Zeit u. den Verdienst¬
möglichkeiten angepaßten niedrigen Verkaufspreisen.
Bezeugt durch meine 4 Verkaufshäuser

wtP

150 cm

Druckerei K. Becker

ist meine Damen »Bekleidung

Söhne,

R . Grossmann

Verlangen Sie unsere Preise

, Samstag,
, Freitag
Donnerstag
11. Okt.
10. Okt.
9. Oktober

(ungebrannten schwefelsauren Kalk)
Preise - ab Fabrik: Ia Düngegips , frisch
gemahlen, Mk. I.— per Zentner ohne Sack.
Ila Düngegips , aus Abfällen hergestellt,
Mk. 0 .35 per Zentner ohne Sack

Vereine, Private, Handel und

Gewerbe,wie Programme,Plakate

25.- 30.- 35 .42.- 46.- 50.58.— 63.—und höher
Gummi-Mäntel
Capes , Loden -Mäntel

16.- 24.- 30.33.” 40.—und höher
Hosen
von 3 .50 an

Windjacken
von 8.50 an

zu kaufen gesucht.
Ziegelmeister Tolle,
Ziegelei Hagelauer.

Frankfurt a. M., Trierischegasse 5, 1. St

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mr Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
°Pägt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
«liefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Verlag von K. Becker» Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Vetitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 *5,
Reklamczeile 40F . Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

1984

Samstag , derr 11. Oktober

Gemeinde Sossenheim.
Zusammenberufiuig der

Landwirtschaft.

LVkKl-M«chrLchten.

sind sämtlich
Spanner
Die
: : Die Spanner.
Sossenheim, 11. Oktober kleine Nachtschmetterlinge mit breiten Flügeln , die in
der Ruhe flach ausgebreitet getragen werden ; am
— Schulnachricht. Am Dienstag, den 14. d. Mts ., Kopfe stehen borstenarstge Fühler . Man kennt gegen
beginnt wieder der Unterricht in der hiesigen Volks- und
1800 Arten aus al .en Weltteilen , bei denen viele bei
Auftreten schädlich werden . Die Spanner
massenhaftem
Fortbildungsschule.
erhalten von der Art und Weise
Namen
ihren
haben
vielseitigen
den
Auf
.
Vereinigung
— Bürgerliche
Raupen , diese kriechen nicht
ihrer
Fortbewegung
der
Wunsch , die Bürgerliche Vereinigung , die bei den letzten in gerader Linie fort wie die Raupen der anderen
Gemeindewahlen zum erstenmal gute Erfolge erzielte,
Schmetterlinge , sondern sie ziehen die Afterfüße hart
fester zu organisieren , können wir mitteilen , daß die
an die Brustbeine heran , sodaß der Leib eine starke
Vorarbeiten hierzu im Gange sind und Näheres durch
Krümmung nach oben machen muß und es den An¬
die hiesige Zeitung baldigst veröffentlicht wird.
schein hat , als ob sie spannend eine bestimmte Länge
wohl der
— Elektrische Zugbeleuchtung. Seit einigen Tagen abmessen. — Der bekannteste Spanner undist den
kleinen
großen
den
man
wobei
,
Frostspannen
die
Bahn
sind in den Zügen der HöchstKönigsteiner
No¬
und
Oktober
im
fliegt
erstere
Der
.
unterscheidet
Personenwagen elektrisch beleuchtet. Der Strom wird
und südöstlichen
im mittleren
vorwiegend
vember,
durch einen unter dem Packwagen eingebauten Dynamo,
Deutschland. Bei uns tritt der kleine Frostspanner aus,
der während der Fahrt von der Achse angetrieben wird,
ein graubrauner , unscheinbarer Schmetterling , der bei
erzeugt . Das Ein - und Ausschalten -der Beleuchtung
Tage an versteckten Orten ruht und nur des Nachts
des ganzen Zuges erfolgt vom. Packwagen aus.
mit Beginn des Frostes bis gegen Weihnachten fliegt.
— Die Haselnutzernte in den nassauischen Wal¬ Er ist der gefährlichste Feind unserer Obstbäume . Sein
staubgraues Weibchen, wie eine Fliege anzusehen, be¬
dungen ist diesmal ganz vorzüglich ausgefallen . Die
sitzt nur Flügelstummel und kann daher nicht fliegen.
gesund.
durchweg
Kerne sind trotz der langen Nässe
Es steigt am Stamme empor, wird hier befruchtet und
— Zurückgebliebene Schwalben wurden dieser Tage legt etwa 400 Eier an Knospen und Zweiae.
noch beobachtet, an für sich eine seltene Erscheinung.
Hoffentlich erreichen diese Spätlinge der diesjährigen
Brut noch rechtzeitig ihre südliche Heimat.
Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
— Das Reinigen der Obstbäume. Der Ansatz von
Flechten , Pilzarten , Moosen und dergleichen ist den
: 5.15 D 1. u. 2. Kl , 5.14, 6.04 w,
—Frankfurt
Höchst
Bäumen sehr nachteilig , indem nicht nur diese gewisser¬ 6.38, 7.00 über Rebstock. 7.12 w . 7.15 E , 7.57 w, 8 49 E
maßen als Schmarotzer mitzehren und auf diese Weise 9.43 üb . Rebstock. 11.27, 12.20 E , 1.10 w, 1.50, 2.37 üb.
Raupen an den Baum kommen. Es ist deshalb eine Rebstock, 2.55 Sa .. 3.491 ). 4 .20, 5.30, 5.48 üb . Rebstock,
Hauptaufgabe der Baumzüchter , darauf zu achten, daß 6.35 w, 7.26 w, 8.10 außer Sa ., 9.07, 9.12 E , 10.55 w.
die Stämme von allen Anklebsein ganz rein gehalten 10.31 D, 11.41.
werden . Um dies zu bewerkstelligen, muß man die Rinde
Frankfurt- Höchst: i .03 D 1. u. 2. Kl.. 6.10 6.20,
der Stämme und Aeste öfter abbürsten und namentlich
über Rebstock, 6.22 w, 7.12, 10 .41, w, 10.52 üb . Rebstock,
im Frühjahr mit Waffer , worin Asche aufgelöst ist, mittels
12.30E , 12.30. 1.17,1 .55 Sa . 2.20 w, 3.31 D, 8.50 w,4 .33 w
eines Lappens tüchtig abreiben.
5 20 w, 5.25 üb . Rebstock, 6 20 außer Sa ., 6.35, 7.01 E,
7.30, 7.40 ükn Rebstock, 8.18 E , 9.13, 10.42 üb . Rebstock,
Sonntagsplauderei.
10.42 11.30 E .,

Gemeindevertretung.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
Werden hiermit unter Hinweis auf die KZ 68 —75 der
G. O . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Mittwoch,

15. Oktober 1924, abends 8 Uhr, in das Rathaus,

Sitzungssaal, zusammenberufen.
Tagesordnung:
l - Höhere Heranziehung — bis 20 v. H. — auswärtiger
Gewerbebetriebe rc. auf Grund der Eewerbesteuerverordnung vom 23 . 11. 23 — G . S . S . 519.
Eingabe des Kleintierzuchtvereins E . V. Sossenheim
vom 19. 9. 24, betr . Beschwerde gegen den Beschluß
der Gemeindevertretung vom 9. 9. 24 über die Fest¬
setzung des Sprunggeldes der Ziegenböcke.
3- Eingabe des Adam Brum u. Gen . vom 19. 9. 24,
betr . Herstellung eines Entwässerungskanals.
4. Antrag der Witwe Nik. Moos vom 20. 9. 24 betr.
Errichtung eines Abflußkanals von dem Brunnen
vor ihrem Hause in den Pfuhlgraben.
5. Betr . Neuwahl der Fürsorgekommiffion.
von dem Bescheid des Kreisaus¬
6. Kenntnisnahme
schusses vom 19. 9. 24 — f. 65 32, betr . Beamten¬
besoldung.
7. Verschiedenes.
Sossenheim , den 11. Oktober 1924.
Der Bürgermeister:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.
Für Gemeindezwecke benötigen wir 200 Ctr . Kohlen,
^uß 2, 300 Ctr . Brikets (Union .)
Schriftliche Angebote sind bis zum kommenden Mitt¬
woch, vormittags 10 Uhr einzureichen.
Sossenheim , den 10. Oktober 1924.
Der Bürgermeister:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Die Unterstützungen für die Erwerbslosen und die
können von nun ab
Löhne für die Notstandsarbeiter
freitags nachmittags 2 Uhr in der Gemeindekasse ab¬
gehoben werden.
Sossenheim , den 6. Oktober 1924.
Der Gemeindeoorstand.
Eine Unterstützung von Personen aus öffentlichen
Diitteln findet nicht mehr statt , wenn diese Hunde halten.
Sossenheim , den 11. Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Es wird wiederhohlt darauf hingewiesen, daß bei
Eintritt der Dunkelheit Fuhrwerke und Fahrräder mit
Licht zu versehen sind.
Uebertretungen werden in Zukunft nach § 3 der
^ege -Polizei -Verordnung vom 7. 2. 1899 und § 13 und
10 der R . P . V. vom 6. 2. 1923 bestraft.
Die Polizeibeamten haben Weisung , jede Uebertretung
äut Anzeige zu bringen
Obiges gilt auch für landwirtschaftliche Fuhrwerke.
Sossenheim , den 10. Oktober 1924.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . Polizeistunde.
Gemäß Polizeiverordnung des Herrn Oberpräsidenten
in Kassel vom 8. 6. 1924 ist die Polizeistunde auf 11 Uhr
abends festgesetzt. An Samstagen und Sonntagen tritt
sie um 12 Uhr nachts ein.
Die Wirte werden darauf aufmerksam gemacht, daß
die Polizeistunde einzuhalten ist. Uebertretungen werden
in Zukunst bestraft.
Sossenheim , den 11. Oktober 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
Bis zum 22. d. Mts . sind alle von April bis Oktober
und
rückständige Abgaben wie Grundvermögenssteuer
an die Gemeindekasse zu entrichten.
Hauszinssteuer
Nach dem 22 . Oktober wird unverzüglich mit der ZwangsBeitreibung begonnen.
Eschborn , den 10 Oktober . 1924.
Der Bürgermeister : I . V.: Mämpel.

I
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Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
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Volksbad Sossenheim.
Die Baderäume sind geöffnet :■
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3— 7 Uhr,
für Männer : Samstags , ebenfalls von 3— 7 Uhr.

Fahrplan.

„Falsch!"
Wie oft hört man Menschen, die sich über die Falsch¬
heit der anderen beklagen ! Beweist ihr Lamento , daß
sie selber immer wahr und offen sind ? Keinesfalls.
Nur zu häufig kommt cs vor, daß der Falsche andere
der Falschheit verdächtigt , damit seine eigene verdeckt
bleibe. Ein sehr wahres Sprichwort lautet : „Wer hinter
dem Strauche steckte, sucht andere dahinter ." Der Falsche
wird also nur zu leicht auf die Vermutung kommen,
andere könnten sein wie er. Darum hätte man eigentlich
alle Ursache, sich vor der Falschheit derer in acht zu
nehmen, die jeden dritten Menschen „eine falsche Person"
nennen.
Uebrigens , was wird heute nicht alles falsch genannt!
Der Schweigsame , der dem Klatschmaul kein Gehör
schenkt, der andere Wege Gehende — sie kommen leicht
in den Geruch . der Falschheit . Ja , es gibt Menschen
die drolligerweise gerade diejenigen falsch nennen , die
ihnen gehörig die Wahrheit sagten . Besonders häufig
gebrauchen Frauen das Wort „falsch". Wenn aber ein
Mann mit diesem Worte ballspielt , dann , ist es eine
Frage , ob er ein Mannesrückrat hat.
Sind wir recht sparsam mti dem Vorwurf der Falsch¬
heit ! Beginnen wir lieber damit , die eigene Falschheit
abzubauen . Denn falsch wäre es , zu behaupten , man sei
noch nie — falsch gewesen.

Kinderzeitung.
Von den zehn Fingern.
Ich habe zehn Fingerchen,
Allerliebste Dingerchen!
Der erste hxißt Daumendick,
Ein kleiner Ungeschick,
Lebt stets für sich allein , .
Nah bei dem Brüderlein.
Der zweite heißt Zeigmirwas,
Tippt bald auf dies, auf das,
Der dritte , Herr Riesenrohr,
Ragt wie ein König vor.
Goldfinger , wie bekannt,
Wird der vierte genannt;
Und Nummer fünf , fein und zierlich,
Heißt herziger Floh . Ganz natürlich!
Doch wo sind die fünf andern?
Da heißt's ein Stückchen weiter wandern.
Am andern Arm zappeln sie,
, Greifen und krabbeln sie
Und tragen dieselben Namen —
Behüt ' dich Gott ! Amen.

Höchst—Wiesbaden : 1.18 D l . u. 2. Kl., 5.19, 5.49
6.44, 7.58 11.10, 12.46 E 12.55, 1.39, 2.55 w, 3.45 D,
4.30 w. 4.69 w, 6 00 , 7.08, 7.17 E 8.00, 9.38 , 11.04
11.46 E.

Wiesbaden —Höchst: 3.50, 4.37 D 1. u. 2. Kl., 4.45

w, 5.40. 6.35 E , 6.53 w. 8.41, 10.22, 11.42 E , 11.57, 1.14,
3.10 D, 3.17, 4.50, 6.07 , 7.55, 8.34 E , 9.20, 9 .53 D , 10.35.

Strecke Frankfurt ^ Limburg.
Höchst—Limburg: 5.12 w, 5.46 nur bis Hofheim6.50,

11.03 nur b. Niedernhausen , 12.51, 1.36 vr . b. Niedernh.
1.36 Sa . und an Tagen vor Feiertagen , 3.12 4.23 auß.
Sa ., nur b. Eppstein , 4.36 w, 5.00 nur bis Niedernh .,
5.58 7.12 nr . b. Niedernh ., 8.43 E , 11.03 . nur b. Niedernh.

Limburg—Höchst: 4.00 Mont , 416 , 7.31 E, 10.50,
2.54 w , ab Niedernh

auch So . 4.46 , 6.00 w , 7.33.

Niedernhausen—Höchst: 4.36. 5.01, w, 5.31 w, 6.50,

6.20 w. 7.20 w, 8.19 E , 12.11, 1.30 w , 4.17 6.09 , 7.22 8.58.

Hofheim—Höchst: 5.02 w. 5.30 w. 5.58, 6.10 w, 6.16,

6.50 w , 7.46 w, 8.36 E, ' 12.35, 1.56 w, 4 .41 , 5.41 w auß.
Sa ., 6.33, 7.46 , 9.27.

Strecke Höchst—Bad -Soden.
Höchst—Soden : 4.44 w, 5.20 w, 6.01 w, 7.12, 8.31

w . 8.35 So ., 12.10 w . 1.14, 2.62, 4.12 w, 4.32 w. 6.02,
6.02 w , 7.12, 8.25 w. 8.60 So .. 11.00.

Soden —Höchst: 4.50, w 5.26 w, 6.07, 6.44 w, 7.38,

9 20 w, 12.46, 1.44 , 3.46 w. 4.38, 5.08 w, 5.34 w, 6.29,
7.40 w , 8.14 So ., 9.12 w, 10.24 So.

Strecke Höchst—Königstein.
Höchst—Königstein : 6.10 w, 8.10, 1.45, 4.20 w, 6.00
w. 7.20 So ., 8.00 w, 11.05 So.
Königstein— Höchst: 5.20 w, 7.05, 12.50, 3.10 w,
5.10 w, 6.33 So . 7.10 w, 8.20 So.
Zeichenerklärung : w -- Werktags , S ---- Sonn - und
Werktags vor Sonn - und Feiertagen,
Feiertages , Sa
Eilzüge.
D = Schnellzüge , E
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den die elf Jungens eine Fußballmannschaft
bilden
und ihre ganze Sehnsucht geht daraus hinaus , uw er
dem Namen „die Elf vom Hungergut " Meistersch-sten
zu erringen , sodaß das Glück vollständig werde —
trotz des geheimnisvollen Fluches.

— * Der Aufwertungsausschuß des Reichstages ist
Donnerstagvormittag , 10 Uhr , wieder zu einer Sitzung
zusammengetreten , um sich mit dem Antrag des Zentrumsabgeordneten Dr . Fleischer zu befassen.
— * Der Deutsche Handelsdienst teilt mit , daß die
Volkswirtschaft.
26prozentige Reparationsabgabe nunmehr auch in Al¬
Marktberichte
gerien , dagegen nicht in den anderen Kolonien Frank¬
reichs erhoben werde.
vom 9. Oktober.
* Ir ankfurter
— * Der internationale Motorradverband , der die
Getreidebörse.
Bei
unveränderter Tendenz wurden heute die aleicken
Verbände fast sämtlicher Länder umfaßt , hat beschlos¬
Prerse wre bei der letzten Börse notiert : Weizen 26%
sen, auch Deutschland wieder aufzunehmen.
bis 27, Roggen 26 bis 27, Sommergerste 26)4 bis
— * Das Starkbierverbot ist mit Wirkung vom 1.
30,
Hafer 22% bis 24, Mais 20% bis 21, Weizen¬
Januar 1925 aufgehoben worden.
mehl 38 bis 39, Roggenmehl 37 bis 38, Weizenkleie
— * In Bamberg traf eine Ententekommission von
12% bis 12,70 , Roggenkleie 12% bis 12% .
Nürnberg kommend ein und nahm eine Kontrolle des
* Frankfurter
Viehmarkt.
Der Auftrieb
Geländes der ehemaligen Munitionsfabrik vor.
des heutigen Viehmarktes bestand nur aus 7?i Schw ne«. Die Preise waren die gleichen wie bei dem len— * Das nasse Wetter in Südwestdeutschland hat
zur Forge , daß im Spessart und im Odenwald
ten Hauptmarkt . Marktverlauf : Bei lebhaftem Handel
der
geräumt . Am 10. Oktober findet Kleinviehmarkt statt.
Ernteausfall bei Getreide und Kartoffeln 50 Prozent,
in verschiedenen Gemeinden sogar bis zu 90 Prozent
beträgt.
und
— * Aus Paris verlautet , daß die deutsche Reparationsanleihe zum Kurse von 92 Prozent und zu einem
Ludwigshafen , 9. Okt. (Die Liebe .) Ge¬
Zinsfuß von sieben Prozent aufgelegt werde soll.
stern vormittag stürzte sich aus Liebeskummer ein 19
Jahre altes Dienstmädchen von hier beim Stadtpark in
— * Am Mittwoch entgleiste der Expreßzug Paris —
selbstmörderischer Absicht in den Rhein . Sie wurde
Rom bei Santa Marghuerita in der Nähe von Ge¬
durch zwei Passanten unter eigener Lebensgefahr dem
nua . Sechs Reisende wurden getötet und 15 schwer
Wasser in bewußtlosem Zustande entrissen. Die Sani¬
verletzt.
tätswache
brachte die Lebensmüde mit Sauerstoff wie¬
— * Auf dem Flugplatz von Le Bourget ist ein fran¬
der zum Bewußtsein . Sie befindet sich auf dem Wege
zösisches Militärflugzeug in einem plötzlich auftretcnden
der Besserung.
Wirbelsturm geraten und abgestürzt. Die beiden In¬
Ludwigshafen , 9. Okt.
sassen wurden getötet.
(Höher
gehts
nimmer
.) Als gestern vormittag ein 16 Jahre alter
:: . i
Fortbildungsschüler wegen fortgesetzten Fernbleibens
von der Schule in diese verbracht wurde , erschien die
Von
Mutter des Jungen in Begleitung einer weiteren Frau
im Schulsaale und griff den Oberlehrer mit einem
Der Selbstmord eines englischen Gelehrten erregte
Gummiknüppel an . Sie wurde überwältigt und aus die
in letzter Zeit großes Aufsehen. Besonders mysteriös
Straße gewiesen, wo sie den Spektakel fortsetzte, was
erschien der ganze Vorfall durch einen letzten Brief des
natürlich eine große Menschenansammlung zur Folge
Toten , in dem er schreibt, daß ein Fluch aus ihm
batte.
ruhe , weil er aus ägyptischen Klöstern alte heilige Ma¬
Breiten , 9. Okt. Die Täter, die in unverant¬
nuskripte mitgenommen habe . Die Mönche hätten ihn
wortlicher Weise zwischen Jöhlingen
vor dem Fluch, den er sich zuziehen würde , gewarnt.
und Vössingen
Steine auf das Eisenbahngeleise gelegt hatten , konnten
Erst hätte er darüber gelacht, nun aber wisse er genau,
in das hiesige Amtsgericht eingeliefert werden .
daß er von einem Fluche verfolgt werde und schließ¬
Es
handelt sich um einige junge Burschen aus Jöhlingen.
lich sterben müßte unter diesem Banne . Der Gelehrte,
ein bekannter Aegyptologe, hat tatsächlich Ausgrabun¬
Triberg , 9. Okt. (E i s e n b a h n u n s a l l.)
gen in Aegypten geleitet und kam dabei zu den Klö¬
Hier waren Gerüchte im Umlauf über einen Eisenbahnstern im Tale Wadi -Natroun bei Cairo . In
Unfall bei Biberach , wobei von zwei Toten gesprochen
einem
alten koptischen Gebäude entdeckte er einen kleinen Ge¬
wurde . Diese Gerüchte sind jedoch nur insofern richtig,
heimraum voll von wertvollen Manuskripten in kopti¬
als sich zwar wohl ein Unfall ereignet hat, dem jedoch
scher und arabischer Schrift . Tagelang arbeitete er in
kein Menschenleben zum Opfer gefallen ist. Aus den
dem dunstigen, heißen Raum , gepeinigt von Staub und
in Richtung Hornberg abfahrenden Abentzug
wollte,
Insekten , bis er endlich die wichtigen Exemplare herals der Zug schon im Fahren war , noch ein Reisender
ausgeordnet hatte und nun die hohen Leiter des Klo¬
aufspringen . Ein zweiter versuchte, wohlmeinend , ihn
sters um die Erlaubnis anging , diese Manuskripte mit
daran zu hindern , wobei der erstere zu Fall kam und
nach England nehmen zu dürfen . Sehr ungern wurde
mit einer Hand an die Räder geriet, so daß ihm drei
die Erlaubnis dazu gegeben, man warnte ihn davor
Finaer abaeauettcht wurden.
und sprach von dem geheimnisvollen Fluch, unter den
Mannheim , 9. Okt. (A u s w e,i s z w ä n g s u r
jeder kommen würde , der sich an diesen allen Heilig¬
das
Betreten
des
besetzten
Gebie¬
tümern vergriffe . Doch sorglos ging er mit seinem
tes .) Ernstlich
gewarnt wird neuerdings vor
dem
Fund fort . Und nun hat ihn sein Schicksal errlicht,
Betreten der Rheinbrücken ins besetzte Gebiet
ohne
nachdem er längere Zeit unter Depressionen g.litten
Personalausweis
oder Reisepaß , da durch die franzö¬
hatte , machte er seinem Leben selbst ein Ende.
sische Gendarmerie fortgesetzt unverhoffte Kontrollen an
Daß jedoch auch der größte Fluch durch kräftige
den Brücken, in den Straßen und Eisenbahnen , in
Nerven und gesundes Leben überwunden werden kann,
Gasthäusern und auf Plätzen stattfinden und in jüng¬
beweist die achtzehnköpfige Familie
ster Zeit zahlreiche Verhaftungen von Personen statt¬
eines englischen
Bauern , die sich in dem versehmien Hungertal bei Cam¬
gefunden haben , die ohne genügenden Ausweis
be¬
bridge niedergelassen hat . Eine alte Geschichte erzählt,
troffen wurden.
daß hier vor hundert Jahren ein Bauer mit Frau und
Mannheim, 9. Okt. (Blinde
Kinder in
Kindern durch den Hungertod umgekommen sei, der
der Tierschau
.) Die blinden Kinder der Anstalt
Ort sei verflucht und verhext, niemand könne hier glück¬
Ilvesheim waren vorgestern morgen Gäste einer Tier¬
lich leben . Nun hat es doch jemand gewagt , sich an¬
schau auf der hiesigen Messe. Die Kinder dursten füh¬
zusiedeln, und siehe da , der Fluch war kraftlos . Zwar
len und allseitig ablasten den Elefanten , das Kameel,
kam ein Kind nach dem andern , bis die Mandel voll
eine Kängeruh , eine Riesenschlange, einen Papagei,
war , aber „wir haben immer zu essen gehabt und sind
einen Dachs, einen Affen und einen Riesenbär . Die
nie krank gewesen", erzählte die Bäuerin , „nur Arbeit
Blinden kamen schier nicht aus dem Staunen . Der
macht es„ für achtzehn Leute zu kochen." Der Kinder¬
Elefant zeigte Rüssel, Stirn und Ohren ; die Höhe und
segen besteht aus elf Knaben und fünf Mädchen, und
Gestalt des noch jungen Tieres durfte abgetastet wer¬
wenn die jüngsten Brüder berangewachsen
sind, wcrden, ja , er gab sogar den mächtigen Fuß . So oft ha-

Aus Nah

Zer«.

Flüchen.

, Das Haus des Sonderlings.

quälte , doch endlich zu kommen und ihr seine bisheri¬
gen Resultate mitz, ieilen, war unlediNgt für den letz¬
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
teren Weg.
13 Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Alle Weiber sind schwatzhaft," erklärte er mit dem
Equilibristen ! Hatte dieser Salo Goldstein nichr
überzeugten Hochmut des eingefleischten Junggesellen,
auch etwas von drei Artisten erzählt , von denen einer
„und wir müssen doch gerade sehr behutsam alles , was
angeblich plötzlich wahnsinnig geworden war ? „Brothers
wir wissen, noch geheim halten , um die Feinde , deren
Copley " hießen sie und traten gleichfalls im Apollo
Aufenthalt wir noch nichr kennen, sicher zu machen.
auf ! Wäre dieser plötzliche Wahnsinn vielleicht nur
Ich finde es sehr zudringlich von dieser Sprachlehrerin,
ein Trick gewesen, um das nun überflüssig gewordene
dich überhaupt zu drängen !"
Gastspiel plötzlich abzubrechen?
Torwesten konnte so
„Du vergißt , daß sie liebt ! Wenn ein Weib wahr¬
gut als dieser „wahnsinnige " Copley sortgeschafft wor¬
haft liebt , tritr alles andere dagegen zurück. Aus die¬
den sein. Dazu kam, daß Lyrton -Warrik bei seinem sem
Grunde meine ich auch, daß wir ihr vielleicht volle
Verschwinden einen auch angeblich wahnsinnigen Sohn
Offenheit schuldig sind. Nach Schwatzhaftigkeit
steht
bei sich gehabt hatte!
sie übrigens ganz und gar nichr aus ."
„Wie viele Brüder besitzt Frau Torwesten ?" fragte
„Was meint denn Dr . Herrlinger ?"
er den Advokaten.
„Er stellt die Sache mir anheim , da er Fräulein
„Zwei . John und Charles Lytton ."
Siebert nicht persönlich kennt, also kein Urteil
über
Der dritte müßre also ein Fremder , aber mit ihnen
sie hat ."
im Einverständnis gewesen sein, dachte Hempel.
„Na, dann tue, was du willst . Ich bin im Prin¬
„Was meintest du vorhin mit den Brüdern ?" fragte
zip dagegen, will dich aber nicht hindern zu tun , was
der Untersuchungsrichter.
du für richtig hältst ."
„Oh, nichts Besonderes . Nur , daß sie jedenfalls
Trotzdem schob Silas Hempel einen Besuch bei Sieauch ihre Nolle in der Sache zugeteilt bekommen ha¬
lerts von Tag zu Tag hinaus , und zwar aus Zeitman¬
ben, " antwortete der Detektiv, der seine Karten gern
gel. Er beruhigte Heidy nur durch ein paar Zeilen,
erst dann zeigte, wenn er sicher war , Trümpfe zu hal¬
worin er ihr mitteilte , daß Brand bestimmt nicht tot
ten . Er beteiligte sich auch nicht mehr an den Plänen,
sei und sich auch wahrscheinlich in keiner Gefahr
die Dr . Herrlinger und Wasmut nun machten,
be¬
um
finde.
Alles weitere werde er ihr milteilen , sowie seine
rasch zum Ziel zu kommen.
Zeit es erlaube . Vorläufig sei er durch eben diese
4.
Nachforschungen vom Morgen bis in die späte Nacht
hinein in Anspruch genommen.
Sollte man Heidy Sievert sagen, wie E
Dinge
standen, oder sie mit dem Trost Hinhalten, Herr Brand
In der Tat lief er unermüdlich wie
habe eine Geschäftsreise antreten müssen, die geheim der die Fährte verloren hat , in Wien ein Jagdhund,
. Denn
bleiben sollte, doch würde er ihr seinerzeit alles selbst so leicht es anfangs schien, Torwestens herum
Spur aufzufin¬
mündlich erklären?
den, so schwer erwies es sich jetzt.
Der Untersuchungsrichter , den Hempel zu Rate zog,
Es war , als ob sowohl Warrik mit seinem Opfer,
weilHeidy
ihn täglich durch Boten und Brieslein
als auch seine Söhne spurlos vom Erdboden verschwun-

oen me Mnver vom Nauvner oer Wüste gehört u11
’
gelesen; jetzt durften sie es fühlen , uni sich ein genE
Bild davon einzuprägen . Der zottige Bär knurrte äP
mächtig, aber er ließ es ruhig zu, wie die Kinder
Hände in den warmen Pelz vergruben , Ohren vv
Schnauze abtasteten und die Krallen zählten,
Mann hatte die Riesenschlange über Nacken und Säst"'
lern gelegt und breitete die Arme weit aus , und
Blinden tasteten die ganze Körperlänge ab.

Rheinau , 9. Okt. (Unfall .)
Rangig
bahnhof Rheinau stieß Dienstagabend Beim
ein Personc»
auto an die geschlossene Schranke und wurde säM
beschädigt. Der Führer erlitt schmerzliche Schnittw"^
den an Kopf und Händen . Der Fahrer hatte die *P
untergelassene Schranke nicht bemerkt, da er durch &c
Scheinwerfer eines ihm entgegenkommenden Autos
blendet worden war.
Heidelberg, 9. Okt. (Unfall .)

Ein Mol-^
radfahrer wurde in der Bergheimer
Straße dadu^
schwer verletzt, daß er an einem Pickel hängen blic",
den ein Arbeiter aus der Schulter trug.
Heidelberg, 9. Okt. (Das

Mittelstands
sanatoriu
m .) Der Bürgerausschuß hat
die Vorlage der Stadt , den Speyerer Hof zu einem
Mittelstandssanatorium
für die Kreise Heidelberg,
Mannheim , Mosbach , Pfalz und die Stadt Heidelberg
umzubauen , von der Tagesordnung abgesetzt. In
de
Aussprache wurde vor allem betont , daß die Wir
„Speyerer Hof" unangetastet bleiben solle. Ferner
man Bedenken, ob die beteiligten Kreise die von ihne"
geforderten Beträge freiwillig bewilligen können uv"
wollen .
^
Karlsruhe , 9. Okt.Deutsche
(

Hausbe

sitzertagung
.) Die 45. ordentliche Zentraler
bandstagung 1924 deutscher Haus- und Grundbesitzer
vereine findet in den Tagen vom 10. bis 13. Oktove
-n Karlsrube statt.
Die Aufwertung . Im Prisma -Kasino in B e V
l i n kam ein gut gekleideter Herr in DamengesestschnN
und ließ sich an Speise und Getränken gut aufwarten,
so daß schließlich eine sehr lange Rechnung entstandDer Gast hatte nicht soviel deutsches Geld bei sich,
die Rechnung ausmachte, und gab deshalb eine H»N'
dertdollarnote in Zahlung . Der Oberkellner bernerkte,
daß eine kleine Aufwertung vorgenommen worden warMan hatte aus der einen Dollarnote
durch AnfügeN
von zwei Nullen einen Hundertdollarschein gernachiDeshalb rief man unauffällig die Polizei , die de»
Gast mit dem falschen Schein in Empfang nahm uv"
an das Dezernat für Falschgeld abgab . Dort wird die
Angelegenheit weiter verfolgt . Es handelt sich run
einen Berliner . Die Kriminalpolizei bemüht sich, «uv
sestzustellen, ob der Festgenommene das Mitglied einer
Fälscherbande ist, oder nur für die Unterbringung des
gefälschten Geldes gebraucht wird.
Ein verurteilter Kindermörder . Das Aachener
Schwurgericht verurteilte den Aachener Kindermörder
Küntzeler wegen Doppelmordes zweimal zum Tode v.
wegen Sittlichkeitsverbrechen zu 5 Jahren ZuchthausMit 90 000 Goldmark verschwunden . Der 24'
jährige Bankbeamte Barthel aus K e m Pt e n griiv'
dete ryit einem anderen jungen Kollegen von Ulm eine
„Firma ", kaufte hauptsächlich in der Memminger
genö — natürlich ohne zu bezahlen — große Mengen
Butter und Käse mit namhaften Ueberpreisen aus und
verkaufte die Ware gegen bar in Ulm weit unter
Preis . Er täuschte auch bekannte Geschäftsleute in
Kempten durch Vorzeigen größere Geldsummen über
seine lockere Lage . Nachdem die Geschichte etwas breNZ'
lich wurde , verschaffte er sich einen Auslandspaß
und
ein flottes Auto und verschwand mit 90 000 Goldmarl
angeblich nach Italien.
Brennendes Schiff . In der Nähe des Hafens
von New York ist das französische Alkoholschisf „AN'
toinette " in Brand geraten und gesunken. Man
ver¬
mutet , daß die Mannschaft das Schiff selbst in Brand
gesteckt hat , um dadurch den Beweis des Schmuggels
zu verhindern.
Aufsehenerregende
Verhaftung . In Scheven i n g e n wurde der Inhaber der jetzt eingegangenev
Firma Kabeso, Karl Becker, der früher in Ohligs an¬
sässig war , verhaftet . Becker, der steckbrieflich von der
Staatsanwaltschaft
gesucht wurde , siebt im Verdat

den wären , seit man sie in dem Hotel in der Praterstraße zum letztenmal gesehen hatte.
Die Untersuchung des toten Chauffeurs hatte un¬
zweifelhaft Mord ergeben. Man hatte Wastler erst mit
Chloroform betäubt , ihn dann erwürgt und über den
Straßenrand in ein Gestrüpp geworfen . Das
Auto
stieß man dann an derselben Stelle die hohe Böschung
hinab , so daß es, sich überschlagend, gerade aus ihn
stürzte.
Wahrscheinlich hatte man gehofft, die Leiche werde
dadurch so zugerichtet werden , daß sich die Todesur¬
sache nicht mehr seststellen steße.
Nur das
welches das Auto teilweise aushielt , vereitelteGestrüpp,
diesen
Plan .
^
Ueker die Brüder Copley war trotz aller
Nach¬
forschungen nichts Näheres zu erfahren . Sie gaben sich
für Amerikaner aus und behaupteten , Copley sei ihr
wahrer Name . Ihre Papiere waren tatsächlich aus die¬
sen Namen ausgestellt , und amerikanischen Ursprungs.
Der Direktor des Apollotheaters hatte sie durch eine
Agentur engagiert und kannte sie vorher «ichr, da st"
zum erstenmal nach Oesterreich kamen.
Den angeblichen Wahnstnnsansall des dritten , der
zwar auch unter dem Namen Copley auftrat , aber
Wirklichkeit Fred Chambers hieß, wußte er selbst nur
durch Bedienstete seines Etablissements . Es schien ihm
ein Streit vorausgegangen zu sein. Die Nummer der
Copleys war die dritte im Programm und um ne--»
Uhr zu Ende . Gleich darauf sollte Chambres schreit»
und mit wildrollenden Augen aus der Garderobe
gestürzt und durch den Bühnenausgang
hinausgelausen
sein. Der ältere Copley ihm nach. Im Vorübergehen
ries er dem erschrocken hinzueilenden Direktionssekretär
zu, daß Chambers , der Neurhasteniker sei, öfter solche
Anfälle habe . Sie würden ihn schon wieder zur Ruhe
bringen . Dann folgte auch der jüngere Copley . Einer
der Brüder hatte Chambers Hut und Mantel über dem
Arm, denn dieser war ohne Ueberkleider weggelausen(Fortsetzuna io lat .)

während der Inflationszeit Wechsel im
von 2 000 000 Goldmark auf eine großeGesamtbeträge
Firma gezogen zu haben . Die Neichsbank Mühlheimer
diskontierte
diese Wechsel. Der Staatsanwalt beschlagnahmte
nach
der Flucht Beckers dessen in Ohligs gelegenen
Vermö¬
genswerte . Becker wird nach Elberfeld übersührt wer¬
den.
Der Goldschmuggel aus Frankreich .
rie¬
senhaften Goldschmuggel in der Bretagne istEinem
die franzostsche Regierung aus die Spur gekommen.
Einige hun¬
dert Personen , hauptsächlich Bauern
und
Be¬
amte, sind in die Affäre verwickelt. Das untere
in Kellern
und Matratzen verborgene Gold , das nach dem
Aus¬
land zum Teil bereits durch fremde Aufkäufer
verscho¬
ben worden ist, wird in der englischen Presse
auf
Millionen Pfund geschätzt. Fast in allen Fällen 40
ist
hohes Aufgeld bezahlt worden.
Eine Familie im Auto getötet . Ern surchrvares
Autounglück ereignete sich in Jamestown in der Nähe
von New Uork. Ein Auto , in dem ein
seinen sechs Kindern zu den Großeltern Ehepaar mit
fuhr , raste an einer Eisenbahnkreuzung in aus Besuch
einen
terzug hinein . Das Auto wurde zertrümmert , der Gü¬
Va¬
ter, der am Steuer saß, erlitt schwere
lebensgefährlich,
Verletzungen, seine Gattin und die sechs Kinder blieben auf der Stelle tot.
Billige Löweujagd in Amerika .
Der
Coast Sportman Club in Kalifornien hat einPacific
Areal
von 30 000 Morgen gepachtet, um dort
Löwenjagden
abzuhalten . Der Club geht von dem Gedanken
aus,
daß die Jagd auf wilde Tiere für die
, die
zu diesem Zweck erst nach Indien und Amerikaner
Afrika
müssen, zu teuer kommt. Es ist billiger , die reisen
Löwen
aus diesen Gegenden für das einheimische
zu beziehen. Neben Löwen werden auch Jagdgelände
, Leo¬
parden , Tiger und Bären bezogen werdenPumas
. Nach den
Prospekten des Clubs wird sich das Billett aus eine
Löwenjagd nicht höher als 100 Dollar stellen.
Der
getötete Löwe wird allerdinas extra bezahlt.

Kleinbahn - Idyll . Im
Allgäu
kam
dieser
Tage ein Bäuerlein keuchend zu dem bereits
den Zug herangelaufen und schrie und psiss anfahrendurch die
Finger , denn es wollte unbedingt noch
mitgenommen
werden . Und siehe da , das Züglein hielt in der
Tat
und nahm das Bäuerlein aus. Ueber das
nochmalige
Anhalten des Zuges herrschte indessen
Er¬
staunen bei Zugführer , Passagieren undaligerneines
dem Konduk¬
teur des Gepäckwagens. Jedermann
wollte sehen,
was denn eigentlich los sei. Im Packwagen
waren
einige Schweine verladen und während der
Kondukteur
ble Türe aufriß , um sich über das
unvorhergesehene
Anhalten des Zuges zu orientieren , wurde
auch eines
der Borstentiere neugierig und — welch ein
Malheur
— sprang aus dem Wagen der goldenen
entgegen. Nun begann eine wilde Jagd , an Freiheit
der sich Lo¬
komotivführer , Heizer, Zugführer und Schaffner
ligten und die schließlich auch damit endete, daß betei¬
der
Ausreißer wieder eingefangen und in sicheren Gewahr¬
sam gebracht werden konnte. Nach 20 Minuten
un¬
freiwilligen Aufenthalts fuhr dann das Zügle mit
Volldamvf seiner Bestimmnngsstation entaeaen.

Samstag : best. hl. M . zu E. d. schmerzh. Muttergottes u.
HI. Messe nach Meinung.
In den hl. Messen am Werktag iü Rosenkranzgebet
Werktags ist die Frühmesse um 6 Uhr,
die 2. hl. Messe
um 7 Uhr.
Sonntags ist die Frühmesse um 7'U Uhr, Kindergottesdienst
um 8'/- Uhr. das Hochamt um 10 Uhr (
Nächsten Sonntag gehen die Knaben Winterordnung)
zur hl
Am Donnerstag beginnen die diesjährigen Komniunnivn.
Erstkommunion¬
stunden. Kinder der Klassen 4 a und 4 b sind
daran teilzunehmen. Kinder der Klassen 5a u 5b an der Reihe
Wunsch zur Teilnahme zugelassen werden. Die können nach
stunden sind Montags und Donnerstags in der 1.KommunionStunde und
zwar in der Neuen Schule.

Schwalbach.

18. Sonntag nach Pfingsten, den 11. Oktober
7V4 Uhr Austeilung der hl. Kommunoin, davor
Bcichtgelegenheit, 10 Uhr Hochamt mit Predigt . 2 Uhr
Rosenkranzandacht
mit Segen.
Montag : A zur Danksagung nach Meinung.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : I -A f. Johann Kleiner
Samstag : hl. Messe f. verst. Hauptlehrer Schwab.
Samstag : 4 und V28 Uhr
Dienstag und Donnerstag Beichtgelegcnheit.
8 Uhr
Sonntag : Frühdienst, gem. Komm,Rosenkranzandacht.
der Schulkinder.

Katholische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim.
18. Sonntag nach Pfingsten, den 12 Oktober
7'k Uhr Frühmesse mit Predigt zur
Kommunionfeier des
Muttervereins , 8Vs Uhr Kindergottesdienst
, 10 Uhr Hochamt,
nachm. VI2Uhr Rosenkranz, Kollekte für die
Kirche. Nachm,
ist keine Müttervereinsandacht.
Montag : best hl. M . f. Andreas Heibel, Ehest. Elis. Kath
geb. Bendel, Söhne und Schwiegersohn, und best.
Amt nach
Meinung Ruvpert -Götz.
Dienstag : hl Messe nach Meinung , und best. I .-A. für
Marg Schneider geb. Mook.
Mittwoch : best. hl. M . f. Andreas
Ehefr. Elis Kath
geb. Bendel, Söhne u. Schwiegersohn, Heikel,
u. best. hl. M . f. Adam
Bender u. Schwager Theodor Fay.
Donnerstag : best. hl. M . f. Adam Bender u. Eltern und
best. I -A. f. Bennedikt Diemerling.
Freitag : hl. M . nach Mng . u. best. I -A . f. Ant .
Schäfer.

in Sossenheim
am 17. nach Trinitatis , den 12. Oktober.
9' /a Uhr Hauptgottesdienst. Der Kindergottesdienst
fällt aus
(Pfarrer Zigg-Rödelheim.)
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Bon Montag den 13. Oktober
liegt die
Wählerliste zum Landeskirchentag im Pfarrhaus 14anTaqe
lang
zur Einstchksnahne für die Gemeindmitgliederauf
Der Kirchen¬
chor übt am Dienstag abend 8 Uhr pünktlich in
der Kleinkinder¬
schule. Auf die „Dolksmission' in Nied wird
empfehlend
hingewiesen.
_
.

Schwalbacher Nachkerb ! ! !

allen denen, die uns bei unserer Vermählung
durch Glückwünsche und Geschenke erfreuten.
Besonderen Dank dem Cäcilienverein und dem
Gesangverein „Freundschaftsklub“, sowie der
Direktion und den Angestellten der Weilwerke
Rödelheim.

Große

Tanz - Belustigung

Max Schneider und Frau,
Elisabeth, geb. Fay.

Musik : ehemal , 63er
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt,

Sie frieren!

Gasthaus „Zum Schwanen“

eine Sportweste!

Georg Müller , Gastwirt

Sie haben wenig Geld!
Sie wollen doch etwas Gutes kaufen!
Wir fabrizieren Westen als Spezialität!
Wir bringen das Beste billig!
Wir haben Riesenauswahl!
Wir gewähren Zählungserleichterung!

l

jd

0e$cbw
. Aaltet6. m. b. R.

StrickwarenfadrlK

.—

cär;“ 45.005b
>
Sportanzügeseä 35 .oo5b
5|i
1
Cheviotanzüge

selbstangefertigter

Maßersatz

- An¬
züge , hergestellt aus erstklassigem Kamm¬
garn - u. Gabardinestoff
, in allen modernsten
Färb., w. auchGabardine «
Mäntel , Ulster , Paletot Mäntel,Schweden, neueste
zu staunend billigen Preisen.Machart,

StreifhosenaJS.™
4.60 ZL,

d IInoati
,

Breeches - Hubull

ausCordMan 'P» P>n 9-50uehest, u. Stoff. O . OUl höher

Windjacken“Är

1907

Spielbeginn: 2. Mannschaft 12.30 Uhr
1. Mannschaft 2.30 Uhr
Der Spielausschuß.

7.50„.ü

Jeder, der bei uns gekauft hat, ist von der Güte
und Billigkeit überrascht.

Tuch
- und
Konfektionshaus Frankfurt
«.
Rheinisches

Qr. Friedbergerstr . 10
Etagen-Geschäft
tlirekt an der Konstabler Wache.
Kein Laden1
lm Hause Cafe Strobel
Verkauf gegen
Bar und Teilzahlung

e. G . m. u . H.

Sossenheim

Ludwigstratze 15

Am Montag und Dienstag , den 13. und 14.
Oktober 1924, von nachm. 3 —7 Uhr , sind die
Sparbücher zur Gutschrift der Marken vorzulegen.
Die Vorlage der Bücher hat unbedingt zu
erfolgen, damit am Ende des Jahres die Zins¬
zuschreibung erfolgen kann.
Laut Beschluß der Generalversammlung vom
28 . 9. 24 ist der Genossenschaftsanteil auf

50 Goldmark
festgesetzt worden .
..
Die Einzahlung des Geschäftsanteils hat der¬
art zu erfolgen , daß 10 Goldmark sofort, oder
in monatlichen Raten von mindestens 2 G .-Mk.
gezahlt werden.
Auch kann die ganze Höhe des Anteils auf
einmal gezahlt werden.
Sossenheim , den 10. Oktober 1924.
Der Vorstand.

Billige

Zirkus

Gardinen

Schülerstraße

26

1. stock

Enorme Auswahl.
Gute Qualitäten.
Weil sehr geringe Geschäftsunkosten

enorm billige Preise.
Sonder - Angebote:
StOreS

sind!

Die Lage ist heutzutage dermaßen schwer, daß
man einen Ausweg finden muß, wie
man der
Not am besten abhelfen kann . Darum
haben
wir uns entschlossen, dem werten Publikum
etwas Günstiges anzubieten. Nach der 1.
zahlung wird die Ware sofort ausgehändigt, An¬
2. Rate kann nach vier Wochen erfolgen. die
Keine marktschreiende Reklame,
nur Qualitätsware!
A11711 rtQ aus guten Stoffen 10 rn
bis
ALMUjjß u.

Posten

Cronberger
'Str.

F.-C. Königstein — Sportverein

——
Beamte,Kaufleute,Arbeiter

50

Gottesdienst.

5. Verbandwettspiel
m

von 1

11/2 Uhr

1. stock

Kleinverkauf in unseren Verkaufsstellen.

Verkeilung

Sportplatz

Morgen Sonntag , den 12. Oktober

Höchst a. M.

die in sicherer Stellung

Sulzdach.

17. nach Trinitatis , den 12. Oktober.

Spar - und Hülfskaffe

Herzlichen Dank

Sie brauchen

Evangelische Gottesdienst -Ordnnvg

in Etamine

nur

2.50

Einsatz
Storesin Etamine mit reichem
6.50 5.— 4.— 3.50
mit herrl. Motiven
Stores in
9.50 8.— 7.— 4.75
mit
echtem Filet
Stores ln
.50
24.— 19.— 17.50 14
cm br„ gute Halbzwirn¬
Etamine
ware
.
.per Mtr. 1.35
Christ
?lline arbeiten
c”bre
"“r
' 3.50
. . perHan,i
Mtr.
Mull cm breit, ohne Tupfen Mtr. 100
Künstler
-Garnituren
L
ngSn!
« .6.95
Madras
-Garnituren in herrlichen
Posten
neuen
130

Reiflich überlegen
müssen Sie, wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken.
Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein, gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

Drucksachen
für

Vereine, Private, Handel und

Gewerbe,wie Programme,Plakate
Verlobungs-, Vermählungs- und

Visiten- Karten, Geschäftsbrief¬
bogen, Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben, Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.
□
Verlangen Sie unsere Preise

Druckerei K. Becker
Sossenheim

Hauptstraße 126

150

120

Näher, in der nächsten
Nummer der Zeitung
Schöne große

große

Mustern und echten Faiben, Breite <7
u. Länge bis zu 200X300 cm.
17.50 16.50 / »Vv

unstseidenstoffe zütisrz
Hasenkaninchen
breit, in den Farben gold-schwarz, grün- ap
.
Mtr. / »“ v
Schwarzloh schwarz, lila-schwarz
Spezialität:
». blane Wiener Stores^
eterware
’ fürzu
c*en
^breite
binst.
Handarbeiten
extra
Fenster
»7

ren .rass , zu verkaufen.
L. Sauer , Nordstraße 4

Speise-

per Mtr. von 5 *25

Spezial »Gardinen »Haus
Frankfurt

a . M., Schillerstr. 26, i. Stock,

schräg gegenüber dem General-Anzeiger.

Kartoffeln
prima haltbare Ware
z. Einkellern zu haben
bei

K. Schauer
Hauptstraße 41.

. . . . und nun , liebe Leser,
berücksichtigen Sie bei Shren
Einkäufen unsere Inserenten

Größt©Auswahl

von Resten

II.Restpartienbis

zur Hälfte des

Alles

Preises

üchtdeständigsn Tapeten und

Buntglaspapier,

— Kokos - und Stoffläufer,
— Tischlinoleum
und Läufer
— Teppiche
Gummituche
und
Leder
,
Wachs
—
Fußmatten
Portieren , Garnituren in Messing und Holz — Bohnerwachs
Preisen
billigen
zu äußerst
Qualität
in bester

Linoleum

Tapeten - Ansverkauf

in

a. M.
, Höchst
Schäfer
Telefon 546

Tapetenhaus Franz

Straße 30 — nächst der Bahnunterführung

Königsteiner

Gasthaus „Zur guten Quelle“

Kleider

kV

°
x >

Zur Nachkirchweih große

T anz -B elustigung

*

oS*

y

Wiener Ballorschester

&

Für vorzügliche Küche ist bestens gesorgt,

, arbeiten
ruht

Geschäftsmann
seine Inserate!
e.V.
Turnverein

Hochaparte Ausführungen . — Größte Auswahl.
—
Preislagen
vorteilhafte
— Besonders

ROBIIISOHN
a . M.

Frankfurt

-StundenHalbstückfässer
Turn
Rotwein =Fässer
Fässer
Frisch von Wein geleerte

pünktlich um 8 Uhr.
Wegen der turnerischen
Arbeiten für das bevor¬
stehende Winterfest ist
cs Ehrenpflicht aller
aktiven Turner u. Zög¬
linge pünktlich u. voll¬
zählig zu erscheinen.

erhalten Sie bei uns:
Eimer , grau Emaille .
.
.
.
Kochtopf .
zusammen
2 niedere Töpfe
Milchkanne
Waschschüssel mit Napf .
Großer Milchtopf
2 große Schüsseln , emaill.
Essekännchen .
Kalleeflasche mit Verschluß
Zwiebelkasteu , weiß emailliert
Große emaillierte Schüssel
6 Teller , tief oder flach
.
.
.
6 Tassen .
mit

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

Der Turnrat.

95

im Vereinslokal . Voll¬
zähliges u. pünktliches
Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

Pfg.

Frau
empfiehlt sich in

Strick - und
Häkelarbeiten

ä. M.

Hauptstraße

Emil Erbs, Rödelheim
28

Alt -Rödelheim

106

Friedrich
Höchst

J . ^ olk

Ssmengroßhandlung
Hauptsraße
am Main

Wollen

von Wäsche. Näheres
im Verlag.

1923er, zu verkaufen oder
gegen Enten zu tauschen,
ein 2-flamm. Gasherd
und ein Herrenfahrrad
zu verkaufen. Eschborn,
Gehspitze8, pari.

„

zugelaufen.
J. HammerscMag
MO'
M'

Abzuholen , Sossenheim
Hauptstraße 114

Verkaufstage habenbegonnenl
Trotz meiner billigen Preise habe ich
mich entschlossen , bis zu

103

Sie

Rabatt
^Lfl o/
gewähren.
/ O
zu

Zum Verkauf kommen ein großer Posten selhs*
angefertigter

stets nur frische , reine Gewürze verwenden,
so kaufen Sie

-Gewttrze
Nassovia

^

Maßanzngc
hell und dunkel

4 rj 00
Mk. iQan

20.— 25.— 30.— 35.— 46^
50.— 55 — 65 — 75.— 80-

Cutaway , Smoking , Gehrockanzü£ ß

sowie im Ausbessern

PlA.

a.Main
Höchst

Fr. Beisswenger,
mechanische Küferei

(Schwarx -Boxcalf)
in den Größen Nr . 29 bis 35

, Futtermittel Bekanntmachu
Düngemittel
Saatbeize
Versammlung
Die billigen Herren -Kleider'
feinstes amerikanisches Weizenmehl

Tortenschaufel
95

aus Ia Spaltholz , füllfertig , in allen Größen
empfiehlt

-Schuhe
Mädchen

Heute Abend pünkt¬

2 Teebecher
vernickelt .

220—230 Liter , neue

Spottbillige

lich 8Vs Uhr

. 95
.
Salz - oder Mehlfaß .
2 Weingläser (Römerm. grün. Fuß) 95
zusammen 95
5 Biergläser
Nachttöpfe , emaill. od. Porzellan 95
. 95
.
.
Fensterleder
. 95
Ausklopfer (Rohr) .
zusammen 95
10 Kleiderbügel
. 95
100 Klammern .
. 95
Großer Spiegel
95
Handbesen oder Bodenbesen
. 95
.
.
.
Piasavabesen
. 95
.
.
Einkaufskorb .

mit vernick . Untersatz , zus . 95

frisch geleerte

-GesangMänner
verein Eintracht Höchst

Unter¬

tassen , Zwiebelmuster

an der Katharinenkirche

KriS

Dienstag , den 12.
Oktober beginnen mied,
die regelmäßigen

Für

3 Tassen

Jumpers
Strick - Kleider

Gestrickte
Strick - Jacken

Martin Berger , Gastwirt.
Während der

,-

Mk. 78 .- Mk. 49 .- Mk. 39 .- Mk. 29

Kein Aufschlag auf Getränke!

Fintritt frei !

Aparte Modell -Kopien aus modern . Seidenund Wollstoffen , in erstklassiger Ausführung

/y

ganz und auch stets frisch und reinvermahlen
aus eigener moderner Gewürzmühle.
, Majoran , Thymian
Ferner Lorbeerblätter
in staubfreier
und auch alle Heilkräuter
frischer Qualität.

J. Volk
Friedrich
Eigene moderne Anlage zur Vermahlung von
Vegetabilien und Gewürzen.
. M., Hauptstr . 106 , Telefon 524.
a
Höchst
Kleinverkauf in der Samenhandlg . Hauptstr . 103
Vertreter und Wiederverkäufer gesucht.

«

^

. staunend billig

Anis , Coriander , Fenchel,
Ingber , Kümmel , Muskat¬
nüsse , Nelken , Paprika,
Pfeffer , Piment , Senf,
Sternanis , Zimt usw.

Sport -, Manchester -, LodenahzüS,
Herbst -, Winter - und Gurtmänt 6 j
Gummi -, Regen - und Lodenmäo*
50

Mk. JlÖ

an

18.—

22.—

25.—

28--Q

.—

35.—

40.—

50'

30

jfltf
Mein Schlager für die Verkaufstage sind me
„
eelbs, „gefertigten maßho8e
p|)01'
Manchester,
,
blau
,
in gestreift , schwarz
Leder
englisch
W
4 — 5.— 6.— 7.— 8.— 10., 00
1an 14.- - 16.— 18.— 20.— 22.Mk.

Zahlungserleichterung

gestattet.

Benutzen Sie diese günstige Gelegenheit

Herren - Modehaus

Schneiderei Wo*?
Frankfurt a. M.

Bleichstraße

2^'
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Mittwoch , de« 15 . Oktober

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Gundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Monat Oktober sind bis zum 22. d. Mts . zu Wahlen.
Nach Ablauf dieses Termins werden 2°/g Zuschlägefür
jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 15. Oktober 1924 . v
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung
Die vom l9 . 9. d. Js . beschlossene Erlassung einer
Ordnung betr . Erhebung von Perwaltungsgedühren
hat
inzwischen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde er¬
halten und kann auf Zimmer 6 des Rathauses während
den Vormittags -Dienststunden eingesehen werden.
Sossenheim, den 15. Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Es wird nicht genügend beachtet, daß die im neuen
Ausbaugebiet der Mainkraftwerke vorgesehene Spannung
von 220 Polt gegen Erde Unglücksfälle Hervorrufen kann,
wenn blanke oder schlecht isolierte Teile , insbesondere mit
feuchten Händen berührt werden - Schalter , bei denen
die Deckel defekt sind und defekte Fassungen sind sofort
auswechseln zu lassen. Auch müssen alle von unge¬
schulten ' Händen provisorisch verlegte Leitungen , die
Meistens ungenügend isoliert sind, entfernt werden . .Es
empfiehlt sich, daß die Abnehmer ihre Leitungsanlage,
vor allen Dingen , wenn Stalleitungen
oder , sonstige
Leitungsanlagen
in feuchten Räumen vorhanden sind,
alljährlich auf den Jsolationszustand durch einen konzes¬
sionierten Installateur prüfen lassen.
Sossenheim , den lo . Oktober 1,924. -- Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Der im Rathaushof lagernde Anshebgrund aus dem
Pfuhlgraben wird Freitag , den 17. d. Mts -, vormittags
U Uhr, in mehreren Losen an Ort und Stelle öffentlich
versteigert.
Sossenheim , den 16. Oktober 1924.
Der Bürgermeister:
I . V. : Delarue , Beigeordneter.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Die noch rückständigen Konsolidationskosten für die
3- Rate sind innerhalb 6 Tagen zu entrichten , andernfalls
Zwangsbeitreibung erfolgt.
Schwalbach a. Ts ., den 14. Oktober 1924.
Der Vorsitzende des Konsolidationsvorstandes.

Sossenheim,

16

Oktober

— Dem vergangenen Sonntag kann man nach-

"thmen , daß er ein selten schöner Tag . für dieses Jahr
war , in welchem wir leider mit Regen allzureichlich be¬
kocht waren . Der Verkehr war am Sonntag dem Wetter
entsprechend deshalb auch ein recht lebhafter . Groß und
klein, alt und jung pilgerten ins Freie und suchten Ab¬
lenkung des Geistes von den räglichen Berufspflichten
Und Sorgen . .

. — Fußballspieler uud Anhänger des Fnßballlportes. Samstag abend 87* Uhr spricht im Saale
Restauration Zindorf in Höchst a . M ., KönigsteinerNraße, Herr Hofschneider-Berlin über Theorie und Praxis
°es Fußballsportes . Deshalb ist es .empfehlenswert , daß
Me Sportleute und Anhänger des Fußballsportes
das
Referat anhören.
— Sportpverein
07 Sossenheim . Sossenheims 1.
Mannschaft konnte am vergangenen Sonntag den Gegner
mit

einer

suerbandsspiel in 8 : 1 Toren
' ^ Befühlender Verein.

hohen

Niederlage

besiegen und

im

5.

ist damit

„. ~ Aus der unteren Mainebene . In . vielen
^khösixx, ber hiesigen Gegend . ist unter den GeflügelUEständen die Diphtheritis ausgebrochen , welcher- Seuche
wie Hühner bereits zum Opfer gefallen sind. Man
Ulwint an , daß bie. Krankheit eingeschleppt worden ist.
ns,

Asts dem Odenwald .

^ — Besuch der Kriegergräber .
Von zuständiger
Stelle wird mitgeteilt : Nach Mitteilung des französi¬
schen Konsulats in Karlsruhe
wird auch in diesem
Jahre aus Anlaß . des Allerheiligen - und Allerseelen¬
tages deutschen Staatsangehörigen
die Einreise
nach
Elsaß - Lothringen zum Besuch der Gräber von Angehörigen gestattet. Sie haben zu diesem -Zweck der fran¬
zösischen Grenzkontrollstelle des Uebergangsortes ihren
deutschen Reisepaß und eine Bescheinigung des Bürger¬
meisteramts des französischen Zielörtes , daß sich auf
dem Friedhof der Gemeinde das Grab eines Ange¬
hörigen befindet , persönlich vorzulegen und eine Ge¬
bühr von 10 Franken in französischem Gelbe zu ent¬
richten. Der Aufenthalt wird nür für eine Höchstdauer
von 48 Stunden gestattet und ist auf den 1. und 2.
November beschränkt.
— Ausgleich von Härten für
Flüchtlinge
u n d A n s geto iesene.
Der
Reichsminister
der
Finanzen hat Zusatzrichtlinien zum Ausgleich von Här¬
ten der Kriegsschädenverordmmg erlassen. Diejenigen
Geschädigten, denen seit dem 1. Juli 1923 als Entschädigung Papiermarkbeträge bar oder in unverzins¬
lichen Schatzanweisungen des , Deutschen Reiches mit
einer Laufzeit von einem Jahre und darunter
nicht
innerhalb von zwei Wochen nach rechtswirksamer Be¬
willigung zur Verfügung gestellt worden sind, erhalten
unter bestimmten Voraussetzungen eine Beihilfe , die
den Verhältnissen angepaßt wird . Der Antrag
der
Bibilfen ist zu stellen beim Reichsentschädigungsamt
für Kriegsschäden, Berlin , Oranienstraße 106.
— Veteranenbcihilfe . Die Veteranen aus den Krie¬
gen der Jahre 1870-71 und 1864 erhalten im Falle
der Bedürftigkeit eine monatliche Unterltützuna vom
Reiche. Diese Veteranenhilse ist, wie der Reichsaund
der Kriegsbeschädigten , Kriegsteilnehmer und Kriegs¬
hinterbliebenen mitteilt , durch einen Erlaß des Reichssinanzministeriums auf monatlich 10 Mark festgesetzt
Auch Personen , , die . eine Bilhilfe bis jetzt noch nicht er¬
halten haben , können dieselbe nunmehr im Wege des
Härteausgleiches i erhalten ^
1v
•

1M4
erzählen von den Wunderdingen , die der Zirkus Krone
in sich birgt . Aber solch ein Riesenunternehmen —
Krone beschäftigt über 700 Menschen aus allen Landern
der Welt — läßt sich in wenigen Worten nicht erschöpfend
beschreiben. Wer einen rechten Ueberblick gewinnen will,
der scheue nicht den Weg zum Zirkus Krone auf dem
Platz der landwirtschaftl . Halle in Frankfurt.

Letzte Meldungen.

Z. N . Ill in Amerika.
Boston , 15. Okt. Z R. 3 ist heute morgen 10.20 Uhr,

M . C. Z über Boston erschienen.

Neu Schottland, 15. Okt. Z. R. 3 ist heute vorin.
5.25 Uhr deutscher Zeit südlich von Neu Schottland angelangt . Die weitere Fahrt geht über New Aork —
Baltimore — Washington nach Lakehurst.

Fahrplan.
Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Höchst—Frankfurt : 5.15 D 1. u. 2. Kl . 5.14, 6.04 w.

6.38, 7.00 über Rebstock, 7.12 w . 7.15 E , 7.57 w, 8 49 E
9.43 üb . Rebstock, 11.27, 12.20 E , 1.10 w, 1.50, 2.37 üb.
Rebstock, 2.55 Sa .. 3.49 D, 4.20, 5.30, 5.48 üb . Rebstock,
6.35 w, 7.25 w , 8.10 außer Sa ., 9.07, 9.12 E , 10.55 w,
10.31 D, 11.41.

Frankfurt—Höchst: 1.03 D 1. u. 2. Kl., 5.10 6.20,

über Rebstock. 6.22 w. 7.12, 10 .41 , w, 10.52 üb . Rebstock.
12.30E , 12.30, 1.17,1 .55 Sa . 2.20 w, 3.31 D, 3.50 tü,4 .33 w
5.20 w . 5.25 üb . Rebstock, 6 .20 außer Sa .. 6.35, 7.01 E,
7.30, 7.40 üb . Rebstock, 8.18 E , 9.13, 10.42 üb . Rebstock.
10.42 11.30 E.,

Höchst—Wiesbaden : 1.18 I) 1. u. 2. Kl., 5.19, 5.49

6.44, 7.58 11.10, 12r;46E
1.39, 2.55 w. 3.45 1).
— Nachdenkliches. Wie oft hört man die Ansicht 4.30 w. 4.69 rv, 6.00 , 7.0812.55,
,
7.17
E
8.00, 9.38, 11.04,
äußern , es sei Pflicht eines jeden, das Geld unter die 11.46 E.
Leute zu bringen ; ja , wenn einer reich sei, müsse er
Wiesbaden —Höchst: 3.50, 4.37 I) 1. u. 2. Kl., 4.45
sogar Luxus treiben , damit die entsprechenden Gewerbe id, 5 .40, 6.35 E , 6.53
w, 8.41, 10.22, 11.42 E , 11.57, 1.14,
leben könnten . Alle diese Leute wissen nicht, daß das 3.10 D, 3.17, 4.50, 6.07, 7.55,
8.34 E, 9.20, 9.53 D, 10.35.
Geld ebenso „unter die Leute gebracht wird ", wenn man
Strecke
Frankfurt
- Limburg.
e8 bei den Sparkassen anlegt . Sie wissen nicht, daß die
Höchst
—
Limburg: 5.12 w, 5.46 nur bis Hofheiw 6/ : ,
Sparkaffen das Geld der Wirtschaft zuführen und hier¬
11.03 nur b. Niedernhausen , 12.61, 1.36 nr . b. Niedernh.
durch dem.Handwerk , Gewerbe und Klienhandel überhaupt
erst die Möglichkeit geben, sich die notwendigen Betriebs¬ 1.36 Sa . und an Tagen vor Feiertagen , 3.12 4.23 auß.
mitteln zum Wiederaufbau ihres Friedensgeschäftes zu Sa ., nur b. Eppstein , 4.36 w, 5.00 nur bis Niedernh .,
5.58 7.12 nr . b. Niedernh ., 8.43 E, 11.03 . nur b. Niedernh.
verschaffen. Sie wissen nicht, daß dadurch die Leistungsfähigkeit der heimischen Produktion gesteigert und der
Limburg—Höchst: 4.00 Mont . 4.16, 7.31 E, 10.50,
Neubau von Wohnungen beschleunigt wird , und daß 2.54 w, ab Niedernh auch So . 4.46, 6.00 w, 7.33.
somit sie selbst den größten Vorteil daraus ziehen. Sie
Niedernhausen—Höchst: 4.36. 5,01. w, 5.31 w, 5.50,
wissen nicht, daß hierdurch der allgemeine Wohlstand
6.20 w, 7.20 w, 8.19 E , 12.11, 1.30 w, 417 6.09 , 7.22 8.58.
mehr gefördert wird , Arbeiter und Fabriken mehr in
Hosheim—Höchst: 5 02 w, 6.30 w, 5.58, 6.10 w, 6.16,
Tätigkeit gesetzt werden und dem Volke durch Lohn¬ 6.50 w , 7.46 w, 8.36
E , 12.35, 1.56 w, 4.41 , 5.41 w auß.
steigerungen und Preisfall mehr genutzt wird , als wenn Sa .. 6.33, 7.46 , 9.27.
für dieselben Summen unnütze oder gar Luxuswaren
Strecke Höchst—Bad -Soden.
gekauft werden.

Höchst—Soden : 4.44 w, 5.20 w, 6.01 w, 7.12. 8.31

Lokal-Nachrichten.

5$ - C . Königstein

Anzeigen werden bis Mittwoch - u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 , auswärts 15 »5,
Reklamezeile 40 -j . Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

Das zu Ende gehende

Uenjahr war im Odenwald eines der schlechtesten seit
-Mg -r Zeit . Die Frühjahrhonigtracht ist in der Gluty Be vertrocknet und die Sommerhonigtracht total verregnet.

Zirkus Krone.
Europas erster und größter 3-Manegen -Zirkus Krone
hat in Frankfurt seine Zeltstadt aufgebaut . Ungeheure
Bauten , unter denen das 10000 Personen fassende Zu¬
schauerzelt als ein Wunderwerk deutscher Technik hervor¬
ragt , sind über Nacht erstanden . lieber 300 -Werkleute
arbeiteten an der Bestuhlung , den Beleuchtungsanlagen
und Apparaten für die Artisten . — In den Ställen be¬
staunt man eine stattliche Anzahl edler Pferde , sorg¬
fältig getrennt nach Schlägen . Der Tierpark des Zirkus
verdient ungeteilte Bewunderung . Großhörnische spanische
Kampsstiere , — darunter ein Exemplar m'it fünf Füßen —
Lamas , Prachtkerle von Elefanten , von denen einer eifrig
beim Auspacken beschäftigt war . Mit Leichtigkeit schiebt
dieser die schweren Raubtierwygen , alle dicht gefüllt mit
wertvollem Gut . Brav und gesittet wartet auch der
Elefant gleich den neugierigen Menschenkindern, bis sich
die große Klappe öffnet, hinter der Löwen , Tiger , Hyänen.
Eisbären , Wölfe , Schakale , Leoparden das Sonnenlicht
begrüßten , das sie seit zwei Tagen nicht mehr sahen. —
Zu der Eröffnungs -Vorstellung am Samstag
Abend
strömten Tausende nach dem Platz der landwirtsch . Halle,
um der ersten Vorstellung beizuwohnen . Das Programm
zeigt 86 Nummern in drei Manegen - gleichzeitig ! Eine
unübertreffliche Fülle von Raubtieren ! Alles staunte
über Keren Dressuren , weil so etwas in Frankfurt noch
nicht geboten wurde . Pausenlos rollt das fast 3-stündige
Programm vorüber , in dem sich Reiter und Reiterinnen,
Arkrobaten , indische Fakire , arbarische Springer , Direktor
Krone mit seiner Elefantenherde usw. zeigten. Die
„Auguste ", Krone 's lustige Garde , sorgten reichlich für
humoristische Abwechslung . Unendlich viel ließe sich noch

w, 8:35 So ., 12.10 w. 114 , 2.52, 4.12 w, 4.32 w, 5.02,
6.02 w, 7.12, 8.25 w. 8.50 So ., 11.00.

Soden —Höchst: 4.50, w 6.26 w, 6.07, 6.44 w, 7.38,

9 20 id, 12.46 , 1.44 , 3.46 w. 4.38, 6.08 w, 5.34 w, 6.29,
7.40 iv, 8.14 So ., 9.12 w, 10.24 So .
'

Strecke Höchst—Königstein.
Höchst—Königstein : 6.10 w, 8.10, 1.45, 4.20 w, 6.00

w, 7.20 So .. 8.00 w. 11.05 So.

Königstein—Höchst: 5.20 w, 7.05, 12.50, 3. 10 w,

5.10 w, 6.33 So . 710 w, 8.20 So.

Strecke Frankfurt —Cronberg
Frankfurt —Cronberg :6.54,7.45,9 .40 S , 111,1 .50 Sa,

2.30 S . 4.35 w. 5 38 rv. Sa nicht. 11.16 Sa . und S.

* Cronberg—Frankfurt : 6 27 w, 6.51, 8.47, 11. 15 S,

2.05 w, 4.60 Sonntags im Oktober und Mai , 5.23 w,
5.40 S . 6.30, 8.07 . Zeichenerklärung : m
Werktags , S
Sonn - und
Feiertages , Sa = Werktags vor Sonn - und Feiertagen,
D = Schnellzüge , E
Eilzüge.
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22 - 27 , gegenüber der Hasengasse

Grosses Lager in

\

Tages -Uebersicht.
— * Der Oberkommandierende der Rheinarmee , Ge¬
c, wurde von seinem Kommando abberu¬
neral
fen und du .ch General GaiUaumat ersetzt.
— * Das französische Kriegsgericht in Dortmund hat
am S .uu .'tag seine letzte Sitzung abgehalten.
— * Die Berliner Polizei beschlagnahmte im Nor¬
den Berlins ein reichhaltiges Wassenlager der KPD.
Anger zahlreichen Pistolen wurden auch selbstgesertigte
Handgranaten und Sprengbomben gefunden.
— * Gegen den Erzbergermörder Schulz ist von der
ungarischen Polizei erneut ein Haftbefehl erlassen wor¬
den.
— * Die in New York geführten französischen An¬
leiheverhandlungen nehmen einen gun .ägcn Verl . »>u.
sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden.
— * Anatole France ist in der Nacht vom Sonntag
auf Montag um VA Uhr gestorben. Der Tod erfolgte
ans .erordentlich ruhig . Man kann Altersschwäche als
Todesursache bezeichnen.
— * „Daily Tlegraph " meldet aus Riga , daß Trotzkis Gesundheitszustand sich seit kurzem bedenklich ver¬
schlimmert habe . Neben seinem bekannten Leiden fei
Trotzki auch noch lungenschwindfüchtig geworden.
— * Rach einer Meldung aus Island ist der deut¬
sche Fischdampfer Heinrich Neumann aus Cuxhave« ge¬
strandet . Zwei Mann der Beiakuna wnrb -n nereHM

Nie Sicherung

der deutschen

Anleihe.

-f - Das Interesse der politischen Kreise konzentriert
sich augenblicklich vollständig auf die Frage der Unter¬
bringung der deutschen Anleihe auf den internationa¬
len Märkten . Mit überraschender Schnelligkeit wird,
diese große finanzielle Transaktion , die die Grundlage
für die finanzielle Sanierung Deutschlands und für
die Wiederherstellung der deutschen Zahlungsfähigkeit
bildet , zur Durchführung gelangen . Schon zu Beginn
der Verhandlungen über die Anleihe rechnete man auf
Seiten der amerikanischen Bankiers mit einem vollstän¬
digen Erfolg derselben, die das erste Zeichen des zu¬
rückkehrenden Vertrauens der internationalen Finanz¬
welt gegenüber Deutschland darstellt . Mit der Unter¬
bringung der Anleihe ist aber auch gleichzeitig mit
einem weitgehenden Umschwung , in den finanziellen u,
wirtschaftlichen Verhältnissen in Deutschland zu rechnen,
da nunmehr auch die deutsche Privatindustrie umfang¬
reiche Anleihen und Kredite von dem Auslande her
mobilmachen kann. Daß der Anleihevertrag unter ver¬
hältnismäßig günstigen Bedingungen zustande gekommen
ist, ist eine Tatsache von größter politischer Tragweite,
die voraussichtlich sich schon in wenigen Wochen zeigen
wird.
In Verbindung mit dem dicht bevorstehenden Ter¬
min zur Auflegung der Anleihezeichnung hat man es
auch in Berlin für notwendig befunden , augenblick¬
lich den Streit um die Negierungsfrage in den Hin¬
tergrund zu drängen . Die Gegensätze zwischen den be¬
teiligten Parteien hatten sich derart zugespitzt, daß eine
ernste Regierungskrise nur durch den Entschluß, die
Verhandlungen bis zum Dienstag zu vertagen , ver¬
mieden werden konnte. Nur durch diesen Zeitgewinn
wird es möglich sein, daß die Auflegung der deutschen
Anleihe auf den internationalen Märkten nicht ungün¬
stig beeinflußt wird und aus dem gleichen Grund soll
sich Reichskanzler Dr . Marx entschlossen haben , bie
nicht
entscheidenden Verhandlungen mit den Parteien
eher wieder aufzunehnten , bis der Erfolg der Anleihe
sichergestellt ist. Obwohl die deutschnationalen Führer
die Deutsche Volkspartei ersucht haben , ihrerseits ihren
ganzen Einfluß aufzubieten , um eine Verzögerung der
doch
zu verhindern , dürfte
Negierungsverhandlungen
auch diese damit einverstanden sein, daß jetzt eine Ver¬
handlungspause eintritt , die dazu benutzt werden kann,
um auf dem Wege unverbindlicher Besprechungen einen
Konpromiß anzubahnen.
die
Nicht ohne Sorge beobachtet man zur Zeit
Haltung der englischen Finanzkreise . Nach den aus
London vorliegenden Nachrichten dürste der Erfolg der
deutschen Anleihe auf .dem Londoner Markt nur sehr

Das Haus des Sonderlings
Kriminalroman von Erich

mittelmäßig sein, da sich die englische Finanzwell mit
der deutschen Anleihe ncch immer nutzt befreunden
kann. Dagegen lauten die aus New Uork vorliegen¬
den Meldungen außerordentlich optimistisch. Uni er an¬
derem liegt sogar eine sehr überwiegend zuversichtliche
Meldung vor , in der behauptet wird , daß die Anleihe
in Amerika um das Zehnfache überzeichnet wäre . In
Deutschland aber hat man kaum einen Anlaß , derartige
übertriebene Erwartungen zu teilen , doch glaubt man
ebenfalls mit einer erheblichen Ueberzeichnung durch die
amerikanische Finanzwelt rechnen zu können.
Die Sicherung der Anleihe bedeutet gleichzeitig
auch die unbedingte Sicherung der Londoner Abmachun¬
gen. Darüber hinaus darf man annehmen , daß nun¬
mehr auch die französische Negierung ernsthafte Anstal¬
ten machen wird , um ihre Zusagen hinsichtlich der mi¬
litärischen Räumung des Ruhrgebietes zu erfüllen . Be¬
kanntlich dat der französische Ministerpräsident Hercut
auf der Londoner Konferenz den deutschen Staats¬
männern die Versicherung gegeben, daß er bereit sei.
eine Verkürzung der Näumungsfriste « in Erwägung
zu ziehen und es wird wohl anzunehmen sein, daß
die Reichsregierung nach der erfolgten Zeichnung der
Anleihe offiziell Schritte unternehmen wird , um mit
der französischen Regierung in Verhandlungen über die
frühere militärische Räumung des Ruhr - und Sank¬
tionsgebietes einzutreten . Der diplomatische Mitarbeiier, des „Daily Telegraph " behauptet , daß Frankreich
irnd Belgien auf dem Wege freundschaftlicher Verein¬
barungen mit Deutschland in eine Abkürzung der Be¬
setzung des Ruhrgebietes einwilligen würden . Trifft
diese Behauptung zu, so wird es Deutschland allerdings
außerordentlich interessieren , welche Art von freund¬
schaftlichen Abmachungen hierbei in Frage kämen. Man
weiß , daß die Frage einer früheren militärischen Räu¬
mung des Ruhrgebietes mit dem Problem der deutschsehr eng ver¬
französischen Wirtschastsvcrhandlungen
knüpft ist und man geht daher nicht fehl, wenn man
diese „freundschaftlichen Vereinbarungen " hinter dem in
Aussicht stehenden deutsch-französischen Handelsvertrag
sucht.

Ebenstein.

(Nachdruck verboten .)
14. Fortsetzung .
Am nächsten Morgen war einer der Copleys beim
Direktor erschienen und hatte bedauernd mitgeteilt , daß
ihre Nummer leider vom . Programm gestrichen werden
müsse, da sie ohne Chambers unausführbar sei. Cham»
bers aber sei vorläufig unfähig , auszutreten , da seine
Neurhastenie in VerfolgungswahnsiNn überging , und er
eigentlich ins Irrenhaus gehöre. Doch wollten sie dem
Freund dies nicht antun , sondern lieber mit ihm einen
stillen Landaufenthalt in Südfrankreich aufsuchen, um
sofort
ihn dort gesund zu pflegen. Sie seien bereit ,
eine Summe zu erlegen, damit der Direktor keinen
Schaden erleide, und bäten nur , die Sache geheim zu.
später >
halten , weil ihnen sonst das Wiederauftreten
erschwert sein würde.
so anständig und unverdächtig,
Das klang alles
diese
daß der Direktor nicht den leisesten Zweifel in
Angaben setzte. Er bekam 3000 Francs bar ausgezahlft:
übergab den Copleys ihre Papiere , und kümmerte sichnicht weiter um die Sache.
Hempel hütete -sich auch, sein Mißtrauen nachträg¬
lich zu wecken. Südfrankrrich war natürlich nur ein,
hingeworfener Brocken, um auf eine falsche Fährte zu
locken, falls jemand an Verfolgung dachte.
Die drei Copleys hatten im Hotel „Stern " in - der
Praterstraßö gewohnt , aber fast kein Gepäck mit sich ge¬
führt . Am Morgen nach ihrem letzten Auftreten war
dort der jüngere erschienen und hatte ungefähr das¬
selbe berichtet, wie der älteste beim Direktor . Sie hät¬
ten die ganze Nacht nach ihrem Köllegen gesucht, der
sich jetzt unter Obhut eines Krankenwärters bereits am
Bahnhof befinde. Er selbst sei nur gekommen, die
Er
Rechnung zu zahlen , und ihr Gepäck zu holen .
sah dabei sehr bedrückt aus . Mit diesem dürftigen An¬
gaben war die Spur der Copleys erschöpft. Aber der
Detektiv Hempel vermutete , daß es sich bei den Copleys
um die Brüder Lytton bandelte.

Die 800-Millionen-Anleihe.
New U o r k , 13. Okt. Durch Voranmeldungen
für die deutsche Anleihe erscheint bis jetzt eine mehr
als dreifache Ueberzeichnung der Anleihe als gesichert.
Die Zeichnung , die Dienstag früh 9 Uhr eröffnet wird,
soll um 10 Uhr bereits wieder geschlossen werden . Nur
für auswärtige Zeichner soll die Zeichnung bis mit¬
tags gestattet sein. Den Anreiz zum Zeichnen der An¬
leihe gibt neben allgemeinem politischen Optimismus
das wirtschaftlich« Vertrauen zu Deutschland , das durch
den bisherigen Verlauf der deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungcn bestätigt wird.
zurückgeB e.r l i n , 13. Ott . Der nach Berlin
lehrie Reichsbankpräsident Dr . Schacht sprach sich Presse¬
vertretern gegenüber sebr befriedigt über das Ergeb¬
nis der Londoner Anleihcverhandlungen aus . Er ist
d :r Meinung , daß die Tatsache des Amerika-Fluges des
Z . R . 3 eine sehr günstige Stimmung für die AnleiheZeichnung in Amerika machen werde.
J o ndo n , 13. Okt. Wie aus New fyork gemel¬
det wrrd , hat das Bankhaus Morgan eine Erklärung
veröffentlicht, die bestätigt , daß es mit der First Na¬
tional Bank , der National City Cy ., dem Bankhaus
Kuhn . Loeb und Cy ., der Garantie -Trust -Company,
der Bankers Trust Cy ., der Firma Harris Frorbes u.
Cy . und noch drei anderen Banken 110 Millionen Dol¬
lar der siebenprozentigen Dentschland -Anleihe übernom¬
men hat . Die Zeichnung soll am Dienstag von dem
von dem Hause Morgan gebildeten Country -Wide -Syn
dikat erfolgen.

Oer Düwirsplan praktisch in Kraft.
13 . Okt. Der diplomatische KorreLondon,
svondent des „Daily Telegraph " schreibt: Mit dem
Einverständnis amerikanischer, englischer und kontinen¬
taler Bankiers ist am Freitag der Plan Dawes nicht
nur tbeorethisch, sondern auch praktisch in Kraft getre¬
ten . Man erwarte jetzt eine allgemein raschere Ränmilna der Ruhr durch Frankreich und Belgien , sowie
die Abkürzung der Maximalperiode für die Besetzung
des linksufrigen Rheines.
.

D"'e Amerikafahrt- es 5 - R. 115
Die Abfahrt .
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12 . Okt. DaS Luftschiff
Friedrichshafen,
Z . R . 3 hat heute vormittag 6,35 Uhr bei dichtem Ne¬
bel seine Amerikafahrt angetreten . Auf dem Platz vor
der Halle wogte trotz der frühen Morgenstunde eine
ungeheure Menschenmenge. Eine Musikkapelle spielte
das Deutschlandlied als die Haltctaue losgelassen wur¬
den. Kurz darauf war das Schiff den Blicken der Zu¬
schauer entschwunden.
Um 7,45 Uhr lag bei der Funkenstation der Werft
noch keine Funkmeldung von dem Luftkreuzer vor.
Um 7 Uhr hat das Luftschiff die Stadt Konstanz
überflogen , 7,50 Uhr Basel , um 8,15 Lörrach, um
8,37 Uhr wurde das Luftschiff südlich BelfoZ gesichtet
und erschien um 9 Uhr über Montbeliard . Von dort
aus erhielt die Funkstation der Luftschiffhalle folgen¬
den Spruch : 900 Meier Höhe, Montbeliard 120 Kilo¬
meter Stundengeschwindigkeit , alles in bester Verfas¬
sung, herrliche Aussicht aus die Alpen . .
Um 11,38 Uhr lag folgender Funkspruch vor : Loire,
Richtung Bordeaux . Alles klar.
2,10 Uhr befand sich das Luftschiff im Departement
Chamente , 150 Kilometer östlich von Rochefort.

Aeber dem Atlantischen Ozean.
Um 3 Uhr 30 meldete ein Funkspruch an die Hallcnstation in Friedrichshafen : Die Girondemündung er¬
reicht. Alles in tadelloser Verfassung.
Damit hat Z . R . 3 auf seiner kühnen Fahrt das
Meer erreicht und nimmt nnndirekten Kurs auf New
Nock. Die Strecke Friedrichshafen — Girondemündung
mißt in der Luftlinie rund 900 Kilometer , die in etwa
neun Stunden zurückgelegt wurden . Dabei ist zu be¬
denken, daß das Schiff auf dem Wege von FriedrichsHafen nach der Girondemündung im ersten Teil des
Tages nicht der Luftlinie folgen konnte, sondern dem
nordwestlichen Alpenbogen folgend den Kurs a'' < die
Rhone einhalten mußte.

Eine Dankesbotschast des Reichspräsidenten.
hat
13 . Oft . Reichspräsident Ebert
Berlin,
durch Dr . Eckener eine Dankesbotschaft an den ameri¬
kanischen General Allen abgesandt , in der es u . a.
heißt , daß der Reichspräsident den Flug des Luftschif¬
fes zum Anlaß ne^' ne, um dem amerikanischen Do ke
erneut den Ausd ^ ck aufrichtigster herzlichster Dcn rkeit zu übermii !: n, die das deutsche Volk für dac. er¬
folgreiche Hil "werk an den notleidenden deutschen K.ndern empfir ,t. Das deutsche Volk werde diese Be¬
weise teil , ,menden Mitgefühls nicht vergessen.

Der Grutz des Reichsverkehrsministers.
B r l i n , 13. Oft . Der Reichsverkehrsminister
sandte an die Besatzung des „Z . R . 3" folgende Drah¬
tung : Es ist mir ein herzliches Bedürfnis , der Be¬
sä tzi'.ng des schon so trefflich bewährten Schiffes meine
Grüße und Wünsche für gutes Gelingen zu übermit¬
teln . Möge dies Unternehmen des deutschen Geistes
in den zu überfliegenden Ländern und in Amerika die
Ueberzeugung stärken, daß die Luftfahrt wesentlich dazu
berufen ist, die Völker miteinander zu verbinden und
daß die heute alle Länder beschäftigende Lustfahr .fcagen niemals befriedigend zu lösen sind, wenn man sie
nur aus dem Gesichtswinkel des vergangenen Krieges
betrachtet. Gute Fahrt und Glück.

I . R . 3 epochemachend.
13 . Okt. Oberst Ravel , der
Washington,
dem offiziellen Luftdienst angehört , hat in einem In¬
terview erklärt , daß voraussichtlich in einigen Jahren
über alle Meere regelmäßige Luftverbindungen eingesührt sind, die bis jetzt von Schiffen besorgt worden
seien. Dafür komme aber nur der Lenkballon in Frage,
die Luftflugzeuge könnten nur für Teilstrecken und
untergeordnete Strecken zur Verwendung kommen. Es
werde möglich sein, den Luftverkehr billiger als den
Eisenbahnverkehr auszugestalten . Der Z . R . 3 werde
ei., Modell für die künftigen Lenkballons darstellen,
durch das der Verkehr in Zukunft eine vollständige
Revolution erfahren werde . Z . R . 3 werde in der
Geschichte der Luftschiffahrt geradezu epochemachend sein.

n ' —. . . .

„Ja . Leiderl , M ^hr als ich ahnte — sonst war»
Am Morgen des 1. Juni war in der Filiale des
sie ja jetzt nicht so gänzlich gebrochen, als sie erfuhr,
Wiener Bankvereins in Linz dann ein ,unger , elegant
daß er sie betrog ! Und ohne Hempel Zeit zu einer
gekleideter Herr , auf den die Personalbeschreibung des
Frage zu lassen, fuhr sie hastig und leise fort : „St»
älteren Copley so' ziemlich stimmte, erschienen. Er hatte
hat keine Geduld mehr gehabt . Ihre Nachforschungen
dann
Summe
angewiesene
Herrlinger
.
die von Dr
gingen ihr zu langsam . Ta ging sie selbst in das Paabgehoben , wobei er sich als Georg Torwesten ausgab.
Was weiter aus ihm geworden war , konnte nicht lace-Hotel, wo der Sohn einer ehemaligen Dienerin
sestgestellt werden . Niemand kannte, niemand beobach¬ von uns als Liftiunge angestellt ist . . . "
tete ihn.
„Ach so!" lächelte der Detektiv, der plötzlich alles
ge- begriff. „Da " erfuhr sie von seinem Besuch bei der belle
Das Automobil , mit dem Warrik zur Bahn
Adisane !"
fahrert war , blieb gleichfalls unauffindbar . Es trug
„Ja . Sie wissen dies auch? Die Person war erst
die Nummer 417, war am 20. ! Mai um vier Uhr aus
der Garage ausgefahren , und blieb seither unauffind¬
noch im Morgenrock, empfing ihn aber doch, u . Brand
blieb über eine Stunde bei ihr . Dann fuhr er mit ihr
bar , obwohl man von keinem Unglück hörte.
So standen die Dinge , als Silas Hempel sich am
fort . Der Liftjnnge sah sie zusammen durch den Flur
zu
gehen. Sie nannren sich du! Diese Person sagte sogar
4. Juni endlich entschloß, abends zu Sieberts
gehen.
„mein lieber Georg . . . !"
Er tat es ohne festes Programm ^ Die Umstände
„Was sagen Sie dazu ? Ich wollte es ja anfangs
sollten entscheiden, ob und wieviel er Heidy von der
gar nicht glauben , und Heidy noch weniger , aber die
Wahrheit verriet.
Tatsachen sind doch dal Er hat uns betrogen und hin¬
Frau Sievert selbst öffnete ihm . Ihr sympathisches
ter Heidys Rücken ein Verhältnis mit dieser Tänzerin
Altfrauengestchi mit dem schwarzen Spitzenhäubchen auf unterhalten , mit der er sich wohl auch aus dem Staub
dem grauen Scheitel blickte bekümmert drein . Als Hem¬ gemacht hat . i Es ist ein Jammer . Sich so furchtbar nr
pel seinen Namen sagte und nach Heidy fragte , führte
einem Menschen zu täuschen! Selbst ich alte Frau hätte
sie ihn schweigend ins Wohnzimmer.
für diesen Brand meine Hände ins Feuer gelegt !" i ■'
„Bitte , nehmen Sie Platz . Meine Tochter ist zwar
„Sie können es auch ruhig weiterhin tun , gnädige
krank. Sie hat sich heute so sehr erregt , daß ich darauf
. Die Sache ist nicht so schlimm wie sie aussieht
Frau
drang , sie müsse sich wenigstens aufs Sofa legen, aber
hat Brand Sie allerdings , aber nur aus Liebe
Getäuscht
da Sie nun hier sind, möchte ich Ihnen wenigstens
Aber bitte , rufen Sie Ihre
Absicht!
bester
in
und
sagen
selber
morgen
Ihnen
Heidy
gleich mitteilen , was
Beweise gerne in ihrer Ge¬
meine
möchte
Ich
Tochter.
wollte ."
geben."
genwart
fte»
dann
fuhr
und
seufzte
,
Sie machte eine Pause
Jetzt starrte Frau Siebert ihn verblüfft an.
schlossen fort : „Meine Tochter wellte Sie nämlich bu¬
„Sie haben wirklich Beweise, daß Brand es ehr¬
ten, Ihre Zeit nicht mehr auf Nachforschungen nach lich mit
. ,
meiner Tochter meint ?"
gegenwärtiger
Sein
verschwenden.
zu
Herrn Brand
■' “
>>
!"
ja
—
Tatsache
diese
„Für
Aufenthalt ist für uns von keinem Interesse mehr ."
, dann muß Heidy freilich gleich kommeni
„Ach
Hempel glaubte nicht recht gehört zu haben . Ver¬ Heidy, Heidy, Liebling . . . . "
blüfft starrte er die alte Dame an.
Sie lief aufgeregt ins Nebenzimmer.
„Was soll das heißen, gnädige Frau ? Ich dachte
(Fortsetzung folgte
i ''I
.
?"
Ihre Tochter liebt Ihren Bräutiaam

j„ Erwartung- es Zeppelin.
i Amerika
, 13. Okt. Nachdem das Interesse
in J *e Bork
^Amerika an der Abfahrt des Luftschiffes durch die
,z .erholten Verzögerungen etwas abgeflaut war , ist
den Klubs
^ letzt von neuem wieder erwacht. In
en große Wetten über das Gelingen der Fahrt u.
y Zeitpunk der Ankunft abgeschlossen. Die Eisenhat umfassende Maßnahmen getroff.n,
Verwaltung
den erwarteten Ansturm bewältigen zu können.

Die Verbindung mit Amerika hergestellt.
13 . Okt. Z . R . 3 steht seit heute vor^ Berlin,
, a8 mit der amerikanischen Küstenstation Chathan in
Ii./ottrdung . An Bord ist alles wohl . Die Fahrt verl bisher ohne Zwischenfälle.

^in Denkmal für die gefallenen Lustschiffer.
13 . Okt. Für die Toten der Luftschis® erlin,
suppen hat gestern anläßlich des Abfluges des Z.
L 3 der Denkmalsausschuß der ehemaligen Luftschif¬
und Luftschiffbesatzungen in einem Aufrufe
fe
Anleitung einer Sammlung für ein Ehrendenkmal
jj

Englische Rüstungen am Suez -Kanal.
13 . Okt. Der „Daily Expreß " mel¬
i London,
kst' daß aller offiziellen Dementis ungeachtet es auf
Wahrheit beruhe, daß England gewaltige Vorbereitunjcn zur Verstärkung der Garnison ' an der Ostseite des
Mkanals treffe. Diese Maßnahme sei durch den
der Lage in Mosful bedingt.

-o-

Marktberichte
vom 13 . Oktober.
An
k MannheimerProduktenbörse.
k heutigen Produktenbörse war die Stimmung ruhig
." einem Geschäft und teilweise etwas ermäßigten
hj^ °erungen . Auf den amerikanischen Getreidebericht
/ftlt der Konsum mit dem Einkauf zurück. Verz. V wurden die 100 Kg. bahnfrei Mannheim : Wei-.
bi- lNl .

23

bis

25 ,

ausl

.

27

bis

29 ,

Roggen

inl .

23

z. .24, ausl . 25% , Hafer 18% bis 22, Gerste 26 bis
y Mais 20% bis 21, Weizenmehl Spezial 0 36%
35% , Kleie 12% bis 12% .
,
8 Roggenmehl
Produktenbörse.
Frankfurter
SU*
^ der heutigen Getreidebörse notierten bei matter
^ "denz «geizen neuer 23,30 bis 24% , Roggen inl.
st, dis 24, Sommergerste 25 bis 28, Hafer inl . 21
h" 23. Mais 20% bis 20% . Weizenmehl 35 bis 37%
z-°Sgenmehl 33 bis 34, Weizenkleie 12% bis 12,70,
f"3genkleie 12,30 bis 12% , Erbsen 32 bis 40, LinQ,50 bis 55, Heu 11, Stroh 7 bis 7% und Bier19 bis 20.
S ch w e i n e m a r k t . Der
^Frankfurter
^weinemarkt hatte einen Auftrieb von 4850 Schweiif ' eine Zahl , die in den letzten 20 Jahren auf dem
^."dkfurter Markt nicht zu verzeichnen war . Notiert
ijSoi der Zentner Lebendgewicht: Schweine 70 bis
k,Md Sauen und Eber 68 bis 78 Mark . Marktverfc». Am Schweinemarkt bei abflauendem Handel gro¬
ßer Ueberstand.

Sport

und

Spiet.

- Mitteldutsch
Süddeutschland
2:0. In Leipzig errang am Sonntag die süd«. Asche Pokalalf bei herrlichem Weiter einen etnwandder südjyjjt Sieg über Mitteldeutschland . In
^Mchen Mannschaft , in der noch in letzter Stunde
y. e glückliche Umstellung vorgenommen worden war,
der . P . s. R . Mannheim das Gerippe mit acht
Aftern , chegen die 11 Spieler , bei denen im. Sturm
Käfter-Pforzheim und in der Läuferreihe Nagel und
von den Stuttgarter Kickers tätig waren , hatten
L; Mitteldeutschen keine Aussicht aus Sieg . Während
an
L' Süddeutschen eine erstaunliche Verständigung
»a ^ <*8 legten , fanden sich ihre Gegner während des
Men Spieles nicht zusammen, da sowohl im Sturm
auch im Spiel jeder tat , was er wollte . Die LäuMeitze siel vollkommen aus und konnte den süddeutSturm selbst dann nickt halten , als dieser nur
lj : (

nocy aus 4 « euren bestand. Fn der 13. Minute konnte
bereits Fleischmann -Mannheim das erste Tor für Süd¬
deutschland erzielen . Kurz darauf entfällt dem mittel¬
und Meißner -Mannheim
deutschen Torwart der Ball
brachte den zweiten Erfolg . Nachdem Walter -Mann¬
infolge Zusammenheim nach einer halben Stunde
pcalls ausscheiden mußte , wird kein Ersatz für ihn
eingestellt. Trotzdem bleibt Süddeutschland weiter im
Angriff, wenngleich ihm dann Torerfolge nicht mehr
beschieden waren.
i n Paris.
Fußballsieg
“ : : Deutscher
Aus P a r i s , 11. Okt., wird gemeldet : In Paris
hat heute nachmittag , unter außerordentlicher Teilnahme
zwischen
des Publikums das erste Fußballwettspiel
einer deutschen und einer französischen Mannschaft stattgefunden . Es standen sich gegenüber der der Union
Dresden angehörende Arbeiter Turn - und Sportbund
und eine Mannschaft der Federation Sportive du trader
vail . Der Kampf endete mit einem Sieg
3 :0, Halbzeit 2:0. Die deutsche Mann¬
Deutschen
schaft hatte sich vom Spielbeginn an der französischen
und sich
erwiesen
überlegen
beträchtlich
ihres
und Loyalität
durch die Korrektheit
ge¬
Spiels sehr rasch die Sympathie des Publikums
wonnen.

dachte, er sei ein Verbrecher." Da Neykopf keine Le¬
gitimationspapiere bei sich hatte , nahmen die Reisen¬
den natürlich für die Dame Partei . Die Filmgesell¬
be¬
schaft hat ihn später bei der Eisenbahn wieder
freien müssen.
Kampf mit Einbrechern . Aus Halle
Blutiger
wird gemeldet : Bei Hötensleben spielte sich ein Kampf
zwischen vier Polizeibeamten und acht Einbrechern ab.
Die Bande wurde bei einem Gutshos überrascht und
schoß sofort aus die Beamten . Der Polizeibctriebsassistent Hasenjäger wurde durch einen Schuß getötet.
Es ist eine Belohnung von 1300 Mark für die Ermit¬
telung der Banditen ausgesetzt.
Gefälschte Aktien . Bei der Brandenburgischen
Girozentrale Berlin wurden Fälschungen von Aktcnbündeln im Werte von etwa 245 000 Mark sestgestellt.
der Potsdamer
Erdbeben . Nach Mitteilungen
ein starkes
Erdbebenwarte verzeichneten die Apparate
Beben am 8. Oktober, 9,50 Uhr 50 Sekunden nach¬
mittags in einer Entfernung von 3500 bis 4000 Kilo¬
meter.
Ueberfall . Der Kassenbote Gramhow der Firma
Groß und Graf Berlin wurde auf dem Bahnkörper
der Industriebahn in Hohenschönhausen von einem un¬
bekannten Mann überfallen , der Gramhow mit einem
Gummiknüppel mehrere Schläge versetzte, ihm die Geld¬
und
tasche entriß und die Flucht ergriff. Die Polizeibeam¬
ten spürten den Räuber im Schilf des HohenschönhauVer¬
Mainz , 13. Okt. (Sensationelle
sener Parkes auf und erschossen ihn , als er auf einen
«: n .) Ein Kohlenhändler aus Gonsenheim
haftung
Beamten Revolverschüsse abgab.
wurden
und ein Ingenieur vom Reichsvermögensamt
Grohseuer im Industriegebiet . Die Fabrik für
verhaftet und kamen in Untersuchungshaft . Es soll sich
Kohlennebenprodukte der Zeche Holland bei Dortmund
um Lieferung von Koks für Bauten des Reichsvermö¬
gensamtes handeln.
ist durch Feuer vollständig zerstört worden . Personen
Die tollwutverdächtigen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen, aber
Friedberg , 13. Okt.
der Materialschaden ist beträchtlich. Die Rauch- und
Hunde haben in Bad Nauheim und Umgegend Men¬
Gaswolken , die sich von der Brandstätte aus verbrei¬
schen angefallen . Für den gesamten Kreis Friedberg
teten, waren derart stark, daß die äenachbarten Häu¬
ist daraufhin die Hundesperre anaeordnet worden.
ser auf eine weite Strecke hin geräumt werden muß¬
Offenbnrg . 23 . Okt. (R ä ch st e n l i e b «O Om
ten. Der starke Wind setzte den Bemühungen der
bieffqen Krankenhanse ließ sich der Knecht Wilhelm
Feuerwehr , den Brand zu löschen, starken Widerstand
Mößner . der in Altenheim bedienttet ist, einen Liter
entgegen. Die Cabrik ist nur noch ein Trümmer¬
Blut entzieben . nm damit einer Patient »«, für deren
haufen.
notwendig
Erbaltnng die Uebertragung des Blutes
Explosionsunglück . In der Fabrik für photogra¬
war das Leben « 1 retten.
phische Bedarfsartikel G . K. Berger in Oftfenbach
zur
Karlsruhe , 13. Okt. (Maßnahmen
a . M . hat sich ein schweres Explosionsunglück ereignet.
.) An
der Schundliteratur
Bekämpfung
unbetannten
bisher
ist aus
Die Blitzlichtabteilung
die Schulbehörden , die Leiter und Lehrer der unter¬
Gründen in die Luft geflogen. Zwei L - beiterinnen
stellten Schulen hat der badische Minister des Kultus
wurden schwer verletzt. Eine ist bereits gestorben.
und der Unterrichts folgende Anordnung erlassen: Der
Drei Leichen liegen noch unter den Trümmern.
Reichsbund deutscher Papier - und Schreibwarenhändler
Doppelmord an Zwillingsbrüdern . Ein Doppclplant in der zweiten Oktoberwoche 1924 eine „Ju¬
mord , der am Freitag zu früher Abendstunde in Paris
gendbuchwoche" zur Bekämpfung der Schmutz- und
im Bois de Vincennes verübt wurde , erregt großes
Schundliteratur . Ein Hauptzweck dieser Veranstaltung
besteht, darin , die Beseitigung der Schund - und Schmutz¬ Aufsehen. Zwei Zwillingsbrüder , Schweizer Staats¬
angehörige , namens Guisant , wurden , als sie durch
literatur aus den Schaufensterauslagen und Geschäften
das Bois de Vincennes nach dem Vorort Nogent gin¬
zu veranlassen . Es handelt sich also um ein Unterneh¬
gen, von einem Banditen überfallen und niedergeschos¬
men im Dienste gegen die Schund - und Schmutzlitera¬
tur , das aus geschäftlichen Kreisen kommt. Ich ersuche sen. Der Mörder , der seine Opfer berauben wollte,
ergriff die Flucht, als Leute hinzukamen . Es gelang
um Unterstützung dieser Bestrebungen , insoweit an die
ihm zu entkommen. Der eine der Brüder war sofort
Schulleitungen und die Lehrerschaft heranaetreten wird.
tot , der andere starb kurz nach der Einlieferung ins
Der
verhaftet
Stratzenräuber
Der Spandauer
Krankenhaus.
bei einem Raubübersall bei Borgsdorf im Norden Ber¬
Alfred Markowitsch
lins festgenommene Landarbeiter
Selbstmord eines verhafteten Arztes . Der Pa¬
riser Arzt Dardel , der wegen eines unerlaubten Einhat im Verhör eingestanden, alle Ncmbüberfälle der
Er
letzten Tage bei Spandau ausgesührt zu haben .
griffs mit tödlichem Ausgang verhaftet worden war,
hat im Untersuchüngsgesängnis Selbstmord verübt . Er
hatte sowohl in Haselhorst wie in Kladow bei Span¬
dau in der Dunkelheit Radfahrer überfallen und die
schnitt sich mit einer Fensterscheibe die Pulsadern auf.
Näder sowie Bargeld weggenommen . Der Täter ist
Der gematzregelte Prinz . Nach einer Havaserst 17 Jahre alt und einer Fürsorgeanstalt entwichen.
meldung aus Madrid bestimmte der König , daß dem
Die erbeuteten Räder hatte er in Berlin in der Münz¬
Prinzen Louis von Orlean -Bourbon der Titel „Jnfant
straße verkauft.
von Spanien " genommen werde wegen seines Beneh¬
mit dem Verbrechertyp.
Der Filmschauspicler
mens , das ihm nicht weiter gestatte, mit Würde diesen
Wohl aus bisher noch nicht dagewesenem Anlaß wurde
Titel zu führen . Die Maßregelung sei erfolgt , weil
der
am Freitag zwischen Berlin und Neubabelsberg
die französische Negierung genötigt war , den Prinzen,
Vorortzug Potsdam —Berlin zum Halten gebracht. Der
der ein unangenehmes Recontre in Paris in einem
Filmschauspieler Rehkops hatte bei einer Filmaufnahme
schlecht beleumdeten Hause hatte , aus Frankreich auszu¬
einen' Verbrechertyp darzustellen.
in Neubabelsberg
weisen.
Um dies recht natürlich herauszubringen , hatte er sich
Eisenbahuräuber . Räuberbanden
Mexikanische
seit längerer Zeit einen unheimlichen Stoppelbart wach¬
von Calendrio in Mexiko einen
Nähe
der
in
brachten
sen lassen. Als der Filmschauspieler den Zug bestieg,
Eisenbahnzng zum Entgleisen und verübten dann Plün¬
der sich bereits in Fahrt befand saß im Kuvee nur
derungen . Neun Passagiere wurden getötet , darunter
eine Dame . Kurz darauf zog die Dame unter gellenzwei Amerikaner . Truppen nahmen die Verfolgung
den Schreien die Notleine . Der Zug hielt . Beamte
. „ (.„,x
i .
der Banditen auf .
eilten herbei und fragten , warum die Notleine gezogen worden sei. «Getan hat er mir ja , nichts. aber ich

Aus Nah

Fern.

mit
doch, welche Vorteile Sie
„Bedenken Sie
Ihrem Vorschläge aus der Hand Abens!" sagte Hempel
„Torwesten ist ins der glücklichen
zu Heidy Siebert .
, , .^ ^Kriminalroman von Erich Ebenstein,
Leben , zu sbieten !"
glänzendes
ein
Ihnen
Lage,
.)
(Nachdruck verboten
i ^ -"Fortsetzung .
„Meinen Sie , daß es das ist, i was wir uns je
Gleich darauf erschien sie mit Heidy, die Hempel wünschten? Mama und ich sind bedürfnislos und wa¬
und ungläubig anstarrte , während sie ihm stumm ren immer sehr zufrieden mit dem Wenigen , was wir
Hand reichte.
besaßen. Auch Georg war glückliche dabei . Und hier
b ,Er erzählte nun den aufhorchenden Frauen alles.
handelt es sich ja doch vielleicht um ^sein Leben! Diese
kehrte das Blut in Heidys Wangen zurück. Lyttons sind nickt aus eine Abfindungssumme eingegan¬
^Ngsam
, ^ ann atmete sie lies, lies auf.
gen — das heißt : sie wollen wohft das Ganze oder
fast das Ganze haben . Wahrscheinlich wollen sie ihm
sst ^ Jch danke Ihnen , Herr Hempel — Sie haben mir
abDer Arme, Arme ! Wie doch irgend ein Dokument zugunsten .seiner Frau
Leben wiedergegeben .
M
il' chtver muß er getäuscht worden sein, um an selbstlose pressen, wodurch diese Dame in den !Besitz seines Ver¬
mögens kcmmt. Gelingt ihnen dies aber , müßten sie
. .Liebe nicht mehr zu glauben !"
ihn nachher unbedingt töten , weil er ja sonst später
c„ Frau Siebert war ganz stumm. Ein Millionär!
alles rückgängig machen könnte, weil es einfach erpreßt
der wollte Heidy wirklich heiraten ? Es war ihr
wurde . Sie werden ihn dann irgendwo — vielleicht
^heimlich . —
sich
sehr weit von hier weg — verunglücken lassen,
selbst erst in Sicherheit bringen , und die Tänzerin,
Georgs
uanz einfach. Diese Leute wollten doch nur
die
ist
heiter selbst
fuhr
Heidy
Millio¬ welche offenbar nur im Engagement bleibt , um nach¬
seineSache
Er Abersoll daihnen
ihn
ich aber
her beweisen zu können, daß sie nichts mit der Sache
nen geben und nur ganz wenig zurückbehalten, gerade
Wenn
l ? viel, als wir zu einem bescheidenen Leben brauchen, zu nm hatte , würde die Ernte einheimsen.
Georg irgendwo in den Alpen zerschmettert oder auf
ist uns allen geholfen!" Sie sah ihre Mutier an.
Ä
wer
einem Eisenbahndamm tot ausgesunden würde ,
Spftfe lächelte erleichtert. „Ja , das wäre der beste Auskönnte denn dann überhaupt den Beweis erbringen für
Mg . Ich dachte eben darüber nach — ein Millionär,
S®& wäre der Abstand zwischen ihm und uns doch zu das , was wir jetzt durch Kombinationen vermuten?
Sie sagen, Georg sei in keiner Lebensgefahr ! Ich aber
WoßA Georg würde uns ganz unheimlich fremd daich
sage Ihnen , er ist in Lebensgefahr ! Ich weiß ,
Hurch ..
fühle es !"
^Hempel sah von einer zur andern.
Sie hatte erregt gesprochen. Hempel starrte sie be¬
9 wundernd
, , ,
«Das ist wirklich Ihr Ernst ?"
an . Nein, beschränkt war dieses Mädchen
denn sonst? Nur so kann Georg sofort aus
keinesfalls.
brauchen
Wir
.
werden
befreit
Lage
Witter' schrecklichen
„Ihre Schlüsse sind logisch ganz richtig," sagte er
dieser Tänzerin vorzuschlagen, die ganz geschloß
endlich. „Ich meinte den Mangel an Gefahr auch nur
Aftßiwejß , wo sich ihr Vater mit Georg verborgen halt,
für den gegenwärtigen Zeitpunkt . Man muß doch erst
WunXaeht alles gut ."
Und da
solches Dokument von Torwesten haben .
ein
kV - War das Beschränktheit oder höchster Idealismus?
sich alles sagen muß , was Sie vorhin anführten , so
er
...
^ .
Eder — ^Komödie?
Hempel konnte diese Frage trotz seiner Menschen- wird er sich eben weigern , es zu schreiben. Inzwischen
, müssen wir ihn zu finden trachten!"
Kenntnis nicht sofort beantworten.

as Haus des Sonderlings.

i°)%

:„
fort

ja

„Wo? Da Sie selbst sagen, alle weneren Spuren
seien verloren ! Nein es gibt nur einen Weg, ihn rasch
zu retten , der ist: Das Geld zu opfern ! Man mutz
diese Leute zwingen , ihn frei zu lassen in dem Augenblick, wo man ihnen das Geld aussolgt und Straflo¬
sigkeit zusichert."
lo¬
„Dies macht Ihrem Herzen alle Ehre , aber
gisch ist es nicht, weil nicht durchführbar . Torwesten
selbst würde sich am heftigsten wehren . Es ist sein
Geld, und Sie hätten gar kein Recht, es zu verschen¬
ken!"
„Aber wenn es sein Leben gilt !" murmelte Heidy
kleinlaut.
„Auch dann nicht. Erstens belohnt man Verbrecher
doch nicht. Zweitens würden die Verbrecher den Ver¬
sprechungen doch nicht trauen und Torwesten zu ihrer
eigenen Sicherheit keinessalls freigeben. Sie haben sich
die Sache wahrscheinlich viel leichter gedacht, da sie
von einer Liebe zu Ihnen , die seinen Widerstand stärkt,
ja nichts wußten , können aber jetzt nicht mehr zurück."
:
Heidy rang verzweifelt die Hände .
„Aber dann ist er ja in jedem Fall verloren !"
„Nein . Denn wir müssen ihn eben entdecken. Eine
Zeitlang Wärter man jedenfalls noch mit dem Aeußersten. Und schließlich sind wir ja weder am Balkan
noch im wilden Westen von Amerika. Im einem ge¬
ordneten Staat muß früher oder später jeder Mensch
zu findest sein."
„Ach, es gibt doch bei uns so viele abgelegene Ge¬
genden, wohin selten ein Mensch kommt. Wer kann r
Gebirgsnester , Häuser und
all die einsamen Täler ,
..
Schlösser absuchen?"
>' " !
(Fortsetzung folgt .)
. Winke.
Praktische
Kar¬
verwenden.
st ände
Karbidrück
bidrückstände werden wie Kalk verwendet . Am besten ■
ist es, die Rückstände auf den Kompost zu bringen . '
Hier wirken sie zersetzend und kommen als Kalknährstoff
- mit in den Boden .

Buntglaspapier.

Größt © Auswahl

in lichtbeständigen Tapeten und
Linoleum — Teppiche und Läufer — Tischlinoleum — Kokos - und StoffIMufer,
Fußmatten — Wachs -, Leder - und Gummituche
Portieren , Garnituren in Messing und Holz — Bohnerwachs
eisen
billigen,Pr
zu äußerst
Qualität
in bester
Alles

Tapeten-

a. M.
, Höchst
Schäfer

Tapetenhaus Franz

too Resten II. Restpartien bis zur Hälfte des Preises

Königsteiner

Straße

Telefon 546

30 — nächst der Bahnunterführung

%
US

iül

Herzlichen Dank

Gasküche
für19.die
Speisezettel
bis 25. Oktober.
in der Woche vom

keiten anlässlich unserer
VERMÄHLUNG
*

*

*

1. Geröstete Mehlsuppe — Hammelbreien - Rotkraut
und Salzkartoffel.
Rotkraut
X Weinsuppe — Huhn oder Hahn gegrillt
.
.
und Bratkarloffel — Sterilicrles Obst .

Sonntag:

Josef Ruppert und Frau
Maria geb. Götz.
Sossenheim, den 15. Oktober 1924.

ä

Mittwoch:

Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca. 900 Lit. — 20 Pfg.
ca. 320 Lit. — 7 Pfg.

2. Grünkernsuppe — Tomaten gefüllt mit Fleischhaschee
— gedämpfte Kartoffel — Griefepudding kalt mit Fruchf- Gasverbrauch
.
.
.
sauce

Gesellschaft „Immertreu"
Donnerstag;
Heute Abend Punkt 8 Uhr

Freitag:

Vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.

ca. 550 Lit, — 12 Pfg.

Gasverbrauch ca. 800 Lit. :
ca. 320 Lit. :
Gasverbrauch
t . Gemüsesuppe — Tomaten -Maccaroni und grüner Salat
2. Hafermehlsuppe — Leberklöse mit Sauerkraut und Gasverbrauch ca. 600 Lit. :
Kartoffelbrei — Frisches Obst
Gasverbrauch ca. 360 Lit. :
1. Gerstensuppe — Gulasch mit Spätzle und Salat

Dienstag

Jahres -Hauptversammlung

Gasverbrauch

.
.
.
1. Geröstete Griefssuppe — Irish stew
X Reissuppe — Roastbeef gegrillt mit Blumenkohl und
,
.
Salzkarioffel — Windbeutel

Montag:

sil

im „Nassauer Hof ".
dringend erwünscht .

Achtung!

Ausschneiden und auf bewahren !

Achtung 1

für die vielen Aufmerksam¬

1. Brotsuppe — gefülltes Weifekraut mit Tomatensauce
und Kartoffel.
2. Fleischbrühsuppe — Kalbsbraten gegrillt — Wirsing
gemüse — Bratkartoffel.
1. Kartoffelsuppe — Weckschnitten mit Apfelbrei
2. Sagosuppe — Schellfisch gekocht — Senftsauce — Salz
,
.
.
.
kaHoffel — Käse und Butter
1. Linsensuppe mit Frankfurter Würstchen
2. Gemüsesuppe — Rauchfleisch — Kartoffelgemüse

Samstag:

: 18 Pfg.
: 7 Pfg.
: 13 Pfg.
: 8 Pfg.

ca. 725 Lit. :

Gasverbrauch

ca. 500 Lit. ;

Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca. 900 Lit. :
ca. 420 Lit. :

Gasverbrauch
. Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca. 600 Lit. :
ca. 250 Lit. :
ca. 800 Lit. :

13 Pfg.
6 Pfg
18 Pfg.

Der angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet

Kleingartenbauverein e. V.
Sossenheim
Diejenigen Mitglieder , welche mit ihrer dies¬
jährigen Gartenpacht noch im Rückstände sind,
werden hiermit aufgefordert , dies bis zum 1.
November d. Js . nachzuholen , andernfalls erfolgt
nach diesem Termin die Kündigung der betr.
Gärten . In ganz dringenden Fällen kann beim
Vorstand Stundung beantragt werden.
Die nach dem 1. November rückständige Pacht
wird im Klagewege eingezogen.
Sossenheim , den 15. Oktober 1924.

Der Vorstand.

Turaerschaft

Freie

Abteilung

Bürger -Verein Sossenheim
Freitag Abeud 8 Uhr

===== Versammlung

Samstag , den 18. Oktober 1924 findet in meinen
Lokalitäten von abends V28 Uhr ab ein

*ABEND

FAMILIEN

Sportverein 07 Sossenheim
Freitag Abend 8 Uhr

statt. — Für Unterhaltung, sowie gute Speisen und Getränke ist
Eintritt für Jedermann frei!
bestens gesorgt.
Es ladet ergebenst ein

Richard Heinke , Gastwirt.

Sonntag , den 19. Oktober 1924

Schlutztour
Abfahrt punkt 12 30 Uhr vom Vereinslokal.
Zahlreiches Erscheinen erwünscht . Der Vorstand.

||\^
| |!iiiii|||iiii|{||iiiii^ ii!ii|jiimi||iiiiii||iuiiii)|iiiii||iiiiiii|iinii|jiiiui|]iiiiii||iiiiii||iiiiii|||iiiii||iiii!i|||iiii| |||iLiii
% ||liiiiil!lini|||iiiii||jiiiiii|||iiiii|jiiHU

Circus
-

Europas erster

:

im Gasthaus zur guten Quelle . Um vollzähliges
Der Vorstand.
Erscheinen wird gebeten.

-Versammlung
:: Spieler
wegen Mannschaftsaufstellung u. Verschiedenes
Pünktliches u. vollzähliges Erscheinen erwünM
Der Spielausschuß

KRONE

Freiwillige Feuerwehr
Samstag Abend 8 Uhr

" Der Vorstands

■

mit Tanzbelustigung

Radfahrer

: Versammlung

:: Eschborn

Hof

Nassauer

3 -Manegen
Die Sensation
Täglich

Frankfurts

ANZUGE

!!!

staunend billig jetzt

!r ntlsctUi
QC G
8Uhr
abends
OlTCUS“
und
Samstags

, W V SfinSatifHlfill
Sonntags auch nachmittag

Reiflich überlegen
müssen Sie, wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken. Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein, gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

Drucksachen
für

Vereine, Private, Handel und

Gewerbe,wie Programme,Plakate

Veriobungs-, Vermählungs- und
Visiten- Karten, Geschäftsbrief¬
bogen, Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben, Prospekte usw.
sehne» und zu billigsten Preisen.

Verlangen Sie unsere Preise

Druckerei
Sossenheim

KL

Becker

Hauptstraße 126

Zeit

zu gleicher

in 3 Manegen!

QuSL

Wochentags nachm . Kinder halbe Preise.

U liere .
Tägl. geöffn. ab
Nur

25

10

noch Frankfurt

a . M ., Ostendstraße

I

fioftn

K . Schauer
Hauptstraße 41.

reinrasf ., zu verkaufen.
L. Sauer , Nordstraße 4
Sossenheim

.-

80 .- &

Gummi-Mäntel
Capes , Loden -Mäntel

16.- 24.- 30.33.— 40.—und höher

Schöne große

Ein fast neuer
•Hasenkaninehen
Kartoffeln
'
Schwarzloh
prima haltbare Ware
z. Einkellern zu haben n. blaue Wiener
bei

75

25.- 30.- 35.42.- 46.- 50 .58.“ 63;“ und höher

auf dem Platz des Landw. Vereins
Ab Hauptbahnhof: Trambahnlinien 15 u. 18

Speise-

.*

Ulster, Schlüpfer

Dfatlflo
| Inl IIU

, 8trauya Nilpferde U8W.
Kamele
Uhr vorm. b. 7 Uhr abds. Konzert , 2 Kapellen.

70

30.40.54.- &

Schweden -Mäntel

Krone’s Zoologischer Park
Tiger, fAß
I JEJ exot . | U. a. : 14 ind. u. afrik. Elefanten,,36Lamas
, I Jin
Tiu . u 1 28 Löwen, 15 Eis- u. Braunbären
II in

27.37,50.-

20.35.47.-

Mittwochs ,

Hosen
von 3 .50 an

Windjacke* 1
von 8 .50 8* 1

zu verkaufen.
Ludwigstraße 4Frankfurt

, Trierischegasse
a . IYL

5, .1

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Der Bezugspreis
°"rägt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schivalbach.
Wöchentliche Beilage : „Nene Illustrierte ".

»war Mittwochs und Samstags .

Verlag von K . Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.
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Samstag , derr 18 . Oktober

Gemeinde Sosiettheim.

Bekanntmachung.

Gemeinde-Vertrersitzung.

Betr . den Radfahrerweg der Höchsterstraße von der
Höchster Grenze bis zum Gehöft Jakob Noß 6.
. Wegen vorgekommenen Unglücksfällen wird bestimmt,
daß Radfahrer den Weg nur in der Richtung SossenheimHöchst befahren dürfen . Die von Höchst kommenden
Radfahrer haben die rechte Straßenseite einzuhalten , da
dieser Weg für 2 Radfahrer zu schmal ist.
Sossenheim , den 16. Oktober 1924.
Die Polizeiverwaltung.

vom 16. Oktober 1924.
Anwesend : Beigeordneter Delarue , die Schöffen Dilz , BorZuth. Herb August, Fay Fr . Jakob , die Verodneten : Nöbgen,
L>ceb Paul , Lotz. Fay Ioh . Reichwein . Kitzel. Schreiber, Fay
;aoh. Konr. Franke , Scheller, Markart , Ludwig . Faust , Wenzel,
Pfeifer, Schröder. Entschuldigt: Holste, Bauer.

Tagesordnung:
1. Höhere Heranziehung — bis 20 v. H. — auswärtiger
Gewerbebetriebe rc. auf Grund der Gewerbesteuer¬
verordnung vom 23. 11. 23 — G . S . E . 519.
2. Eingabe des Kleintierzuchtvereins E . V. Sossenheim
vom 19. 9. 24, betr . Beschwerde gegen den Beschluß
der Gemeindevertretung vom 9. 9. 24 über die Fest»
setzung des Sprunggeldes der Ziegenböcke.
3. Eingabe des Adam Brum u. Gen . vom 19. 9. 24,
betr . Herstellung eines Entwässerungskanals.
4. Antrag der Witwe Nik. Moos vom 20. 9. 24 betr.
Errichtung eines Abflußkanals von dem Brunnen
vor ihrem Hause in den Pfuhlgraben.
5- Betr . Neuwahl der Fürsorgekomrniffion.
6. Kenntnisnahme
von dem Bescheid des Kreisaus¬
schusses vom 19. 9. 24 — f. 65 32, betr . Beamten¬
besoldung.
Antrag der Stadt Höchst, betr . eine Weiterbenutzung
des alten Friedhofes für 1Vs Jahr , auf Feld v.
8. Genehmigung zur Aufnahme eines Kapitals in der
Höhe von 10 000 JL
9- Verschiedenes.
Beschlüsse:
Zu 1: Einstimmig angenommen z. d. Höhe von 20%
Zu 2 : ES wird mit 6 gegen 6 Stimmen , bei 5 StimAenenthaltung beschlossen, das Sprungeld aufgrund des
ulten Vertrages zu 2.20 für Nichtmitglieder festzusetzeu.
Zu 3 u. 4 : Die Gemeindevertretung ist damit ein°°rstanden . daß in der Angelegenheit der Äntragssteller
/ ^ glichst schnell Abhilfe geschaffen wird . Der GemeindeOlstand wird beauftragt , die Angelegenheit mit sach"^ stündigen Personen zu besprechen, baldigst zu erledigen
bd von dem Gesehenen die Gemeindevertretung in
Kenntnis zu setzen.
1Zu
5 : Es werden dazu berufen : 2 Geistliche, 2 Aerzte,
Lehrer, 1 Lehrerin , 1 Rentenempfänger , 1 Gemeinde^rtreter , 1 Gemeinderatsmitglied und der Waisenrat mit
. °N vorgenannten Herren bezw. Körperschaften in Ver¬
bdung zu treten . Von Seiten der Gemeindeoetretung
der Verordnet « Faust oorgeschlagen und gewählt.
^ Zu 6 : Wird Kenntnis genommen und der Protest
»7 Gemeinderats genehmigt mit 12 Stimmen bei 4
tlnrmenenthaltung . (Mehrheits -Soz .) Weiter wird der
Uschlag angenommen , eine Abschrift der gesamten
chreibrn der Regierung direkt zuzustellen.
^ Zu 7 : Wird genehmigt unter der Bedingung , daß
e Projekt . Parkstraße in keiner Weise beeinträchtigt wird.
Zu 8 : Wird genehmigt.
Zu 9. Kommissionsberichte.
gez. Lotz.
gez. A. Schröder.
gez.HjDelarue : Beigeordneter.

Bekanntmachung.
^ Die Grundvermögens - und Hauszinssteuer für den
Oktober sind bis zum 22. d. Mts . zu zahlen,
jAblauf
dieses Termins werden 2% Zuschläge für
etl halben
Monat erhoben.
Sossenheim , den 15. Oktober 1924.
_
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung

Bekanntmachung.
Für das Reinigen des Rathauses und das Feueranmachen wird eine tüchtige, arbeitswillig < Frau gesucht.
Bewerberinnen wollen sich in Zimmer 7/8 melden bis
spätestens Mittwoch , den 22. d. Mts.
Sossenheim , den 18. Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

^ °nitätsrat Dr . Link statt.
Dossenheim, den 16 . Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand

Vergedang von Bauarbeiten.
ttz
. Zur Errichtung von.4 Wohnungen in Sossenheim
zier " ' die Schlösser-, Anstreicher-, Plattenleger -, Tape% .^ 2rbeiten , sowie Oesen und Herde öffentlich vergeben.
siud im Zimmer 9 des Rathauses gegen
itt x ttun 9 von 1.— JL pro Los ab 20. Oktober 1924
Vormittagsdienststuli den erhältlich . Einsicht der
^j^ ungen . Bedingungen und nähere Auskunft Rathaus
z,^ /siegelte mit entsprechender Aufschrift versehene Anbis 23 . Oktober 1924 einzureichen, woselbst
stzi» bie Eröffnung um 10 Uhr im Beisein etwa erp»Uer Bewerber erfolgt.
Auschlagssrist 8 Tage.
Ossenheim , den 18. Oktober 1924.
Der Gemeindeoorstand.

Im Hinblick auf den bevorstehenden 1. November
(Allerheiligen ) machen wir darauf aufmerksam , daß die
Gräber in Ordnung zu bringen und die erforderlichen
Reinigungsarbeiten vorzunehmen sind, damit der Fried¬
hof einen sauberen , würdigen Eindruck macht.
Sossenheim , den 18. Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 18. Oktober
— Ein Weltereignis hat sich dieser Tage zugetragen,
wie es spannender nie zuvor die Menschen, hier wie
dort umfaßte . Der 126. Zeppelien ist am Sonntag zur
Reise nach Amerika aufgestiegen und am Mittwoch um
3 Uhr 11 Minuten in seinem Bestimmungsort Lakehurst
glatt gelandet . In den amerikanischen Häfen , die der
Zeppelin überflog , entboten Hunderte von Schiffen dem
deutschen König der Lüfte ihre Grüße , indem sie die
Dampsfeifen ertönen ließen . Die Begeisterung der Massen
kannte keine Grenzen . Näheres siehe Seite 3.
— Die Kartoffelernte, die so einen schwierigen An¬
fang hatte , nahm sich bei günstigstem Werter einen
flotten Fortgang und ist bald beendet. In leichten
Bodenarten sind die Knollen durchweg gesund. Der
Menge nach fällt die Ernte gut aus.
— Wertungssingen der Gesangsabteilungen der
Turnvereine des Main - Taunus - Gaues . Morgen

Sonntag , den 19. Oktober , findet zum ersten Male ein
Wertungssingen der Gesangsabteilungen der Turnvereine
des Main -Taunus -Gaues statt und zwar in der Turn¬
halle zu Rödelheim . Niddagaustraße 7, nachmittags um
2 Uhr . Auch der Sängerchor des hiesigen Turnvereins
wird sich an dem Singen beteiligen.
— Meister Langbein hat sich verirrt . Seit einigen
Tagen hält sich in unserer Gemarkung ein Storch auf.
Bekanntmachung
Am Donnerstag nachmittag gegen 5 Uhr ging er auf
Bertrifft : hie Entrichtung der Luxussteuer u . erhöhten
den Aeckern zwischen der Höchsterstraße und der Sod ^ ier
Umsatzsteuer für das 3. Kalender -Vierteljahr 1924. Bahn vergnügt spazieren und gestern Abend hatte er
sich auf dem Dache des Rübsamen'schen Hauses nieder¬
Auf Grund des § t44 der Ausführungsbestimmungen
zum Umsatzsteuergeietz werden die zur Entrichtung der gelassen. Bereits vor 8 Wochen schon haben seine Ge¬
Luxussteuer und der erhöhten Umsatzsteuer verpflichteten fährten aus der näheren und weiteren Umgegend die
Personen , die Gesellschaften und sonstigen über den Gesamt¬ Reise nach dem Süden angetreten , nur ihm scheint es
hier noch zu gefallen . Vielleicht hat Gevatter Stör:
betrag steuerpflichtigen Entgelte im 3. Kalendervierteljahr
noch n.
1924 bis spätestens 31. Oktober 1924 dem Unterzeichneten auch Rheumatismus , öder sonst irgendwo
Finanzamt in Höchst a . M . Hauptstraße 47 schriftlich dringendes Geschäft zu erledigen, sodaß er die Winterreise
oder die erforderlichen Angaben an Amtsstell « mündlich verspätet antreten muß.
zu machen.
— Hundemörder treiben in den letzten Tagen hier
ihr Unwesen, indem sie abends in der Dunkelheit den
Der Termin darf nicht überschritten werde».
Wer glaubt zur Erfüllung der Aufforderung nicht Hunden vergiftetes Futter vorwerfen , woran die Tiere
dann verenden . 2 Fälle , in der Kirchstraße und Cronverpflichtet zu sein, hat dieses dem Finanzamt rechtzeitig
bergerstraße
, wurden allein am vergangenen Donnerstag
unter Darlegung der Gründe mitzuteilen . ( § 282 der
abend
zwischen
8 und 9 Uhr ausgesuhrt . Die Täter,
Reichsabgabenordnung ).
DaS Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen , der über junge Burschen, konnten aber immer Reißaus nehmen.
Man vermutet , daß sie di« Hunde nur deshalb töten,
den. Betrag der Entgelt « wissentlich unrichtige Angaben
um
dann Diebstähle auszuführen .
Darum Vorsicht!
macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer hinterzieht oder
— Sulzdach. Das Kirchweihfest wird morgen in
ihm nicht gebührendenSteueroorteik erschleicht, mit einer
unserem Orte in alt hergebrachter Weise gefeiert. Wie
Geldstrafe bis zum 20fachen Betrag der gefährdeten
bekannt wurde , ist für di« Kerb alles aufs beste vorbe¬
oder hinterzogenen Steirer oder mit Gefängnis.
reitet . Karussell und Zuckerstände sind eingetroffen , ohne
Der Versuch ist strasbar.
die ein Kerbe nicht gut denkbar ist.
Zur Einrichtung der . schriftlichen Erklärung sind
— Die nervöse Tigerin . Wie der Pressedienst des
Vordrucke zu verwenden , die von jedem Steuerpflichtigen
bei dem Finanzamt kostenlos entnommen werden können. Zirkus Krone mitteilt , wurde in der Donnerstag -Abendvorstellung der Raubtierdomptrur HelioS, welcher eine
Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der Entgelte
Gruppe
von vier Tigern und acht Löwen vorführte,
verpflichtet auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Erklärung
von der Tigerin Cäcilia , einem äußerst nervösem
nicht zugegangen sind.
Tier , bei der Ausführung des KopfsprungeS durch einen
Bei verspäteter Einreichung der Luxussteuererklärung
wuchtigen
Prankenhieb im Gesicht schwer verletzt. Der
ist das Finanzamt berechtigt einen Zuschlag bis zu 10
ZirkuSarzt
leistete die erste Hilfe ; der Zustand von Helios
v. H. der endgültig festgesetzten Steuer aufzuerlegen.
ist nicht ungefährlich.
Sind Aufzeichnungen über die vereinnahmten Entgelte
— Das End« der Regie . Der „Jntransigeant"
nicht aufgeführt worden und wird den Verpflichtungen
berichtet,
daß die französisch-belgische Eisenbahnregie , wie
über Auskunsterteilung usw. schuldhaft nicht genügt , so
kann der Betrag der steuerlichen Entgelte geschätzt werdern nunmehr feststeht, am 16. November um 12 Uhr mittags
ihr Ende erreiche. Das französisch-belgische Personal
Höchst a. M ., den 3. Oktober 1924.
werde im Laufe dieses TageS seine Arbeit einstellen.
Der Vorsteher des Finanzamtes.

4 Donnerstag
, den 23 . Oktober d . Js ., nachmittags
^ " Yr,-sinder im Zimmer 9, Mütterberatung durch Herrn

I

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(gröhere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 »Z
Reklamezeile 40») . Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt

— Einziehung der Regiesrauken . Die Regie hat

Gemeinde Eschborn.
Bekanntmachung.
1. Die Grundvermögenssteuer
ist vom 1. Oktober d.
Js . ab monatlich bis zum 15. des . laufenden Monats
im Voraus zu entrichten . Vom 23 . jeden Monats
werden die gesetzlichen Zuschläge von 2% für jeden
halben Monat erhoben.
2. Die Hauszmssteuer für die Monate August und
September ist am 31. Oktober fällig . Hierzu werden
Zuschläge jeweilig vom 8. des auf den Hebetermin
folgenden Monats berechnet.
3. Für die Steuer -Rückstände von April bis September
beginnt am 23. Oktober die Zwangsbeitreibung.
-Eschborn, den 16. Oktober .1924.
Der Gemeindevorstand : I . V. : Mämpel.

Bolksbad Tofsenheim.
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr,
■für Männer .: Samstags , ebenfalls von 3— 7 Uhr.

nunmehr die Einziehung der in Umlauf befindlichen
Regiefranken angeordnet . Die Hälfte der ausgegebenen
Regiefranken ist bereits eingezogen. Es besteht die
Wahrscheinlichkeit, daß nach dem 16. November Regiefranken außer bei verschiedenen Banken auch bei Reichs¬
bankstellen gegen französisches Geld umgetauscht werden
können. Die . Verhandlungen hierüber sind noch nicht
abgeschloffen.
— Mangel an Nachwuchs im Baugewerbe . Ueber
einen Mangel an Lehrstellen, Lehrlingen und Nachwuchs
wird im Baugewerbe geklagt, während auf andern Ge¬
bieten, wie im Schlosser-, Installateur - und Mechaniker¬
gewerbe man sich im Gegenteil durch eine übermäßige
Lehrlingshaltung b' /chwert fühlt . Im Baugewerbe herrscht
ein empfindlicher Mangel an Facharbeitern . Er kann
auch die Durchführung der künftigen großen Aufgaben
verzögern . Die Handwerkskammern sind von neuem
ersucht worden , mit der Berufsberatung ihr Augenmerk
auf die Förderung des Lehrlingswesens zu richten.
— Die Reichsfinanzen in der zweiten September¬
dekade ergaben 70 Gold -Millionen Ueberschuh. Seit
1. April sind 150 Millionen Ueberschuß zu verzeichnen.

TaZes-Aeherfichi.
— Nach einer an die deutsche Abordnnng in Düffel¬
dorf gelangten Miiicllung ist in allernächster Zeit mit
Erleichterungen in der Belegnng der Stadl Düsseldorf
zu rechnen.
— * Die Verordnung der interalliierten Rheinlandkommission Nr . 238 betr . die Effekten- und Wechsel¬
stuben in den besetzten Gebieten ist ab 21. Oktober auf¬
gehoben.
— * Wie wir erfahren , sollen die deutsch-russische»
Handelsvertragsverhandlungen
demnächst wieder ausge¬
nommen werden.
— * Nach Brüsseler Meldungen hat der belgische
Kabinettsrat die Antwort auf die deutsche Völkerbunds¬
note festgesetzt.
— * Eine Korrespondenz meldet aus Preßburg , der
dort verhaftete Reichsdeutsche, der sich den Namen Fijchofski beigelegt hat , habe nach langem Zögern zuge¬
geben, mit dem Erzbergermörder Tillessen identisch zu
sein.
— * Ein von Pola kommender Flieger stürzte in
Novigo auf ein Haus , das dabei inBraud geriet . Vier
Personen , darunter der Flugzengsührer
fanden den
Tod.
-o
-

Das deutsche Wunder
3.

3 an das

amerikanische

Volk.

New Uork, 16 . Okt. Während Z . R . 3 über
New Aork kreiste, wurde ein Fallschirm aügeworfeu , an
dem ein kleiner, an den International
News Seroiee
adressierter Postsack gebunden war . Dieser wurde von
dem Finder prompt an dem Bnreau des genannten
amerikanischen Nachrichtendienstes abgeliefert . In dem
Postsack befand sich eine Botschaft Dr . Eckeners an die
Bevölkerung New Aorks und an das
amerikanische
Volk. Die Botschaft, die gestern noch in den Nach¬
mittagsblättern veröffentlicht wurde , lautet wie folgt:
New Aork, wir grüßen dich. Angesichts der Silhouette
dieser herrlichen Riesenstadt neigen wir den Bng unse¬
res Luftschiffes und grüßen das ganze amerikanische
Volk mit aufrichtiger Freude . Wir hegen die zuver¬
sichtliche Hoffnung, daß unsere Fahrt über den Ozean
eine Epoche freundschaftlicher und fruchtbarer Zusam¬
menarbeit zwischen unseren beiden Völkern anbahnen
wird , eine Epoche gemeinsamer Weiterentwickelung des
unsterblichen Werkes des Grasen Zeppelin , des
Er¬
oberers der Lüfte . In diesem Sinne wollen
wir
Hand in Hand an der Aufgabe arbeiten , durch Ueberbrückung von Zeit und Raum alle Nationen immer en¬
ger miteinander zu verbinden . Der Kommandant und
die Mannschaft des Z . N . 3 übermitteln durch den
International
News Services der Bevölkerung
von
New Aork und dem ganzen amerikanischen Volke ihre
besten Wünsche und Grüße , gez.: Dr . Eckener.

Die Landung.
B e r I i n , 16. Okt. lieber die Landung des Z.
N . 3 in Lakehurst wird ans New Nork gerneldet, daß
sie glatt und schnell erfolgte und zwar kurz nach 9%
Uhr vormittags amerikanischer und um 3,15 Uhr nach¬
mittags deutscher Zeit . Das Festmachen des Luftschif¬
fes in der Halle nahm nur 30 Minuten in Anspruch.
Als erster entstieg dem Luftschiff der amerikanische Ka¬
pitän Klein , der als Beobachter an der Ueberfahrt teil¬
nahm . Er gab seiner großen Freude darüber Ausdruck,
daß es ihm vergönnt war , an der historischen Fahrt
reilzunehmen . Die zahlreich anwesenden amerikanischen
Flotienoffiziere äußerten sich sehr anerkennend über den
Navigationsoffizier des Luftschiffes, da er die nördliche
Route gewählt habe . Wäre das Schiff über die Ber¬
mudas -Inseln gefahren , so hätte es bestimmt mehr
Stürme zu bestehen gehabt als auf der nördlichen
Route.

Ungeteilte

Bewunderung.

Berlin,
16 . Okt. Der „Lokal-Anzeiger " berich¬
tet in einem Telegramm aus Lakehurst über den Au¬
genblick der Landung : Zehntausende von Zuschauern
umsäumten den Landungsplatz und konnten nur mit
Mühe von den ausgebotenen Truvvenabteilungen
zu¬

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
l6 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Man muß auch ein wenig auf das Walten der
kwigen Gerechtigkeit vertrauen , die schon so vieles
Dunkle ans Licht der Sonne gebracht hat . Die Haupt¬
ache ist: schweigen, daß die Verbrecher gar nicht ahnen,
Die wir nach ihnen suchen. Wir haben darum auch in
i>en Zeitungen nichts weiter verlauten lassen. Sie solien denken, daß wir Torwesten ruhig auf der Fahrt
aach Amerika glauben . Ich aber fahre morgen
nach
Budapest zur belle Adisane , um mir unverfänglich
einige Auskünfte über ihren Gemahl zu erbitten . Vielleicht verrät sie sich in der ersten Uebencaschung."
Eine Pause trat ein. Plötzlich sagte Frau Siebert
fleinlaut : „Und selbst wenn alles nach Wunsch gelingt
-was
nützt es uns ? Sagten Sie nicht, Herr Torweten sei katholisch getraut ?"
Ja "
"Dann kann er aber doch nie wieder heiraten , selbst
wenn die Ehe geschieden würde !"
„Dann nicht.
Aber Dr . Herrlinger meint ,
es
singe vielleicht, diese Ehe überhaupt für ungültig erklären zu lassen, weil sie unter falschen Vorspiegelun¬
zen geschlossen wurde . Die Lytton sagte, sie ser eine
Waise. Aber ihr Vater lebt noch und sie war damals
ninderjährig , hätte also seine Zustimmung
erbringen
müssen. Das geschah nicht. Man kann also da einen
Hebel ansetzen. Uebrigens brauchen wir uns jetzt dariber keine Sorge zu machen. Die Hauptsache ist, daß
vir Torwesten finden !"
5.
Heidy konnte die halbe Nacht nicht schlafen vor lau' Aufregung . Immer , wenn Frau Siebert schon die
rgen zufielen vor Schlaf , wurde sie wieder durch eut
ort der Tochter geweckt.
•
-Wi-r tttiiffiut ihn finheit und teilen ." war Leidvs

rückgehalten werden . Unzählbar sind die Deutschen mit
Blumensträußen erschienen. Alle Maschinen des Luft¬
schiffes laufen , als es über dem Mandungsplatz
er¬
scheint. Die Deutschen begrüßen es mit Hurra . Plötz¬
lich werden alle Motoren mit Ausnahme eines einzi¬
gen abgestellt . Dann bleibt das Schiff etwa 1000 Me¬
ter vor der Halle , dicht über der Erde . Ein herrliches
Bild ! Dr . Eckener leitet die Landung von der KomHallen bauen , sondern auch eine Werkt err 1Da
Amerika bisher noch nicht über allzu viel Ersayrungen
im Ban derartiger Anlagen besitzt, werden sowohl von
der Zeppelinwerft als auch von der Zeppelinhallengesellschast Lizensen für den Bau der Fabrikationsanla¬
gen und der Hallen erworben werden . Weiter sollen
deutsche Ingenieure nach Amerika gehen, um dort ihre
jahrelangen Erfahrungen im Dienste der deutsch-ameri¬
kanischen Gesellschaft zu verwerten . Die Goodhear -Zeppelin -Eompagny Plaut angeblich den Bau von zunächst
zehn Passagierschiffen.

Die Bewunderung der Meli.
Amerika und die deutsche

Großtat.

Berlin,
16 . Okt. Die glückliche Beendigung
der Amerika-Fahrt des deutschen Zeppelins ist zu einem
bedeutenden Ereignis für die ganze Welt geworden.
In allen Ländern wird dieses Werk deutscher Wissen¬
schaft und Arbeit in der Presse eingehend gewürdigt.
Der Eindruck, vor allem in Amerika, ist geradezu un¬
geheuer zu nennen . Die Vertreter des amerikanischen
Heeres und der Flotte sprechen den Deutschen ihre
größte Sympathie und Bewunderung aus . Zeppelin
und Germany sind das einzige Gesprächsthema in Ame¬
rika. Man hört überall sagen : „Der Zeppelin
hat
sein Versprechen, herüberzukommen , gehalten .
E s
sind
doch Teufelskerle
die Deutschen
!"
Die Abendblätter in New Uork füllen ganze Seücn
mit dem großen Erlebnis . Die Artikel spiegeln die
grenzenlose Anteilnahme des ganzen Landes bis nach
Kalifornien wider . Unterredungen mit der deutschen
Besatzung des Luftschiffes werden veröffentlicht und
Dr . Eckener widerfährt eine besondere Bewunderung.
Bemerkt sei noch, daß sich unter den Dampfern
im
Hasen von New York, die den Lustkreuzer mit ihren
Sirenen begrüßten , auch die einstigen deutschen Damp¬
fer „Bismarck " und „Imperator " befanden.

Oie Aufnahme in Frankreich.
P a r i s , 16. Okt. Der Ozeanflug des Zeppelin
hat sogar in der chauvinistischen französischen Presse An¬
erkennung gefunden . Man gewinnt den Eindruck, daß
diese Blätter , die bisher ihren Lesern Nachrichten über
das Luftschiff an ganz versteckter Stelle brachten, sich
nunmehr der ungeheuren Bedeutung
des Ereignisses
nicht mehr zu verschließen wagen . Die meisten Blätter
veröffentlichen ausführliche Meldungen und Bilder von
dem Luftschiff und seinen Führern.
Der „TempH" spricht davon , daß man den deut¬
schen Manövern nicht zum Opfer fallen dürfe , die be¬
zwecken, die Zerstörung der Friedrichshafener Werft zu
verhindern . Unter keinen Umständen könne davon die
Rede sein, eine so gefährliche Sache in den Händen
der Deutschen zu lassen. Auch das Abendblatt „La
Presse" drängt auf die strikte Beobachtung der Be¬
stimmungen deL Versailler Vertrages hinsichtlich der
Luftschiffahrtt.

Englische

Anerkennung
.

,

, London,
16 . Okt. Auch in England
findet
der gelungene Flug des Luftschiffes sogar bei den we¬
nig deutschfreundlichen Blättern
wie z. B . „Evening
Standard " Anerkennung . Das Blatt bemerkt, daß die
Motore des Z . R . 3 wundervoll
gearbeitet hätten.
Ueber einen regelmäßigen Luftdienst sei nur noch ein
gründliches Studium der Wetterbedingungen des Atlan¬
tischen Ozeans notwendig.

Italien und der Ozeanflug.
Rom, 16 . Okt.
dem Ozeanflug groß
verschiedenen Blättern
druck notiert , den die
ter mit dem „Temps "
gerufen bat.

Sämtliche Zeitungen widmen
aufgemachte Kommentare . In
wird der denkbar schlechte Ein¬
Haltung gewisser Pariser Blät¬
an der Spitze in Italien hervor-

ändiger Refrain .
„Und ich 6in so froh , daß nun
hon eine Anzahl meiner Schülerinnen aufs Land ge¬
angen ist, denn dadurch habe ich selbst mehr Zeit ."
„Dü ?" fragte die Mutter erstaunt . „Was willst du
emt dabei tun ?"
„Auch nachforschen natürlich ! Glaubst du , nur die
stänner hätten dazu Geschick
? Eine Frau ist oft noch
iel schlauer, sage ich dir , Mama ! Ich sehe schon eine
leihe von Punkten , die vielleicht sehr wichtig sind, u.
ie man doch außer acht gelassen hat bisher ."
„Du , Heidy."
.
„Jawohl , Mama . Da ist z. B . vor allem
die
Klarstellung, ob diese Brothers Copley mit den Lytons identisch sind. Es muß gelingen . Und ich habe
sir auch schon einen Weg dazu ausgedacht . Artisten
nd dech, wenn sie etwas leisten können, in ihrer Welt
ekannt. Wenn sie im Apollo niemand kannte, so kenen sie vielleicht Kollegen aus anderen Varietees ."
„Du kannst doch nicht mit solchen Leuten in Verrhr treten ! Bedenke . . . "
„Ich bedenke nur , daß es sich um Georgs Leben
andelt . Da kann ich alles , alles ! Aber es wird ja
orläufig gar nicht nötig sein, persönlich mit allen in
Zerbindung zu treten . Die Tochter unserer Hausmecerin ist Bühnengarderobiere im Kaisergarten Olymion , hast du das vergessen?"
„Nein . Aber willst du denn eine solche Person ins
vertrauen ziehen?"
^ ,
„Fällt mir gar nicht ein. Ich werde ihr die Sache
Hon ganz harmlos hinstellen. Sagen wir , ein Beinnter von mir interessiere sich für die Copleys , d,e
r im Apollo gesehen hat , und möchte aus Teilnahme
erne näheres über sie erfahren . Berta Mandl sitzt an
er Quelle . Sie soll fragen , immer , überall , wo sich
hr Gelegenheit biete, ! Ich verspreche ihr ein Hono»r, wenn sie mir jemand nennt , der die Copleys schon
:üher gekannt hat . Natürlich kaufe ich vorher eine
Ihotograpaie der drei Artisten und gebe sie ihr zur
-rleickteruna . Dann fabre ick morgen nach Baden . .

Der Siegeszug der Anleihe.
Die Ueberzeichnung in London.
London,
16 . Okt. Wie gemeldet wird , wurde
oie Zeichnung auf die Anleihe gestern mittag 1 Uhr
geschloffen. Sämtliche Londoner Meldungen bestätigen
daß noch nie eine größere Anleihe eines fremden Lan¬
des soviel Aufregung in der City verursacht habe wie
die deutsche Reparationsanleihe . Schon 6,30 Uhr vor¬
mittags mußte ein erhebliches Polizeiaufgebot die anwachseude Zahl der wartenden Personen ordnen und
als um 9 Uhr das Effektenkoutor eröffnet wurde,
wurde dieses Ereignis von der tausendköpfigen Meuae
mit Hurra begrüßt . Einzelheiten können erst veröffent¬
licht werden , wenn die Resultate aus der Provinz vor¬
liegen . Einzelne Meldungen wollen von einer 6—10sachen Ueberzeichnung wissen.
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Die Subskription in Paris.

Berlin,
16 . Okt. Nach einer Meldung
aus
Paris soll der französische Anteil an der DeutschlandAnleihe in Höhe von drei Millionen Pfund Sterling
heute und morgen in Paris zur Zeichnung aufgelegt
werden.

Französischer

l
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Vorschlag.

London,
16 . Okt.
Ergänzende
Meldungen
über die Auflegung der deutschen Anleihe in London
bestätigen den ersten Eindruck, daß der englische An¬
teil mehrfach überzeichnet - worden ist. In den Han¬
delsblättern wird die Ueberzeichnung auf den vier"
bis
fünffachen
Betrag
geschätzt . In
Lon¬
don allem ist, wie jetzt seststeht, der ganze Auleihebctrag in der ersten Stunde gezeichnet worden . In Fi¬
nanzkreisen hat es Aufsehen erregt , daß gestern sofort
Angebote französischer Banken einliefen , die englischen
Finanzinstituten eine Beteiligung an dem in London
m den nächsten zwei Jahren nicht zur Börse zugclasienen französischen Anteil der Deutschlandanleihe
vorschlugen.
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Volkswirtschaft.
j

Marktberichte
k
vom 16 . Oktober .
_
* Frankfurter
G etreid
e markt:
Ander
heutigen Börse notierten bei fester Tendenz: Weizen,
neuer, 24% bis 25% , Roggen, int ., 24 bis 25, Somon'!/£Hg o3 75, Haser , int ., 20 bis 23, Mais
M
bis M , Weizenmehl 36^ bis 39, Roggenmehl
,6of/
' Welzenkleie 12*4 bis 12% , RoggeNftete 12% bis 12% . Alles in Goldmark je 100 Kilo¬
gramm .
^
• ^ranrzurrer
Brey mar kt: Der Markt
hatte emen Auftrieb von 440 Ochsen, 53 Färsen un»
Kühen , 62 Kälbern , 621 Schafen und 1190 Schweinen.
»wer * Ä
ett JS 1*,* cn Zentner
Lebendgewicht : Käl¬
ber 6a bis 80, Schafe 31 bis 45, Schweine 60 bis 80,
fsrhil
bis 75 Goldmark . Marktverlauft
Kälber lebhaft , Schafe und Schweine ruhig , bei Schwä¬
nen Ueberstaud .
^
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Wissen Sie schon das Neueste?
Daß der Krieg den Russen. 4053000 , die Hungers¬
not den Russen dagegen 5,2 Millionen Menschen gekostet
hat?
Daß in New Uork kürzlich ein 13jähriger Knabe,
Harold Wursthorn , dem die Hände , teilweise auch die
Arme fehlen, einen Preis im — Schönschreiben mit
dem Ellenbogen errungen hat?
Daß in den Straßen Londons vor kurzem ein als
Totengerippe verkleideter Student für eins der großen
Spitäler Londens Gaben einsammelte?
Daß auf der Wembley -Ausstellung in England zu
sehen war , wie innerhalb einer Stunde maschinell 14ÖO
Zweipfundbryte , zurecht geknetet, gebacken, gekühlt und
eingewickelt wurden?
Daß in Hinwil in der Schweiz sowie in Twin Oaks
bei Escondido (Amerika ) ein Huhn umherläuft , das vier
Beine hat?
„Wozu denn dies ?"
.>
„Dort wurde der Expreßbrief an Dr . Herrlinger -,
aufgegeben. Herr Hempel meint , daß Wärrik
aus
dem Zug ausgestiegen sei, weil er im Bahnhofsamt auf¬
gegeben wurde . Aber ich bin anderer Ansicht.
Ich
glaube , Warrik hat die Eisenbahn gar nicht benutzt,
senden , ist mit dem Auto weitergefahren . Er konnte
so viel rascher vorwärts kommen und leichter und un¬
bemerkt bleiben . Den Brief ließ er Georg natürlich
schon in Wien schreiben. Außerhalb der Stadt warte¬
ten seine Söhne auf ihn . Während der Alte dann den
Brief aufgeben ging , muß das Automobil irgendwo
gewartet haben . Sicher nicht weit von, Bahnhof . Kann
es da nicht zufällig jemand gesehen haben ? Wir wis¬
sen ja nun die Nummer — 417 !"
!
„Aber der Chauffeur ! Er mußte doch seiner Ge¬
sellschaft melden , wenn er sich verpflichtete, weiter zu
fahren . Und warum kehrte er nachher nicht mit denk
Fahrzeug zurück?"
. . „
„Das eben spricht dafür , daß die Lyttons
keine
Eisenbahn benutzten, sondern ihr Ziel mit dem Auto
erreichen wollten ! Sie waren ihrer drei — entweder
zwangen sie den Chauffeur zum Gehorsam , oder stk
bestachen ihn durch Geld . Vielleicht nahmen sie iM
auch das Fahrzeug spälter ab und ließen ihn
irgend¬
wo zurück, und er traut sich nun nicht zum Vorschein
zu kommen?"
„Was dir alles für Gedanken kommen, Heidy!"
„Ja , ich habe noch viele, viele! Aber dies sind die;
ersten, denen ich nachgehen will . Morgen habe
»w,
nur zwei Stunden gleich in der Früh . , . Wollen wn,
dann nach Baden fahren , Mama ?"
„Meinetwegen . Obwohl ich nicht begreife, wie du.
es änfangen willst, herauszubekommen . . . ."
„O, das wird mit schon der Augenblick eingeben- ,
Nachher könnten wir den Tag beschließen durch einen
Ausflug zu den „drei Linden ". Was meinst du?
möchte gar zu gerne wenigstens von außen das Haus ^
sehen, in dem Georg wohnte !"
(Forts , folgt .)
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Aus Nah und Fern.

Ein Fassadenkletterer
verjagt . Eine Jagd nach
Hochheim, 17. Okt. Der immer gern besuchte Hoch¬ einem Fassadenkletterer hat in Berlin
die
Haus¬
bewohner in der Tiergartenstraße 35 in große Aufre¬
heimer Pferde - und Rindviehmarkt findet in diesem Jahre
gung versetzt. Ein Mieter hörte im ersten Stock leise
QRi 9., 10. und 11. November statt.
Tritte auf dem Hausflur und bemerkte, daß der Schlüs¬
Kalsruhe , 17. Okt. In einer badischen Zeitung sel zu seiner Tür ganz leise herumgedreht
wurde . Ein
findet sich folgendes Inserat : „Meine Verlobung mit
Fassadenkletterer war durch ein offenes Küchenfenfter
Herrn Max Schilling erkläre ich hiermit für aufgelöst
eingestiegen und hatte die Schlafzimmer abgeschlossen,
Dsimi Schmidt , Kronenstraße 64." Wenige Tage darauf
um ungestört arbeiten zu können. Er war aber be¬
merkt worden . Man schlug Lärm . Der Einbrecher
erscheint in derselben Zeitung folgende Antwort : „Für
versuchte, sich in einem Keller zu verbergen , kletterte
die zahlreichen , von mir Freunden und Bekannten zuaber schließlich im Lichtschacht hoch, als er die Haus¬
yegangenen Glückwünschen anläßlich meiner Entlobung,
türen verschlossen fand . Es gelang ihm schließlich unfage ich auf diesem Wege verständnisinnigen herzl. Dank.
entdeckt zu entkommen. Wahrscheinlich ist es derselbe
Diax Schilling Schwarzenbach ."
Fassadenkletterer , der erst vor einiger Zeit am Kur¬
' Berlin , 17. Okt. Hier gibt es zur Zeit etwa 32300 fürstendamm einen gelungenen Beutezug bei einem
Automobile und täglich kommen etwa 15 AutomobilFilmindustriellen unternommen hatte.
Zusammenstöße vor.
Ein Altonaer Mörder in Berlin verhast .tt . Eine
Mannheim , 16. Ott . (Tödliche
Streifpatrouille der Berliner Kriminalpolizei hat den
un 1äll e .)
Am Montagabend 6 iMn ist in M 7 hier ein 2)4 Jahre
27 Jahre alten Konditor Fritz Saß festgenommen, der
«Ueä Mädchen in unbewachtem Augenblick in der Küche
unter dem dringenden Verdacht steht, in Altona etnen
der elterlichen Wohnung rücklings in einen auf dem
Mann ermordet und beraubt zu haben . Die Leiche
Voden stehenden, mit heißem Waschwasser gefülltem
des Ermordeten ist in der Elbe treibend aufgefunden
Eimer gefallen und hat sich derartige Brandwunden zuworden . Der Mörder hatte die Taschen des Anzuges
voll Steine gesteckt
Sezogen, daß es am nächsten Abend im Städtischen
, um die Leiche zu versenken. Gerrubt hatte er 1000 Mark . Saß , der als Täter drin¬
Krankenhaus gestorben ist. — Gestern vormittag
ist
gend verdächtigt wurde , leugnete bei seiner Festnahme,
An 21 Jahre alter Schiffsjunge aus Mülheim an der
der gesuchte Mann zu sein, mußte aber doch an der
Rhur in Rheinau über Bord gefallen und ertrunken.
Hand der Photographien schließlich seinen wahren Na¬
Die Leiche konnte erst nach längerem Suchen gesunden
Und aeboraen werden.
men angeben . Er wird der zuständigen Staatsanwalt¬
schaft nach Stabe zugeführt werden.
Grietze « , 16. Okt. (M o t o r r a d u n f a l U
Tie Haffkrankheit wandert weiter . Die Haff,." l der durch starke Inanspruchnahme von Personenkraukheit, deren Ursachen immer noch nicht aufgeklärt
ud Lastautos seit einiger Zeit sehr holperig gewordesind und die vor sechs Wochen in der Ostecke des Fri¬
en Straße von Grießen nach Riedern wurde der ledige
schen Haffs in der Gegend von Königsberg und PilElektromonteur Johann Manz von hier das Opfer
lan wütete , und die zahlreiche Erkrankungen , auch eine
wes Motorradunfalles . Der Rahmenbau seines MoReihe von Todesfällen zur Folge hatte , scheint jetzt,
°7^ es erlitt plötzlich einen Bruch , wobei Manz in
nachdem die schlimmsten Erscheinungen in den letzten
>.» ^5 Wucht heruntergeschleuhert wurde. Der Vervierzehn Tagen ausgesetzt haben , sich weiter
ugluckte wurde bewußtlos neben seinem völlig zerauszu¬
breiten . Es werden Krankheitsfälle gemeldet, die auf¬
^rnnmerten Motorrad aufgefunden . Er trug schwere
Ersetzungen am Kopf, Körper und Gliedern davon.
fallenderweise von ihrem Ursprungsort weit entfernt
sind. So sind u . a . Erkrankungen im Delta -Gebiet
Bnggtngerr , 16. Ott . (ll n f a l l .) Der in Ebrin¬
der Nogat , also westlich von Elbing , und an der so¬
gen beschäftigte 20jährige Maurer Fritz Sahner von
hrer kam mit dem Arme in die Transmission , wodurch
genannten alten Weichsel im Freistaat Danzig aufge¬
er erfaßt und mit herumgeschleudert wurde . Dabei
treten . Im Freistaat Danzig sind in den Orten Jung¬
wurde ihm die Hand abgerissen und ein Arm gebro¬
fer, Stuba und Zeyer Erkrankungen zu verzeichnen. In
chen. Der Verunglückte erlitt außerdem eine schwere
Jungfer tritt die Haffkrankheit am stärksten auf.
-örustverletzung, so daß er in schwer krankem Zustand
Verurteilter
Raubmörder . Das Hagener Schwur¬
darniederliegt.
gericht verurteilte nach llstündiger Sitzung den 26 I.
Hornberg , 16. Okt. (Frecher D i e b st a h l.)
alten Schleifer Otto Sinn aus Meinerzhagen , der in
In einer der letzten Nächte fand ein Dieb den Weg
der Nacht zum 29. Juni d. I . seinen Freund , einen
in die Kellerräume des Gcsichauses »Zum Krokodil"
19jährigen Schuhmachergesellen ermordet und beraubt
hier und entwendete daraus ein dort untergebrachtes
hatte , zum Tode.
Motorrad.
Die Mutter erschossen. Am Samstag nachmittag
Bruchsal , 16. Okt. (E i s e n b a h n u n f a l l.)
fuchtelte der 18jährige Gürtlerssohn Sebastian Fischer
Bei der Einfahrt des Güierzuges 6547 von Mannheim
von Rattenkirchen mit seinem Revolver Herum , als
fuhr dieser bei mäßiger Geschwindigkeit einer Rangierplötzlich ein Schuß losging und die in der Stube an¬
äbteilung in die Flanke . Die Lokomotive wurde leicht
wesende 54jährige Mutter tödlich ins Herz traf.
beschädigt. Sieben Wagen entgleisten. Verletzt wurde
Aufgeklärt . Der des Mordes in Czorna
ver¬
Niemand. Der Verkehr ist nicht gestört.
dächtige Dr . Ernst Frohreich gestand ein, seinen Schwie¬
Konstanz , 16. Okt. (Z e p p e l i n f e i e r.) Als
gervater , den Großgrundbesitzer Artur Egyedi , ermor¬
me Nachricht von der glücklichen Landung des Z . R.
det zu haben . Er hat ausgesagt , er habe durch die
3 hier erntraf , erfaßte großer Jubel die ganze Stadt.
Ermordung EgyediS die ganze Familie von der ThSämtliche Glocken läuteten und sofort prangte die Stadt
rannerei des »alten Geizhalses " befreien wollen .
Er
in festlichem Flaggenschmuck. Der Oberbürgermeister
habe sich schon lange mit dem Mordgedanken getragen
hatte die Bevölkerung der Stadt aufgefordert , den
und nur eine günstige Gelegenheit abgewartet . Er gab
zu, Egyedi erwürgt zu haben und dann die Komödie
heutigen Tag festlich zu begehen und sich am Abend
LU einer Kundgebung auf der Marltstädte einzufinden.
mit dem Aufhängen ausgeführt zu haben . __

Freie Turnerschaft Sossenheim
Abt. Sänger

Reiflich überlegen
müssen Sie, wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken. Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein, gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

Alieterschutzverein Sossenheim
Heute Samstag , den 20. Oktober , abend!
*(-30 Uhr findet im Gasthaus zum Hainer Ho

Mitglieder - Versammlung
^att . Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder ist
Wicht .
Der Vorstand.

für

san
» Polsterwaren

Vereine, Private, Handel und

Verlobungs-, Vermählungs- und
Visiten- Karten, Geschäftsbrief¬
bogen, Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben, Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.
□

Schmalbach: abends8 Uhr Gottesdienst.

Sossenheim

Hauptstraße

126

Inh
. Ernst de Beer

Höchst a. M
Für Winter-Halbjahr

NenAnfnahme

vormittags von 7- 9 Uhr
nachmittags von 4—6 Uhr

Die Zeiten sind genau einzuhalten
An Deck¬
geld wird erhoben von heute ab für Mitglieder

1. — A, für Nichtmitglieder 2,20.— A. Ver¬

offeriere:

Riibsamen’sche
kaufmännisch.
Privat -Schllk

Sämtliche Mitglieder und deren Frauen haben
pflichtgemäß zu erscheinen und nicht, wie so oft,
durch Abwesenheit zu glänzen .
Der Vorstand.
1-

Jahreszeit

v. Schülern u. Schüler¬
innen. Einzelfächer
für Erwachsene (auch
abends.) Langjähr
. Erfolge.

na

Turnverein e.V . Sossenheim
Die Turnstunden
finden im Winter - Halbjahr wie folgt statt:
Dienstags und Donnerstags Abends 7 Uhr für

Schüler, um 8 Uhr für Turner u. Zöglinge.

Wir erwarten restloses Erscheinen aller Jugenduud älteren Turner.
Der Turnausschuß.

8,

Oberrealschüler erteilt

Nachhilfe¬
unterricht

in Mathematik ,"Englisch
u. Französisch. Offerten
an den Verlag.

H

Gebrauchte

Oefen 11. Herde

Bettstelle
mit Sprungrahmen , ein
Ulster u ein Gasherd
billig zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

in reicher Auswahl . — Billigste Preise.
Ferner

I

Prospekte

Anmeldung und
Ralhenaustraße

Höchst ,

Wärmeflaschen
u. Leibwänner

empfielt

Einkäufen unsere Inserenten!

Sulzdach.
Sonntag , den 19. Okt.: 10 Uhr Gottesdienst.

lauste und vor Schmutz ekelerregende Tiere werden
nicht zur Zuchtstation zugelasfen, sowie Schul¬
pflichtige Kinder dürfen keine Zigen zum Bock
führen . Der Vorstand d . Kleintierzuchtvereins

Druckerei K, Becker

(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

. . . . und NUN, liebe Leser,
berücksichtigen Sie bei Ihren

Eschborn.
Sonntag , den 19. Oktober : 10 Uhr Gottesdienst.
Pfarrer Müller Unterliederbach.

Verlangen Sie unsere Preise

Matratzen

Sattlermeister

in Sossenheim
,
18. nach Trinitatis , den 19. Oktober.
9V2Uhr Gottesdienst zur Eröffnung des Konfirmanden¬
unterrichts. (Ioh . 15&: Ihr seid die Reben!) Kollekte.
IOV2Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Zu dem morgigen Gottesdienst werden die Kon¬
firmanden und deren Eltern besonders eingeladen.
.Am Dienstag Abend um 8‘/* Uhr pünktlich übt der
Kirchenchor.
_

Das Decken der Ziegen findet statt:

Gewerbe,wie Programme,Plakate

Stepp
- Strohsäcke

»» «

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

Achtung ! Ziegenhalter!

Drucksachen

"ne außerordentliche

w

Schwalbach.
19. Sonntag nach Pfingsten, den 19. Oktober
7V2 Uhr Beichtgelegenheit
, 8 Uhr Amt mit Segen.
Uhr
Versammlung des Rosenkranzoereins, V&5 Uhr Versammlung
des Marienvereins.
Montag : hl. M . zu Ehren des hl. Wendelin.
Mittwoch : hl. Messe für die armen Seelen.
Freitag : hl. M . f. Anton Volk u. Maria geb. Roos.
Samstag : hl. M . s. Elisabeth Banitz geb. Volk u. Sohn
Johann.
Samstag 4 und V28 Uhr Beichtgelegenheit
Dienstag und Donnerstag : 8 Uhr Rosenkranzandacht.

Versammlung

Pünktliches u. vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

W

Gottesdieust -Ordnnng
in Sossenheim.
19. Sonnlag nach Pfingsten, den 19. Oktober
7Vü Uhr Frühmesse, 8Vz Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt, Nachm, l ' /a Uhr sakramental. Bruderschastsandachr.
Kollekte für die Kirche
Montag : best. hl. Bl . f. d. Armenseelen u best. hl. M . f.
Peter Brum IV. u Ehefrau Franziska.
Dienstag : best. hl. M . f. Pet . Jos . Brum u. Ehefr. Barbara
u. best. Amt nach Meing.
Mittwoch : best. hl. M . nach Meing . Eberle-Strobanski u.
best. HI. M . f. oerst. Großeltern.
Donnerstag : best. hl. M n. Meing . Reusch u. best HI. Ms. Fam . Schreiber.
Freitag : hl. M . n. Meing . u. best. Amt s. Fam . Beck u.
Mook.
Samstag : best. hl. M . für Gg. Weingärtner und Kinder
Christine u. Franz u. hl. M . nach Meing.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männerapostolats.
In dieser Woche ist in der 2. hl. Messe Rosenkranz.
Der Werktagsgottesdienst ist um 6 und um 7 Uhr.

Morgen Sonntag , nachmittags 4 Uhr

Gesangstunde

Yirni

Katholische

Kleintierzucht -Verein e. V.

Sonntag , den 19. Oktober , vorm . 9% Uhr

Aufarbeiten

Steinach , 16. Okt. (U n g l ü cks f a l l.)
Auf
der Straße Bieberach — Steinach wurde dieser Tage
ein Oberpostsekretär aus Freiburg , der mit feiner Frau
des Weges kam, von einem Motorradfahrer so unglück¬
lich angefahren , daß die beiden Eheleute schwer ver¬
letzt liegen blieben . Der Motorradfahrer versuchte zu
entwischen, wurde jedoch durch zwei daherfahrende
Radfahrer , die sich, nachdem sie den Verletzten die erste
Hilfe geleistet hatten , aus die Suche machten, im Walde
entdeckt und der Gendarmerie in Steinach zugeführt.
Ramstetn , 16. ON. (s e r v >l m o r v.) Der 74
Jahre alte Drehorgclmann Philipp Hirschfeld von Makkenbach ließ sich am Dienstagmiltag am Bahnübergang
von dem von Glanmünchweiler kommenden Güterzug
überfahren . Während er beim Vorbeifahren des Zu¬
ges noch mit anderen Leuten redete, ließ er sich beim
zweitletzten Wagen gegen den Zug fallen und kam
direkt unser die Räder , die ihm über die Brust gingen
und den sofortigen Tod verursachten.

kalten
B

Milch

Zur Beleuchtung:

abzugeben.
Hauptstraße 129

Eintritt
der ,
elektr .ZumGlühlampen
Gasglüh¬
körper ,Cylinder , elektr. Taschen¬
lampen und Batterien

zu verkaufen.
Niddastratze 6.

Weißkraut
Winterobst

Sylvest . Hilpert
Eisenwarenhandlung

beste Sorte Aepfeln
Dirnen sowie ca. 10

Ztr.

birnen

Lat¬

11.

gefall Diehls -Butter-

Sossenheim
g

sehr gut für

werge, fast unbeschädigt
pro Ztt 4.— Ji zu verk.
Lindenscheidstratze8

Julius

a. M.
Frankfurt
ZEIL

Kinder - Konfektion
In größter

aus einfarbigen und modernen karierten Flausch
stoffen, nur moderne Fa ^ons

, 30.- 25.- 20.-

Mk.

Ml

.- 35.- 30.-

MM
letzter Tag

'erster3-ManegenEuropas
Circus!
, Platz
Frankfurt a. M., Ostenendstraße
des Landwirtsch.Vereins. Ab Hauptbahnhof:

Trambahnlinie

Die

15

und 18

Frankfurts
.Circusgigant
(Sensationen A&

Sensation

!M°

^ QManegen

Krone ’s ^
"Zoologischer Park

^ ülelcterZelt

Vor¬
verkauf

! 136 Pferde!
Tiere
, 36
. Eletanten
ll. a.'. Ulud.u. airlk
- und Braun¬
, 15 Eis
, 28 Löwen
Tiger
, 8trauBe,
, 25 Kamele
, Lamas
bären
, 2Kapellen. im Kaulhau8 Wronker u.
. KONZERT
Wierde usw
Täglich geöRnet von lo Uhr vorm,
. 12 Circuskassen
an all
bis 7.
ab 10 Uhr vorm.
415 exotische

Kostttme

Mk.

Kostüme100.Mk.

von

Ab heute:

M .R . incl Steuer.
1 .10
jedes Quantum , pFO Liter
— Wiederverkäufer erhalten Vorzugspreise . —
Außerdem bringe ich meine alten Weine in empfehlende
Erinnerung.

Wollen

Der Umbau

Anis, Coriander, Fenchel,
Ingber , Kümmel , Muskat¬
nüsse , Nelken , Paprika,
Pfeffer , Piment , Senf,
Sternanis , Zimt usw.

und die durch den Abbruch notwendige
Raumbeschränkung zwingt uns weiter zum

Verkauf zu billigsten Preisen !!
modernste Formen
16.75 18.50 19.75 21.— 24.50

Damen -Mäntel

Hauskleider a. gut. Flanell,

Velour de laine, in allen Farben,

schöne dunkle Muster
11.75 12.50 15.—

Flauch -Mäntel
schwerer reinwoll. Flausch mit
echtem primit. Pelzbesatz
32.75 35.— 39.50 42.—

Damen -Mäntel aus

ia

Tuch

viele Färb,mit u. ohne Pelzbesatz
38.50 45.— 49.50 und höher

Samt
Damenkleider

ln

, viele Farben,
21 .50|

Cheviot , flotte Formen
14.75 16.75 19.50 21.— u. höher

20 Proz . Rabatt auf alle Waren.

Theodor

a.M.
, Höchst
Nied

Wallstraße 7

Kostümröcke auseinfarb,
Wollstoffen,
und gestreiften
6.75 8.25 10.75 und höher

ganz und auch stets irisch und reinvermahlen
aus eigener moderner Gewürzmühle.
Ferner Lorbeerblätter , Majoran , Thymian
und auch alle Heilkräuter in staubfreier
frischer Qualität.

J. Volk
Friedrich
Eigene moderne Anlage zur Vermahlung von
Vegetabilien und Gewürzen.
Höchst a. M., Hauptstr . 106, Telefon 524.
Kleinverkauf in der Samenhandlg. Hauptstr. 103
Vertreter und Wiederverkäufer gesucht.

, Futttermittel
Düngemittel

aus Waschsamt

Damenkleider reinwollener Damenkleider aus gutem

in Holz und Messing
Gallerien , fertig und in Lagerlängen.

Sie

-ßewürze
Nassovia

Th . Liebig , Höchst a. M.

Vorhang -Stangen

A. Grüner.

stets nur irische, reine Gewürze verwenden,
so kaufen Sie

Damen -Mäntel —

Lincrusta , Lincrusta -Ersatz , TapetenLeisten , Rupfen

28 Mark

Weingroßhandlung en gros - en detail — Cronbergerstr . 12

auf neueste Modelle Stets Eingang v. einfachen und eleganten Hüten

Tapeten

.-

zahle ich demjenigen , der mir den Urheber so namhaft
macht, datz er gerichtlich belangt werden kann.

Hermann Bauer — Sossenheim

modernste Machart
39.75 42.50 45.— 53— u. höher

Hauptstraße 40

70

Unter den Sosfenheimer Landwirten ist die irrige
Meinung verbreitet , ich sei der Anstifter der im Herbst
vorigen Jahres durch die Erwerbslosen vorgenommenen
Kartofselbeschlagnahmung . Ich erkläre hierzu , datz ich
mit dieser Angelegenheit nichts zu tun hatte und warne
dieser unwahren Be»
hiermit vor Weiterverbreitung
Häuptling , andernfalls bin ich gezwungen , gerichtlich
oorzugehen.

Federweißer

Damen =Hüten
-

80.-

Erklärung.

Flausch -iWäntel
und Umarbeiten

60.- 45.- 36 .-

aus Gabardine, Rips und Velour de laine,
in bester Verarbeitung

Wir empfehlen aus unserem großen Lager u. den tägl. Neueingängen:

Umpressen

39.- 30.- 28 .-

aus Homespun für Reise und Sport,
tadellos in Stoff und Schnitt

>\%e-

Ij^

aus Cheviot und Kammgarn in solider
Verarbeitung mit Tressengarnitur
Mk.

.-

80." 60.- 50.- 45 -

KRONE Prima

Am
unwiderruflich

27

aus Velour de laine, in allen aparten Farben, mit
und ohne Pelzbesatz
Mk.

1/ ("IQT11 YY| Q
MBlO
mitHM

17 50

aus Tuch in halbschwerer und schwerer Qualität,
für Herbst und Winter
Mk.

Preisen.

An sw all I zu billigsten

Gabardine , sehr elegant
29.75 35.— 38.50 und höher

Flanellblusen
schöne dunkle Muster
4.00 4.95 5.50 und höher

Damen - und Kinderwesten in großer Auswahl
Tanzstundenkleider aus Toffet, Samt, Colienne
Voile, reizende schicke Modelle

Kaufhaus Schiff
Höchst a, M.

feinstes

Saatbeize
amerikanisches

Friedrich

Weizenmehl

J . Volk

Ssmengroßhandlung
Hauptsraße 103
Höchst am Main
.'

Christ & Sohn
Telef. 139 Höchst

3l. M .

Telef. 139

- Benzol
«- Fette- Benzin
Del

I

mmrnt

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und SamStags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich es Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim » Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Vetitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 »5
Reklamezeile 40»Z. Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

Mittwoch» den 22 . Oktober

Gemeinde Soffenheim.
Bekanntmachung.
Das am 20. Oktober fällig gewesene Obstgeld ist
bis zum 1. November d. Js . zu zahlen , ebenso das
Pachtgeld von den Gemeinde -Aeckern und -Wiesen. Die
Ackerpacht beträgt 2. —JL pro ar , die Wiesenpacht 1.50.— JL
pro ar . Nach Ablauf obigen Termins werden 2% Zu¬
schläge für jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 21 . Oktober 1924.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung
Es ist Klage darüber geführt worden , daß sich Hunde
die nicht den Jagdberechtigten gehören , jagend (wildernd)
in den Feldern herumtreiben.
Ich ersuche die Hundebesitzer in ortsüblicher Weise
daraus hinzuweisen , daß sie sich g. F . nach § 29 des
Nass. Ges. v. 6. 1. 1860 (Nass. V. Bl . S . 11) welche
Bestimmung durch Erkenntnis des Kammergerichts vom
28. 2. 01 ausdrücklich als zu Recht bestehend anerkannt
worden ist, wegen Jagdpolizeivergehens strafbar machen;
auch sind die Polizei - und Feldschutzbeamten mit ent¬
sprechender Weisung zu versehen.
Höchst a. M ., den 18. Oktober 1924Der Landrat I . V.: Lunkenheimer.

wenn blanke oder schlecht isolierte Teile, insbesondere
mit feuchten Händen berührt werden . Schalter , bei denen
die Deckel defekt sind und defekte Fassungen sind sofort
auswechseln zu lassen. Auch müssen alle, von ungeschulten Händen provisorisch verlegte Leitungen , die meistens
ungenügend isoliert sind, entfernt werden . Es empfiehlt
sich, daß die Abnehmer ihre Leitungsanlage vor allen
Dingen , wenn Stalleitungen
oder sonstige Leitungs¬
anlagen in feuchten Räumen vorhanden sind, alljährlich
auf den Jsolationszustand
durch einen konzessionierten
Installateur prüfen lassen.
Sulzbach a . Ts ., den 21. Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand : Saarholz.

Lokal - Nachrichten.
Soffenheim, 22 Oktober
Zusammenstellung der Volkszählung in Sossenheim

am 10. Oktober 1924.
unt. 14 Jahren üb. 14 Jahren
männl. weibl. männl. weibl. kath. evgl. tzatt,. rettgiös^ rael.
669
537
1773 1734 3119 1368 78
41
7
Gesamtzahl : 4613 Personen , 1158 Familien , 470 be¬
wohnte Häuser.

— Den Tod durch Verbrennung erlitt das 12jährige
Töchterchen Katharina
des Landwirts Herrn Peter
Klohmann dahier . Das Kind war am letzten Freitag
Bekanntmachung.
Abend mit dem Herdfeuer beschäftigt, wobei ihm glühende
Am Donnerstag , den 23. Oktober d. Js ., nachmittags
Kohlen auf die Kleider sielen. Diese fingen schnell Feuer
4 Uhr, findet im Zimmer 9, Mütterberatung durch Herrn
und da das Kind die brennenden Kleider nicht löschen
Sanitätsrat Dr . Link statt.
konnte, lief es Hilfe suchend in das Nachbarhaus , wo
Sossenheim , den 21.. Oktober 1924.
Herr Paul Ried die lichterloh brennenden Flammen zum
Der Gemeindevorstand.
Löschen brachte. Leider hatte die Unglückliche so schweren
Schaden erlitten , daß auf ärztliche' Anordnung ihre so¬
Vergebung von Banarbeiten.
fortige Ueberführung in das städt . Krankenhaus zu Höchst
a . M . erfolgen mußte , nachdem ihr die erste Hilfe durch
Zur Errichtung von 4 Holzhäuser in Sossenheim
werden die Erd - und Mauerarbeiten öffentlich vergeben? Herrn San .-Rat Dr . Link und dessen Sohn zu Teil ge¬
Unterlagen sind im Zimmer 9 des Rathauses gegen Er¬ worden war . Im Krankenhaus starb die Verunglückte
stattung von 1.— JL pro Los am 23. 10. 1924 von am Sonntag Abend. Es gehen allerlei Gerüchte um,
10—12 Uhr erhältlich . Einsicht der Zeichnungen , Be¬ die den Tatsachen nicht entsprechen, insbesondere ist das
Unglück nicht durch Verwendung von Petroleum beim
dingungen und Nähere Auskunft nathaus Zimmer 9.
Verschlossene mit entsprechender Aufschrift versehene Feuern entstanden , noch auch hatte angeblich säureAngebote sind bis 25. Oktober 1924 einzureichen, wo¬ durchtränktes Holz irgend welchen Einfluß auf das un¬
glückliche Ereignis . Der Familie möge die allgemeine
selbst auch die Eröffnung um 10 Uhr im Beisein etwa
Teilnahme der Ortsbevölkerung an dem Unglück zum
erschienener Bewerber erfolgt.
Trost gereichen.
Sossenheim , den 22. Oktober 1924.
— Eine Erleichterung Im Sparwesen hat die hie¬
Der Gemeindevorstand.
sige Spar - und Darlehnskasse (Raiffeisen ) geschaffen. Von
jetzt an können die Sparwerte der Kaffe an 3 Verkaufs¬
Bekanntmachung.
stellen bezogen werden . Näheres siehe Inserat in diescr
Wegen starker Ausbreitung des Keuchhustens nament¬ Nummer.
lich auch unter den nicht schulpflichtigen Kindern werden
— An der gewerblichen Berufsschule Höchsta. M.
die beiden Kinderverwahrschulen mit kreisärztlicher Ge¬
werden mit kommendem Wintersemester Abendkurse und
nehmigung vorläufig geschlossen.
Meisterkurse eingerichtet . Die Kurse sollen am 20. Oktober
Die Wiedereröffnung wird bekannt gegeben.
1924 beginnen . Nähere Auskunft erteilen : Schulabteilung,
Sossenheim , den 21. Oktober 1924.
Höchst a. M ., Rathaus , Zimmer 25, Direktion der Berufs¬
Die Pvlizeiverwaltung.
schule Höchst-Unterliederbach , Telefon 628.
— Vom Lande. Augenblicklich durchsuchen die Alt¬
händler die Bauernhöfe nach Altertümern . Sie nützen
die Geldnot der Bauern weidlich aus , um sie zur Hergabe
Bekanntmachung.
der in den Häusern noch vorhandenen schönen alten
Sachen zu bewegen. Und es ist tief bedauerlich , daß
Die Jagdpachtverteilungsliste
für das Rechnungsjahr
trotz aller Warnungen in der Presse und durch andere
1924 liegt in der Zeit vom 21. Oktober bis 4. November
Stellen so manche wertvollen alten Hausratsstückc für
nuf dem Bürgermeisteramt zur Einsicht der Interessenten
offen.
ein paar Mark hingegeben werden . Die Gegenstände
gehen größtenteils für hohe Summen ins Ausland
Eschborn, den 20 . Oktober 1924.
Der Gemeindevorstand : I . B : Mämpel.
— Die Dickwurzernte fällt so günstig aus. daß
sich selbst die Großväter einer solchen kaum erinnern
können. Die oft dis 18 und 20 Pfund schweren Ge¬
wächse bedecken fast den ganzen Acker. Da sie ein gutes
Viehfutter abgeben, zurzeit in den Kellern wegen Raum¬
Bekanntmachung.
mangel aber nicht geborgen werden können, graben die
Samstag , den 25. Oktober d. Js . nachmittags 3lji Bauern
gegenwärtig große Feldgruben . In diesen heben
9hr anfangend , werden die dieses Jahr pachtfälligen
sich die „Dickwurz" den Winter hindurch gut auf.
Grundstücke der Gemeinde am Waldweg , Champagner,
— Leimringe legt man am besten im Oktober au,
der Lottenbachweg , die Salzborngasse , Weg an der Wild¬
indem man in der Höhe von einem Meter am Stamme
west , am Brater , hinterm Friedhof öffentlich an Ort und
einen 12 cm breiten mit Raupenleim bestrichenen Per¬
stelle für die Zeit von jetzt bis zur Zeit der Grundstücksgamentstreifen recht fest um den Stamm bindet . Es
"ebergabe bei der Umlegung verpachtet.
empffehlt sich, den unteren Rand , des Papierstreifens
Der Anfang ist am Brater.
nach außen herauszubiegen , damit der Leim nicht hin¬
Schwalbach , den 21. Oktober 1924.
unterrinnt . Später kann noch einmal oder zweimal
Der Bürgermeister.
nachgestrichen werden.

Gemeinde Eschborn.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
g Es wird nicht genügend beachtet, daß die im neuen
"Usbaugebiet der Main -Kraftwerke vorgesehene Spannung
°on 220 Volt gegen Erde Unglücksfälle Hervorrufen kann,.

— Noch kein Rundfunk im besetzten Gebiet . Der
Rundfunk im besetzten Gebiet ist immer noch nicht zu¬
gelassen. -In der letzten Sitzung der Kölner Handels¬
kammer wurde von neuem eindringlich betont , daß
durch die Nichtzulassung dieses Nachrichtenmittels eine
schwere Schädigung der westdeutschen Wirtschaft hervor¬
gerufen werde . Die Kammer beschloß, die deutsche
Abordnung in Koblenz zu bitten , ihrerseits mit der

1924
Rheinlandkommission in Verhandlungen vver die Auf¬
hebung des Verbotes einzutreten . Ein Grund zur Auf¬
rechterhaltung dieser Verordnung liege keineswegs vor.
Der Ritndfunk kör .ce militärische Interessen deshalb
nicht gefährden , weil den Organen der Besatzungsbehärde jederzeit Gelegenheit zum Mithören der Funk¬
gespräche gegeben sei.
— Postbeförderung mit dem Luftschiff , Z . R . 3".
Verschiedene Zeitungen brachten die Nachricht, daß „Z.
R . 3" sich bereit erklärt habe, etwa 800 Kg. Post nach
Amerika mitzunehmen . Hier liegt ein Irrtum
vor.
Für private Post ist von der Flugleitnng mit Rücksicht
auf die sonstige Ladung anfangs nur ein Gewicht von
100 Kg. eingeräumt worden . Dieses konnte schließlich
noch um die Hälfte erhöht werden . Darüber hinaus
mußte aber — vom 12. September ab — die An¬
nahme von Sendungen zur Luftschiffbesörderung einqestellt werden .
:

Eingesandt.
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung

Oessentliche Anfrage.
Laut Mitteilung
im Höchster Kreisblatt hat das
Pachstschutzamt Höchst die Pachtpreise für die hiesige
Gemeinde auf 20 bezw. 25.— JL per Morgen festgesetzt.
Es wäre nun von Interesse zu hören , ob die Körper¬
schaften der hiesigen zivil- und Kathol . Kirchengemeinde
ihre im Frühjahr bekanntgegebene Sätze von 37.50 bejw.
50.— JL trotz der so überaus schlechten Ernte aufrecht
erhalten wollen.
Im Interesse Meier : Ein hiesiger Landwirt.

Krmst and

Wissen.

* Die Sprache der Bienen . Auf der Tagung oer
Naturforscher , die zur Zeit in Innsbruck
stattsini>et, sprach Prof . K. v. Frisch-Breslau über die Sinnes -Phhsiologie und Sprache der Bienen . Den An¬
stoß zu den durch 12 Jahre fortgesetzten Untersuchun¬
gen gab seinerzeit die Mitteilung des Ophthalmologen
C . v. Heß, daß die Bienen farbenblind seien, v. Frisckonnte aber Bienen durch Fütterung auf farbigem ^
Pier auf bestimmte Farben dressieren. Dies
gelingt
tadellos mit Orangerot , Gelb , Grün , Blau , Violett u.
Purpurrot . Dagegen sehen die Bienen Scharlachrot
flicht als Farbe ; es ist für sie schwarz. Beim Auf.
suchen der Blüten spielt für die Bienen auch der Blü¬
tenduft eine wichtige Rolle . Hierüber konnte gleich¬
falls durch Dressurversuche Aufschluß gegeben werden.
Bst den Versuchen wurden wiederholt Beobachtungen
gemacht, die auf ein gutes Verständigungsvermögender
Bienen schließen lassen. Um dies zu studieren, wurde
ein Beobachtungs -Bienenstock angeserttgt , und die Btenen wurden überdies mit Farbenflecken so numeriert,
daß an die hundert im Gewühl des Stockes auf den
ersten Blick persönlich kenntlich waren . Es stellte sich
nun heraus , daß Bienen , die eine reiche Futterquelle
entdeckt haben , ihren Fund im Stock durch eigenartige
Rundtänze , die beim Vortrag mit verblüffender Deutlichkeit kinematograpbisch vorgeführt wurden , den Stockgsnossen zur Kenntnis bringen . Diese Tänze der glücksichen Finder veranlassen die Stockgenoffen, in großer
Anzahl auszufliegen und auf kilometerweite Entfer¬
nung nach allen Seiten die Gegend abzusuchen, um die
Futterquelle zu finden . Bet dieser Verständigung durch
den Rundtanz spielt auch der Dust der Blume
eine
wichtige Rolle ? der Duft jener Blüte , in der die Ent¬
deckerin den Honigschatz gefunden hat , hastet ihrem Körper »och merklich an , während ste nach der Heimkehr
im Stock tanzt . Die alarmierten Stockgenossen begrüßen ste, prägen den Dust ihrem Gedächtnis ein und
wissen nun , wenn ste ausfliegen , nach was für Binmen sie zu suchen haben . Als weiteres Verständigungs¬
mittel dient ein Dust , den die Bienen in einer beson¬
deren Drüse selbst hervorbringen und den sie im freien
Feld an der Fundstelle des Honigs willkürlich entströ¬
men laffen. Sie leiten dadurch die suchenden Stockge¬
noffen an die richtige Stelle . Von dem Rundtanz der
Honigsammler verschieden ist der eigenartige Schwänzeltänz, durch den sich die Pollensammler
untereinander verständigen . So liegt hier eine Zeichensprach«
vor , dis bei aller Einfachheit erstaunlich leistungsfähig
und zweckmäßig ist. Der Vortrag entfesselte geradezu
stürmischen Beifall .
_
_

Wissen Sie schon das Neueste?
Daß in Washington (als Denkmal für die im Kriege
durch Amerika gebrachten Opfer ) die Errichtung eines
350 Fuß hohen Turmes aus weißem Mamor geplant
wird , der das größte , aus 54 musikalisch vollkommenen
Glocken bestehende Glockenspiel der Welt aufnehmen soll?
. Daß in der T ' roler Gemeinde Reutte vor kurzem
eine Hochzeit zwischen einem 62jährigen Manne , der 21
Kinder mitbrachte und einer 68jährigen Witwe , die 16
Kinder mit in die Ehe brachte, stattfand?
Daß jeder 4. Pariser ein Ausländer ist?

Tages -Uebersichi.
— * Der Beginn der Berliner Effektenbörse zu Wo¬
chenbeginn verzögerte sich infolge einer sponcknen Kundgebung der Börsenbesucher gegen dis geschäftseinen¬
gende Höhe der Umsatzsteuer.
— * Es wird jetzt bekannt, daß für den englischen
Anteil der Dawesanleihe ISO Millionen Pfund Ster¬
ling gezeichnet wurden , d. h. daß die Anleihe 12% mal
überzeichnet ist.
— * Wie verlautet , wird die belgische Anleihe in
Amerika 50 Millionen Dollar betragen und zu einem
Zinsfuß von 6 Prozent herausgegeben werden.
— * General Rollet erklärte vor der Finanzkommis¬
sion der Kammer , daß die Regierung daran denke, die
Militärdienstzeit von 18 auf 12 Monate hrrabzusetzen.
— * Der Kongreß der Radikalen von Boulogne hat
ange¬
einstimmig und mit Beifall eine Tagesordnung
nommen , in welcher Herriot das Vertrauen das Par¬
teitages ausgedrückt wird.
ge¬
— * Die Beisetzung Anatole Frances in Paris
staltete sich am Samsiag zu einer großartigen nasionalen Feier.
— * Laut „Giornale d' Italia " hat Frankreich die
Auslieferung des in die Affäre Matlcotti verwickeln
Milizhauptmanns Malacria abgelehnt , da es sich um
ein politisches Verbrechen handelt.
— * Rach einer Anweisung der Warschauer Regie¬
rung sollen die polnischen Generalkonsulate die Visum¬
gebühren von 100 auf 10 Mark herabsetzen, wenn auch
von deutscher Seite eine entsprechende Maßnahme er¬
folgt.
— * Wie aus Messina gemeldet wird , ereignete sich
in der Nacht vom Samstag zum Sonntag bei Messina
ein ziemlich starkes Erdbeben.
— * Am 1. November wird eine innere Anleihe in
Spanien im Betrage von 1275 Millionen Peselas auf¬
gelegt werden . In Finanzkreisen hält man den Er¬
folg der Anleihe für gesichert.

Oie Zeppelinlizenzen.

Nachdem sich der Z . R . 3 auf seiner Ozeansahrt
nach Amerika als Verkehrsmittel für die weitesten
Strecken bewährt hat , bewirbt sich das gesamte Aus¬
land , an erster Stelle Amerika und England , um Ver¬
träge mit den deutschen Luftschiffbau-Gesellschaften, die
ihnen gestatten sollen , im eigenen Lande nach dem Mu¬
ster der deutschen Zeppeline Verkebrslustschiffe zu bauen.
In der deutschen politischen Oeffentlichkeit ist daher ge¬
genwärtig die Streitfrage entstanden, ob es im natio¬
nalen Interesse Deutschlands statthaft wäre , dem Aus¬
lände die Möglichkeit zu bieten , unsere Zeppelinlustschiffe nachzubauen und damit auch gleichzeitig den un¬
geheuren Vorsprung , den Deutschland durch seine Voll¬
kommenheit im Bau von Starrluftschifsen erreicht hat.
preiszugeben.
Die Beurteilung dieser wichtigen Frage ist sehr
verschieden und das Problem wird wohl erst dann ge¬
löst werden können, wenn die sachverständigen Fach¬
leute selbst endgültig ihre Meinung zum Ausdruck ge¬
zunächst
bracht haben , wobei sich die Reichsregierung
kaum an den Diskussionen über die Frage der Zweck¬
zum
mäßigkeit der Vergebung von Auslandslizenzen
Bau von Zeppelinluftschiffen beteiligen wird . Denn
schon mit Rücksicht auf die außenpolitische Lage erfor¬
dert das Interesse Deutschlands die größte Zurückhal¬
tung des Reichskabinetts , das ja auch von sich aus mit
der ganzen Angelegenheit direkt nichts zu tun hat . Die
Regierung selbst kann, wie ja auch die Erfahrungen
aus der Zeit vor dem Kriege gelehrt haben , keinem
Erfinder verbieten , seine Erfindung im Auslande zu
verwerten , solange sie selbst sich nicht von vornherein
das Recht der alleinigen Ausbeutung gesichert hat . Da
es aber aus sehr naheliegenden Gründen der Reichs¬
regierung gar nicht möglich ist, einen derartigen Ver¬
trag mit den Zeppelinwerken abzuschließen, muß sie es
der leitenden
vielmehr dem Verantwortungsbewußtsein
Männer der Zeppelingesellschaften überlassen, ob diese
es für tragbar halten , der ganzen Welt den Bau von
Zeppelinluftschiffen zu ermöglichen, so daß diese im
höchsten Grade leistungsfähigen Luftschiffe im Verlause
der nächsten Entwicklung möglicherweise den Rang eines
internationalen Verkehrsmittels einnehmen werden.
Von fachmännischer Seite wird hierzu betont , daß
an sich keine schwerwiegenden Bedenken dagegen be¬
Das Scheitern der Regierungsumbildung.
stehen, an das Ausland derartige Lizenzen zu ver¬
Berlin , 20. Oktober. Amtlich wird gemeldet: Die geben, da die Zeppelinluftschiffe ihrer eigentlichen Na¬
Bemühungen des Reichskanzlers , die jetzige Reichsregierung
tur nach Verkehrsmittel sind und den Zw . haben , auf
dem Luftwege Personen und Lasten auf l .; denkbar
zu erweitern , um ihr eine sichere Mehrheit im Reichstag
weitesten Strecken in kürzester Zeit hinaus zu beför¬
der bisherigen Politik zu verschaffen,
zur Fortführung
dern . Eine etwaige militärische Bedeutung dieser Luft¬
sind endgültig gescheitert. Daraufhin hat der Reichskanzler,
schiffe würde nicht allzu groß sein, zumal das militä¬
da sich ein anderer gangbarer Weg nicht zeigte, in Ueberrische Flugwesen ja in erster Linie auf die viel leichter
einstimmung mit dem gesamten Reichskabinett beim Reichs¬
Flieger angewiesen ist, so daß es von vorn¬
beweglichen
präsidenten die Auflösung des Reichstages beantragt,
herein außer Zweifel ist, daß man dem Auslande mit
um dem Volk Gelegenheit zu geben, eine solche Mehrheit
dem Bau von Zeppelinen keine militärische Waffe in
zu schaffen.
die Hand geben würde . Außerdem erblickt die ganze
Der Reichspräsident hat dem Antrag des Reichs¬
Kulturwelt in den Zeppelinschiffen kein Kriegsmaterial
kanzlers entsprochen.
und es ist auch ganz entschieden zu bezweifeln , ob
Amerika den Z . R . 3 jemals für ausgesprochen mili¬
tärische Zwecke verwenden wird.
diesen Erwägungen heraus besteht daher zur
Berlin , 20. Okt. Der Reichspräsident hat nachfolgende Zeit Aus
für Deutschland lediglich das Interesse , den deut¬
Verordnung erlassen:
schen Luftschiffbau überhaupt ' am Leben zu erhallen
Parlamentarische Schwierigkeiten machen die Beibe¬ und den Wohlstand des deutschen Volkes dadurch zu
haltung der gegenwärtigen Reichsregierung und gleich¬ fördern , daß man diese Luftschiffe fürs Ausland baut
oder auf Grund von anderen Verträgen vom Auslande
zeitig die Bildung einer neuen Regierung auf der Grund¬
her große Summen erwirbt . Dies ist der volkswirt¬
lage der bisher befolgten Innen - und Außenpolitik un¬
schaftliche Zweck der Verhandlungen , die in nächster
möglich . Auf Grund des Artikels 25 der Reichsverfassung
Zeit mit ausländischen Gesellschaften ausgenommen wer¬
auf.
Reichstag
den
löse ich deshalb
den , wobei die wirtschaftlichen Interessen alle politi¬
Berlin , den 20. Oktober 1924.
schen Interessen überwiegen werden und müssen, denn
schließlich kann der Wiederaufbau Deutschlands stur
Der Reichspräsident : gez. Ebert,
dann erreicht werden , wenn es gelingt , diejenigen
Der Reichskanzler : gez Marx.
Kräfte zur Entfaltung zu bringen , die aus dem Aus¬
lande her neues Geld nach Deutschland hereinbringen.
Es hat daher den Anschein, als ob die wirtschaftlichen
fachmännischen Kreise für die Abschlüffe von Verträgen
mit dem Auslande eintreten werden , wobei wohl als
Die durch die Reichstagsauflösung nötig gewordenen
sicher anzunehmen sein wird , daß sich auch , auf der
Neuwahlen werden am 7. Dezember gleichzeitig mit den
anderen Seite die politischen Stellen damit einverstan¬
den erklären , so daß nach der derzeitigen Lage der
preußischen Landtagswahlen stattfinden.

Der Reichstag aufgelöst.

Die Auflösungs -Verordnung.

Neuwahlen am 7. Dezember.

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
(Nachdruck verboten .)
17. Fortsetzung .
„Gut . Auch das können wir tun . Nun aber wollen wir endlich schlafen, Heidy!"
Es schien, als ob sich Heidys Berechnung als rich¬
tig erweisen wollte . Als die beiden Damen am näch¬
sten Vormittag mit der Südbahn in Baden anlangten
und Heidy zunächst die Umgebung des Bahnhofs einem
kritischen Blick unterzog , fiel ihr ein Zeitungskiosk auf,
in dem sich auch ein Tabakstand befand.
Eine alte Frau war am Schalter sichtbar. Heidy
Siebert trat entschlossen auf sie zu und begann , wäh¬
rend sie eine Morgenzeitung kaufte, ein Gespräch mit
der Alten.
Sie erfuhr , daß der Kios bis zehn Uhr geöffnet
vor ein paar Tagen — an
sei, und daß allerdings
—
das Datum erinnerte sich die Frau nicht mehr
abends ein Automobil hier hielt , dessen Nummer 417
es
gewesen sei. Die Nummer war zwar nicht, wie
doch Vorschrift sei, beleuchtet gewesen, aber das Licht
einer Bogenlampe fiel danmf , so daß die Verkäuferin
sie deutlich lesen konnte.
Ein alter Mann war ausgestiegen und nach dem
Bahnhof gegangen, während das Auto links ab in den
Feldweg lenkte, der später wieder in die Reichsslraßc
mündete.
„Konnten Sie vielleicht auch sehen, was für Leute
drin saßen ?" fragte Heidy.
„Nicht genau . Drei oder vier werden es wohl ge¬
wesen sein. Einer saß vorne neben dem Chauffeur.
Uebrigens war es eine besoffene Bande . Einer lag
quer über die Sitze, als sei er schon ganz toll und
voll getrunken. Ein anderer sang laut und die beiden
vcrn am Lenksitz pfiffen um die Wette. Der einzige
Nüchterne war wohl der Alte ."
„Blieb das Auto in der Nähe stehen?"
.

„Ja , ein Stück draußen zwischen den Feldern , Sie
können von hier aus Hinsehen, Fräulein . Dort war¬
tete es aus . den Alten , und dann fuhren sie wie der
Wind nach der Reichsstraße hinüber und weiter nach
Süden . Kennen Sie vielleicht die Leute, die darin
waren ."
Heidy besann sich nicht lange.
„Ich fürchte sehr, es war mein Bruder mit drin¬
nen, " antwortete sie betrübt , „er ist sin schleckte Gesell¬
schaft geraten und seit einigen . Tagen verschwunden.
Wir fürchten, daß er durchgebrannt ift, möchten : aber
keine Anzeige machen. Wenn Sie vrelleicht zufällig
etwas Weiteres über das Automobil erfahren könnten,
wären wir Ihnen sehr dankbar, liebe Frau . Hier ist
meine Adresse, falls Sie mir etwas mitzuteilen hätten ."
Sie drückte der Alten einen Zettel und ein paar Geld¬
stücke in die Hand.
sie sangen und pfiffen?"
„Begreifst du, warum
fragte Frau Siebert im Weitergehen kopfschüttelnd.
„Dadurch lenkten sie ja nur die Aufmerksamkeit auf
sich!"
„Aber in harmloser Weise! Lustigen Zechbrüdern
traut man kein Verbrechen zu. Doch es kann auch noch
aus einem anderen Grunde geschehen sein. Sie mach¬
ten vielleicht Lärm , damit der Chauffeur , falls Georg
aus seiner Betäubung erwachen sollte und sprach, nichts
verstehen konnte."
„Ich hätte nicht gedacht, daß wir so schnell etwas
erfahren würden . Freilich ist es nicht viel ."
„Es ist fast mehr , als ich erwartete . Wir wissen
nun doch, daß die Flucht im Auto fortgesetzt wurde,
und welche Richtung sie einschlugen!"
„Nach Süden auf der Triester Reichsstraße! Wenn
man alle Ortschaften und Häuser von Wien bis Triest
absuchen wollte , brauchte man ein Jahr !"
„Du vergißt , Mama , daß es Telegraph und Gen¬
darmerie gibt . Herr Hempel wird diese schon in Be¬
wegung setzen Aber wie ist es nun , wollen wir gleich
zu den «Drei Linden " weiteraeüen oder wird dir dies

Dinge kaum von irgendeiner gewichtigen Stelle aus in
ernsthafter Weise gegen den Verkauf von Zeppelinlizenzen Einspruch erhoben wird.

Die Zeppelin -Offiziere in New Vorst.
20 . Okt. Am Samstag fand der
New Dort,
feierliche Empfang der Zeppelin -Offiziere im New Vol¬
ker Nathause statt, in deren Verlauf der Bürgermeister
Hylan das Wort zu einer längeren Ansprache ergriff,
in der er u. a . sagte : Die Freundschaft für Deutsch¬
land sei doppelt schnell wieder erwacht, schon weil sich
Deutsche bei den Ansiedlern des Landes befunden ha¬
ben und weil eine Reihe von besten Bürgern des Staa¬
tes aus ihnen hervorgegangen ist. Sodann ist Dr.
Eckener von Hylan mit der „Sladtfreiheit " beliehen wor¬
den. Danach wurde den deutschen Lustfahrern von dem
Deutschen Verein Amerikas im Fifth -Avcnrrc-Gebäudc
ein Frühstück gegeben, bei dem begeisterte Reden ge¬
halten wurden.

Das

öeutfche

VeMsrarZöum.

20 . Okt. Wie bekannt wird , sind die
Berlin,
Antworten auf das deutscheMemorandum in der Frage
des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund bis am
die Antworten Italiens , Spaniens , Belgiens und Ar¬
gentiniens jetzt in Berlin eingetroffen . Nach Brüsse¬
ler Zeitungen soll die belgische Antwort bereits
teilt sein. Die betr , Note liegt jedoch in Berlin noch
t
t
nicht vor
. ;

- v* - |

-

-französische Entspannung.
Dis ömtfch
20 . Okt. Der „Petit Parisien " bringt
Paris,
ein Interview seines Ber¬
in seiner Sonntagsnummer
liner Vertreters mit Reichskanzler Dr . Marx , der u.
a . erklärt habe , die Entspannung zwischen Deutschland
und Frankreich fei eine sichere Tatsache. Auch bei de»
deutschen Rechtsparteien sei eine Entwicklung in Mich'
tung einer versöhnlichen Politik zu verzeichnen,
die Abstimmung für den Sachverständigenplan beweise.
Eine Klärung der innerpolitischen Lage werde in den
Deutsch¬
nächsten Tagen eintreten . Was den Beitritt
lands zum Völkerbund betreffe, so müsse die besonder«
werden . An Sank'
Stellung Deutschlands gewürdigt
tionen könne Deutschland nicht teilnehmen.

Oie

französischen

Archive.

20 . Okt. Nachdem die französische Liga
Baris,
an den
für Menschenrechte kürzlich in einem Brief
französischen Ministerpräsidenten die Oeffnung der sraw
zösischen Archive verlangt hat , tritt nunmehr in der
Sonntagnummer der „Ere Nouvelle " Victor Margrck
ritte energisch dafür ein . Die Archive müßten grösst
net werden , um der Geheimdiplomatie den Todesstoß
zu versetzen. Dem französischen Volke wären die dcut>
schen und russischen Dokumente bisher nahezu unbckan-0
geblieben , deshalb müßten ihm die französischen zu¬
gänglich gemacht werden . -

Volkswirtschaft.
Marktberichte
vom

2a . Oktober.

Au
Produktenbörse.
* Frankfurter
der heutigen Getreidebörse notierten bei etwas schwä¬
cherer Tendenz : Weizen, neuer , 24 bis 25, Roggen,
inl ., 23% bis 24% , Sommergerste 25 bis 28% , Ha¬
fer, inl ., 20 bis 23, Mais 20% bis 21—, Wei¬
zenmehl 36 bis 38% , Roggenmehl 34% bis 35, Weigenkleie 12% bis 12% , Roggcnkleine 12% bis 12% ,
alles in Goldmark je 100 Kilogramm.
V i e h m a r kt. Der Austrieb
* Frankfurter
No¬
zum heutigen Viehmarkt betrug 2329 Schweine .
tiert wurden für den Zentner Lebendgewicht 65 bis
85 Goldmark , für Sauen und Eber 65 bis 75. Ver¬
glichen mit der Notierung von 16. Oktober lagen die
Preise um 4 bis 5 Goldmark über den damaligen
Preisen . Marktverlauf : ruhiges Geschäft, etwas Ueberstand.
-o-

in der Mittaghitze zu anstrengend sein? Wir haben,
gehen und
wie die Frau sagt, über eine Stunde
teilweise zu steigen!"
„Das macht nichts. Es soll ja auch durch Wald
gehen. Um so beffer wird uns dann das Mittagsmahl
."
dort schmecken
So wandelten sie weiteri Anfangs rüstig ausschrei¬
tend , später langsamer und matter , denn es war ein
außergewöhnlich schwüler Tag . Da es seit fünf Ta¬
gen nicht geregnet hatte , war der Erdboden hart und
trecken, in der Sonne ganz gesprungen und dabet gab ;
es nicht das leiseste Lüftchen.
Ab und zu fragten sie bei Feldarbeitern um den
Weg, der zwar nicht zu fehlen war , ihnen aber in
'
der drückenden Hitze unerwartet lang schien.
Endlich — Frau Siebert konnte kaum mehr weiter
— waren die „Drei Linden " erreicht und beide Frauen
sanken aufatmend auf die erste fchattige Bank des klei¬
, , nen Gastgartens .
6.
Heidy hatte natürlich nur Augen und Sinne M
die gegenüberliegende Villa , die sie von ihrem Tisw
aus prächtig überblicken konnten.
Fxau Siebert verhandelte inzwischen mit Nosina
wegen des. Essens. Es gab nicht viel Auswahl . Eine
Suppe , Wiener Schnitzel oder Back-Hühner mit Salm
nnd Kartoffeln , und wenn man wünschte, eine OmeletteFrau Siebert entschied sich für Wiener Schnitzel,
weil Hühner doch ein Luxus gewesen wäre , wie sie iw
stillen dachte.
Der junge Mann , der an einem der nebenstehen¬
be¬
den Tische saß und erst jetzt von Frau Siebert
merkt wurde , schien weniger bescheiden.
Er bestellte ein ganzes Backhuhn für sich und eiiw
Flasche guten Wein . Dann unterhielt er sich leise wer¬
ter mit dem Burschen, der ihm gegenübersaß und eiN
halb städtisch, halb ländliches Aussehen hatte.
(Fortsetzung folgt-)

Gpori und

vor Vacharach und mußte , da seine
des Stromes hier nicht Herr wurde ,
rückfahren. Im Sommer 1825 aber
kerer Dampfer schon bis Mainz und
Straßburg , gewiß eine Glanzleistung
ligen Verhältnissen.

Spiel.

Fnhball.
Deutscher
Fußball
- Sieg
in Paris.
Paris , 20. Okt. Das zweite deutsch-französische Fuß¬
ballwettspiel , das gestern in Paris
bei sehr starkem
Besuch zwischen Tennis
Borussia -Berlin
und Club
Francaise Paris stattfand , endete, wie das am ver¬
gangenen Sonntag , mit einem Sieg der Deutschen von
3:1, Halbzeit 2:1. Die deutsche Mannschaft erwies sich
von Anfang an der französischen technisch stark über¬
legen. Insbesondere den Außenläufern Rauer
und
Baßbahn und dem Mittelstürmer Lux gelang es , den
Ball während des größten Teils der Spielzeit aus der
gegnerischen Spielhälfte zu halten . Zwei Tore wur¬
den von Schröder , das dritte von Thaiß erhielt.
Der Sieg des V. f. R . Heilbronn über Stuttgarter
Kickers ist die Ueberraschung des Sonntags . Spielvgg. Fürth sowohl als auch Erster Fkl. R .,. .- . rg spiel¬
ten unentschieden.
Im Mainbezirk
kann nach dem Verlauf der
gestrigen Spiele der Bezirksliga der Fußballsportverein
Frankfurt jetzt schon wieder als Bezirksmeister ange¬
sprochen werden . Auf eigenem Boden ist der gefähr¬
lichste Gegner Ganau 93 mit 2:1 unterlegen.
Eintracht Frankfurt unterlag gegen Helvetia Bockenheim. Union Niederrad und V . s. R . Frankfurt spiel¬
ten 1:1 und Kickers Offenbach gegen Spkl . Bürgel 2:2
unentschieden.
Saarkreis.
Bezirksliga
: Spv . Wiesbaden :
Saar Saarbrücken 2:1, Idar : Berussia Neunkirchen
0:0, Sportgem . Höchst : Fv . Saarbrücken 1:0. —
Kreisliga:
Oberstein : 05 Mainz 1:0.

Aus

Mannheim, 20. Okt. (Selbsttötungsver-

Eure von der Firma Karl Gräff, Bingen,

ausgestelUe
lass? n ? a^ p^ -s^ ^ ' dw das Haus am 1. Mai 1908 ver¬
lassen hatte , ist am 17. Oktober 1924 nach reichlich "16

Bellheim, 20. Okt. (Zur Zeppelinfabrt
An der Zeppelin 'ahrt hat auch Brllheim engeren And?? , ^ " 6lermeisters Bolzer hier beLuft l? bC bCtverfahrt
"
als Fahrtmeister auf dem
Kaiserslautern
, 20. Okt. (Ein
Hilferuf
aus
Pirmasens
.) Der „Psälzer Volksboten " ver¬
öffentlicht eine Schilderung der wirtschaftlichen Lage in
Pirmasens , in der die Lage trostlos bezeichnet wird.
Von 50 000 Einwohnern seien 7000 Arbeitslose , also
nahezu ein Fünftel . Berücksichtigt man noch die Ar¬
beitslosen , die infolge günstiger Familienverbältnisse
keine Unterstützung beziehen, so dürfte die gegenwär¬
tige Arbeitslosenziffer mit 10 000 Personen
nicht zu
hoch gegriffen sein. Es sind also ein Fünftel der ge¬
samten Einwohnerschaft oder rund ein Drittel der Ar¬
beitsfähigen brotlos . Diese Ziffern sind gegenwärtig
noch im Zunehmen begriffen . ' So mußten erst vor we¬
nigen Tagen wieder acht Schuhfabriken ihren Betrieb
still legen . Von behördlicher Sette werde nur sehr we¬
nig getan , um die Pirmasenser Wirtschaft wieder in
Gang zu setzen. LZE-. Kreibura , 10. Okt. (Z i g e u n e r s chl a ch t.)
In der Wirtschaft Güterhalle in der Belsortstraße ge¬
rieten mehrere Zigeuner mit Zimmerleuten in Streit,
der in eine Schlägerei ausartete , wobei auch das Mes¬
ser eine Rolle spielte. Drei Zimmerleute wurden durch
Stiche verletzt,
Villinge » , 20. Okt. (Zum
Fluge
des Z.
R . 3.) Anläßlich der glücklichen Landung des Z . R . 3
in Amerika wurden vom Messingwerk „Schwarzwald"
jedem Arbeiter 5 Mark ausgehändigt.
Todtnau , 20. Okt.
(Leichenfund
.) Am
Stauwehr bei der Gasfabrik wurde die Leiche einer
seit längerer Zeit nervenkranken Frau gesunden , die im
Wasser den Tod gesucht hat.

^ ° st wieder an den Ab-

.? „V.

deren Städten , seit drei Jahren auch in Karlsrube
durch geführt wird, im nächsten Jahre eine sogenannw

‘■fwü
S ”raÄfw ‘ee'fü
? ^ e' e .Ä «X
eiwÄirÄff
' “ b“
‘«
M1

^ " 6straße , 20. Okt. (B r a n b.)
B" ben mNeulußheim spielten mit .Feuerte"
uni Stroh , Heu und Kartoffeln gePolizeidieners Kuppinger in Brand
b,c in Me
gelegt. Das Vieh konnte noch g!
rettet werden. Der ang -nchtete Schaden ist bedeutend
Gießen , 20. Okt. Die älteste hiesige Zigarrenfabnk F . B . Noll , welche 1000 Arbeiter beschäftigte
L
." °nN -k" S
."
™

beti Eltern ein schönes Stück Geld geerbt, so daß sie
davon hatte leben können. Da kam die Inflation heute
lÄ
ltC u -chts mehr. Man fand sie tot vor un " !
Umstanden, die ernen freiwilligen Tod vermuten lasten.
'

Mannheim , 20. Okt.
(Hundert
Jahre
Dampsschiffahrt
auf
dem Rhein
.) Die
Rheinschisfahrt kann in diesem Herbst ihr 100jühriges
Jubiläum feiern , denn im Herbst 1824 ist der Damp¬
fer „Seeländer " der niederländischen Gesellschaft als
erster zu einer Erkundigungsfahrt aus dem Mittelrhein
ausaekabren . Er kam zwar nur bis ins wilde Gefahr

Achtung!

Mannheim, 20. Okt. (A u t o u n f a l l.)

s u ch.) Gestern vormittag zwischen 7 und 7,30 Uhr
wollte sich im Schloßgarten hier eine 20 Jahre
alte
Näherin durch Erhängen das Leben nehmen . Ein vor¬
übergehender Mann fand sie in bewußtlosem Zustande
auf und verbrachte sie, nachdem sie sich wieder erholt
hatte , nach ihrer Wohnung . Der Grund zur Tat sind
Geldsorgen ..
Landau , 20. Okt. (U e b e r f a l l .) Am 13 . d.
M ., nachmittags gegen 8 Uhr , wurde in den Westpark,
anlagen hier an einer jungen Dame ein Sittlichkeits¬
verbrechen begangen . Die Dame wurde von zwei jungen Männern , die sich im Gebüsch versteckt hielten , angehalten , wobei ihr der eine ein mit einem Betäubungsmittel getränktes Taschentuch vor den Mund und
? clöe MePPten nun die Arme im be¬
wußtlosen Zustande in das Gebüsch.

t. Bingen, 20. Okt
. (Ein P ostkur i osum!l

K

Am

der Fahrt von Weinheim nach Viernheim rannte gestern
abend ein Auto gegen einen Randstein . Die Insassen
wurden aus dem Auto geschleudert, wobei eine Frau
einen rechten Schenkelbruch erlitt . Sie wurde in das
allgemeine Krankenhaus überführt.

2-° ' ,° :t i n n a ch a h m e n s w e r howJ ? «j1 ^ 1 Cs. ^ ~ le Firma Leonhardt Tictz spendes Winterhalbjahres täglich 40 be,durstigen Kinoern ein kräftiges Mittagessen . Da d e
Speisung bis zu Ende des Schuljahres fortgesetzt wird
dreiwöchigem Wechsel im Lause des Will¬
is
alle Bezirke der Stadt der Wohltat teilhaftig wer-

?t!

Mannheim, 20. Okt. (F l i e g e r t a g e.)

Samstag und Sonntag herrschte über Mannheim reges
Leben und Treiben . Der badisch-pfälzische Lustsahrtverein veranstaltete auf der Nennwiese zwei Flieger¬
tage , zu denen sich zwei Junkers -Flugzeuge von den
Junkers -Flugzeugwerken in Dessau, Ingenieur
Die¬
trich Gobiet und Ingenieur Heck als Führer , ein Flug¬
zeug der Bahnbedarfs -A.-G . Darmstadt mit Ingenieur
Botsch und ein Flugzeug der Akademischen Flieger¬
gruppe Darmstadt eingefunden hatten . Während mit
den sechssitzigen Junkers -Großverkehrsmaschinen stän¬
dig Rundflüge über Mannheim zur Preise von zwan¬
zig Mark ausgeführt wurden , starteten die übrigen
Flugzeuge zu Staffel - und Geschwaderflügen, die die
große Wendigkeit aller Maschinen bewiesen . Von der
Kühnheit der Flieger und Qualität der Maschinen leg¬
ten die verschiedensten Kunstflüge Zeugnis ab . .

Aus Nah und Kern.

Kd7r " zurüÄeh

schwache Maschine
nach Koblenz zu¬
gelangte ein stär¬
schließlich gar bis
unter den dama¬

Ausschneiden und

auf

Achtung!

bewahren!

Speisezettel für die Gasküche
in der Woche
vom 26. Oktober bis 1. November.

Sonntag:
Montag r
Dienstag:
Mittwoch:

t. Elnlau/
.uppe- HaAbraten- gelbe

Raben mit

Kar- Gosverbrauch c0

*■Iunauf” SUPPe Frl!tade!I' n 7 Kariofw,alat ~ K8,e;
1. Gemüsesuppe — Grlebklöbe — gekochtes Obst
[
X Bohnensuppe — Sauerbraten — KartoffeUdöfce
1. HaferfloAensuppe - K6nlg»berger -Klop» - Nudeln ,
n . te. ..nn. — Kalbsragout — Nudeln — VainMiM
2. Reissuppe
— Weingelee .

Gasverbrauch
Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca . 650 Lit . = 14 Pfg.
ca . 320 LU. 3= 7 Pfg.
ca . 675 Llt . = 13 Pfg.

Gasverbrauch
Gasverbrauch
Gasverbrauch

ca . 450 Llt . = 10 Pfg.
ca . 625 Lit . — 14 ng,

SUPP
* ~. Rlndfl
'“* sek0* ' ~ .Spta8t
“ Gasverbrauch ca.
2. HaferfloAensuppe —Bratwurst — Welbkr. ut gedämpft
Kartoffelbrei - frtsAe . Ob«t .
Gasverbrauch
ca .
Gasverbrauch
ca .
1. Bohnensuppe — Apfelpfannkuchen
A' LTÄ
«ePr
Salzkartoffel

Samstag:

L«. =r 10 Pfg.

X Fleischbrühsuppe
GriebklöbAen
- ^ Awelnekote - 0s,verbrauch
CO. 850 Llt , = 18 Pfg.
Jette — Spinat — mit
Salzkartoffel
— Blskulh
Gasverbrauch ca. 400 LU. = 0 Pfg.
1. Erbsensuppe — Kartoffelpfannkuchen— Apfelblei

Donnerstag : *• ^allnSS
Freitag:

4,0

~

" «Akofelette -

grüner Salat -

Os, verbrauch

*• KarSbret
Sauerkr «ut m“
SAwelnefleU* Ölverbrauch
i Geibslete Grlebtuppe — Dicke Dohnen mit Spedt —
,_
Schneeballen und Vanlllesauce
.
Gasverbrauch

400

Llt.= 9 Pfg.

480 Lit 3= 13 Pfd.
s »o ui . — 12 rig.
320 Llt .
T Pfg.

ca . 630 Lit . =

14 Pfg.

ca . ' 450 Llt . == 10 Pfg.
i ii — 1, Pfd,
ca , 670 LU.
K

Der Jeweil» angegebene GasverbrauA lit durA «AnittlIA fflr ein Eisen für 4—« Personen bereAnet.

Unglücksfall auf einem Kinderausflug . Mehrere
Klassen ^einer Düsseldorfer Volksschule kamen auf
einem Ausfluge nach dem Remscheider Talsperre
im
Eschbach-Tal an einer alten Kohlengrube vorüber . Als
der Lehrer die Schüler aus der Betondecke dieser Grube
versammelte , um einen Vortrag über Kotten und Häm¬
mer zu hakten, brach die Decke durch. Die Kinder
stürzten in die 3 l .s 4 Meter tiefe Grube . Acht Kin¬
der trugen Verletzungen davon , drei so schwere, daß
sie ins Krankenhaus geschafft werden mußten.
Der gestrenge Familienvater .
Der 85jährige
David W. Butterfield hat bei dem Bostoner Vormundschaftsgericht die Entmündung seiner 84jährigen Frau
und seines 60jährigen Sohnes beantragt , für die beide
er zum Vormund ernannt werden will . Als Grund
gibt er an , seine Frau sei zu alt und nicht mehr im
vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte , um ihr Vermögen
zu verwalten , sein Sohn dagegen zu jung und zu
verschwenderisck.
t
Ä„
Selbstmord eines Raubmörders . Der Kriminal¬
polizei ist es jetzt gelungen , das Verbrechen in der
Letbnizstraße 10 in Charlottenburg völlig auszuklären.
Dort wurde im Juli die 63 Jahre alte Witwe Rösler ermordet und beraubt . Als Täter wurde
ihr
Stiefbruder , der frühere Polizeiwachimeister Gustav
Rebsdat aus Hannover sestgestellt. Der Mörder war
flüchtig, und lange Zeit blieb seine Spur verloren . Vor
einigen Tagen wurde nun in Breslau ein Mann ver¬
haftet , der bei einem Straßenraub ertappt worden war.
Bevor man noch seine Taschen durchsuchen konnte, zog
er einen Revolver und tötete sich durch einen Schuß
in die Schläfe. Es wurde ermittelt , daß der Feftgenommene einen Raub in Königsberg verübt hcLte. Die
Papiere seines dortigen Opfers hatte er bet sich. Bei
den Nachforschungen machte die Polizei die Entdeckung
daß der Selbstmörder und der Raubmörder
Rebsdat
ein und dieselbe Person sind. Der Erkennungsdienst
der Berliner Kriminalpolizei hat diese Tatsache ein¬
wandfrei festgestellt. Auch Angehörige Rebsdats haben
den Selbstmörder identifiziert.
Die Weinernte an der Nahe .
Das Weiuern .e
ergebnis im Rahegebier wird auf durchschnittlich die
doppelte Menge als im Vorjahre geschätzt, während
die Güte z. T . gegen den 1923er Jahrgang
zurückbleibt . Das erklärt sich auch aus der gewaltigen Re hfrage nach Zucker zur Weinverbefferung , die kaum be¬
friedigt werden kann. Ebenso lebhaft ist die Nach¬
frage nach Fässern infolge der reichen Weinernte . Noch
selten waren die Faßläger so schnell geräumt wie in
diesem Jahre .
_
_

Nasse und kalte

Füße.

In der kälteren Jahreszeit sind Erkältungen etwas
Alltägliches und bilden vielfach einen Haupigegenstand
der Unterhaltung . Sie äußern sich meistens zunächst in
einem tüchtigen unangenehm empfundenen Schnupfen.
An sich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die zu einer
Erkältung führen können. In nicht seltenen Fällen
aber sind die Ursache nasse Füße . Nasse Füße bilden
daher bei den besorgten Müttern immer wieder Ge¬
genstand der Fragen an Kinder und Erwachsene.
Nur keine nassen Füße ! Warum sind denn nasse
Füße , ohne daß jemand auf den Gedanken käme, da¬
rin etwas Außergewöhnliches und Bedenkliches zu er
blicken. Im Gegenteil , das Laufen im feuchten Grafe
gilt sogar als recht wohltätig und nützlich. Nachteilig
aber wird die Wirkung erst, wenn die beschuhten Füße
naß werden . Es kann also nicht an der Tatsache al¬
lein liegen , daß die Füße naß werden , es kommt auch
in Betracht , wie sie der Nässe ausgesetzt sind.
Der
bloße , naßgewordene Fuß kühlt sich auch ab, aber die
Verdunstung der
-tigkeit geht schnell vorüber , so
daß der Fuß bei . >>?der trocken ist. Sind dagegen
Stiefel und Strümp >e durchnäßt , dann bleiben sie stun¬
denlang kalt und naß und bewirken bei dem in Ruhe
befindlichen Fuß eine unzuträgliche , ungesunde Abküh¬
lung , eine Erkältung . Wird dagegen der Fuß bewegt,
durch Gehen und Lausen , so wird der abkühlenden
Wirkung des nassen Schuhzeugs entgegengearbeitet , u.
üble Nachwirkungen werden meistens verhindert . Es
gilt deshalb als Regel bei nassen Füßen , nicht still
zu sitzen, sondern sich zu beweaen, vis man Gelegen¬
heit hat , das Schuhzeug und die Strümpfe zu wech¬
seln. Sind diese Möglichkeiten nicht vorhanden , dann
erscheint es am besten Strümpfe und Schuhe abzulegcm
und mit bloßen Füßen zu sitzen, dabei wird man dem
sonst wohl unvermeidlichen Schnupfen am ehesten ent¬
gehen. Kurz , die Sorge der Mutter für unverständliche
Kinder , kleine und große , die es oft durchaus nicht
verstehen wollen , daß man von nassen Strümpfen den
Schnupfen bekommen kann, ist durchaus berechtigt, und
deshalb soll man in den kälteren Jahreszeiten , zumal
bei feuchtem Wetter , vor allem darauf bedacht sein, die
Füße trocken und warm zu halten.
Kalte Füße bekommt man in der Regel also bu ch
naßgewordene Fußbekleidung . Es gibt aber auch vic e
Menschen, die in lästiger Weise dauernd an kalten Fü¬
ßen leiden . Die Ursache dieses Zustandes ist in einer
verminderten Blutversorgung der Haut des Fußes und
diese wiederum oft in nervösen Zuständen zu suchen.
Solche Neigungen können auch vererbt werden
und
sind schwer zu beseitigen. Besonders warme Fußbe¬
kleidung und Massage Helsen noch am besten. Viel häu¬
figer tritt die Ers yeinung der kalten Füße als Folge
ungleichmäßiger Blutversorgung auf. Die Blutversor¬
gung der Füße ist im allgemeinen bei der aufrechten
Haltung des Menschen eine trägere wie in anderen Or¬
ganen . Daher ist es bei einer Neigung zu kalten
Füßen durchaus angezeigt , für gute "Verdauung stets
, Sorge zu tragen . Ferner kann völlige Ruhe
ohne
jedes Gehen eine Trägheit in der Blutversorgung be¬
wirken . Daraus ergibt sich die einfache Regel , täglich
eine gewisse Zeit zu gehen, sei es im Freien , sei es
im geschloffenen Raum ; natürlich ist das letztere nickt
so gut wie das elftere. Man wird oft erstaunen, wie
schnell die lästigen kalten Füße bei regelmäßigem Ge¬
hen verschwinden.
Nicht selten ist im übrigen der Fall , daß „einer
kalte Hüße bekommt". Das ist zwar meist auch eine
Krankheit, und zwar sehr gefährliche, aber doch nicht
eine solche, mit der sich die ärztliche Wissenschaft und
Kunst befaßt . Ihre Ursachen liegen vielmehr in der
Regel auf anderen Gebieten und müssen auch oft von
der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft
er¬
gründet werden.

Radfahrer -Verein 1895.

neue

sind meine Preise für

Heute Abend 8Va Uhr außerordentliche

:: General -Versammlung ::

Herren
-, Barschen-

Der Vorstand.

Spar
- und Darlehns
- Kasse

illSIl^

(Raiffeisen
) Hauptstraße 66

Um den Sparsinn zu heben und um selbst
zu er¬
fassen, damit unseren Einlegern die Beschaffung
ihrer Bedürfniffe ermöglicht wird, haben wir uns
entschloffen
, Hierselbst
kleinste Beträge von 50 Pfg . anfwärts

Einige Beispiele:
38. Knaben -Mantel
42, Jünglings -Mantel
45, Jünglings -Mantel
Burschen -Mantel
48,
Burschen -Mantel
59,
65, Burschen -Mantel

Herren-Mantel

3 Verkaufsstellen

Moderne Form aus schweren Stoffen mit
breiten Besätzen
.
.
.
.
Mk.

der Sparkarten zu errichten und zwar bei
Rendant Fr . I . Fay , Hauplstr. 66
Vorsitzender K. Kitzel, Hauptstr. 107
Vorstandsmitgl . G . Becker, Oberhainstr.
Wir ersuchen die Spareinleger von der nun¬
mehr leichten Art des Sparens Gebrauch zu
machen, umsomehr als die Spargelder jetzt nicht
mehr verfallen können, da deren Wertbeständigkeit
garantiert ist. Der Zinsfuß ist z. Zt . 12 %
Der Vorstand.

Herren-Mantel
Herren-Mantel
Herren-Mantel

Neueste Form, auf Taille mit Gurt und
Falten .
.
.
.
.
.
.
Mk.
In Schwedenform, Flauschware, blau, braun
und grün , .
.
.
.
.
Mk.

auf.

Herren-Mantel

Schöne Farbstellung, moderne Muster mit
Gurt und Falten
.
.
.
.
Mk.

Sprechstunden:
werktags von 9— 12 und von 2—7 Uhr,
Sonntags von 10— 12 Uhr.
Behandlung für alle Krankenkassen.

Paul

Außer den bereits angeführten
Preislagen größte Auswahl in

Schicke Schwedenform auf Taille mit Falten
und Gurt .
Mk.

42

13.50
34 .—

68 .-, 72 .-, 75 -, 78 .-, 82 .-, 85 -, 88 .-

14.50
39 .—

16.50
42 .—

und höher

und
Mk.

48

...-

22 .—
45 .—

24 .—
49 —

31 .—
54 .—

und höher

Marengo -Herren -Paletots

Tapeten

1-reihig Samt
- und Stoffkragen
, schöne 58 ” 2-rCihig
schwere Ware mit guten Zutaten
Mk. ^ ^ *

streng modern
.

1-reihig

aus den besten

Samtkragen

Lincrusta , Lincrusta -Ersatz ; TapetenLeisten , Rupfen

mit

Samtkragen
, tragfähige

bester Verarbeitung

Vorhang -Stangen

in Holz und Messing
Gallerten , fertig und in Lagerlängen.
20 Proz . Rabatt auf alle Waren.

Theodor

32

in großer Auswahl zu folgenden Preisen:

vollständig Ersatz für Maß, zu folgenden Preisen:

staatl . geprüfter Dentist — Hauptstr . 71

3150

Knaben -, Jünglings - u. Burschen -Mäntel in
Loden , Gabardin , Flausch u. anderen Stoffen

Schweden -Mäntel und Ulster in Flausch,
Melton, Rating, Eskimo u. anderen Stoffarten

Vonhof

2750

Schöne Form und Muster in diversen
Farben .
Mk.

In Schwedenform, Fischgratmuster
modernen Stoffarten .
.
.
.

.-

18

Schwere Ulsterware mit angewebtem Futter,
neueste Form .
'
Mk.

Schwedenform, grau Fischgrat modern ge¬
arbeitet
.
Mk.

Herren-Mantel

wieder

In den neuesten Formen und den modernsten
Stoffarten .
Mk.

Schick gearbeitet, mit angewebtem Futter,
in vielen Farbsteilungen
.
.
Mk.

Nehme ab morgen meine

PRAXIS

Moderne Fischgratmuster, nette Formen Mk.

.

52 “ 2-F6ihig

Ware
Mk.

' -PArf#

serge gearbeitet

Jansen

Nied
, Höchst
a.m.

Wallstraße 7

Neue Kräme 23

Bitte

.

.

gearbeitet
, mit 70 '
Mk.
* “ *

Stoffen
, Woll
- öß ,
Mk.
auf

.

.

, Frankfurta. M.
Bleidenstraße l

beachten

Ecke Liebfrauenberg 33/35

Sie unsere

Fenster

!!

Beim Einkauf eines Mantels für Herren u. Damen im Preise von 50 Mk. wird die Fahrt 3. Klasse ab Umg. Sossenheim vergütet.

ANZÜGE
jetzt
27 .- 30 .37 .- 40 .50 .- 54 .- höher
u”d
und
7c
on
u

staunend billig

20 .35 .47 .feine nr \ _
Qualitäten IV ,

IO,- OU,“

Capes , Loden -Mäntel

Hosen
von 3.50 an

24 .- 30 .40 .“ und höher

Hefen
». Herde

zu verkaufen.
Dottenseldstraße 4

Wärmeflasclien

11
.Leibwärmer

zu verkaufen. Niddastr. 4
Derjenige, der die

Zur Beleuchtung:

elektr . Glühlampen, Gasglüh»
körper,Cylinder, elektr.Taschen¬
lampen und Batterien

Sy

Sossenheim

Eisenwarenhandlung

Aovnungsiauzcd

Selbstgekochte

Birnlatwerg

zu verkaufen.
Oberhalnstratze 28
Täglich einige Liter

von 8.50 an

gegen ebensolches tauschen
gesucht.
Cronbergerstraße 18, pari.
abzugeben.
Noch guterhaltenes

Milch

Divsiii

zu verkaufen.

Hauptstr. 58

Schlacht messer

verloren. Abzugeben geg.
Hauptstraße 139, pari. Belohnung im Verlag.

Intern . Bund der Kriegsopfer
und der Arbeit.
Samstag , den 25. Oktober, abends 7Vs Uhr
im Gasthaus zur Rose (Sossenheim)
große öffentliche

Versammlung
Tagesordnung : Die jetzige Rentenverforgung
der Kriegsopfer , Sozialrentner , Kleinrentner
und Arbeitsinvalideu in Deutschland-

Referent: Stadtrat Kratz , Wiesbaden

platz Frankfurterstratzege¬
Kriegsbeschädigte
, Hiuterbliebene, Sozial- und
funden har, wird gebeten, Kleinrentner. Arbeitsinvaliden erscheint in Massen
dieselbe Hauptstraße 101 zur Aufklärung, sonst geht ihr elend zugrundeabzugeben.

Rübsamen ’sche

3-Zimmer - Wohnung

5, I. St.

Mistgabel
auf dem Acker am Sport¬

lvest
.Hilpert

Windjacken

IÖCIlOll

Mehrere Zentner

Dickwurz und
Kohlraben

in reicher Auswahl. — Billigste Preise.
Ferner

Schöne

Frankfurt a. M„ Trierischegasse

Schöner Spinat
und Endivien

höher

Schweden -Mäntel
Ulster, Schlüpfer
25 .- 30 .- 35 .42 .- 46 .- 50 .58 .- 63 .- und höher
Gummi -Mäntel
16.33 .-

Zum Eintritt der kalten
Jahreszeit offeriere:

kaufmännisch.

Privat
-Schule
Inh
. Ernst

de

Freiwillige Feuerwehr

Samstag , den 25. Oktober, abends 7 Uhr

5d7lu § übun9

anschl. Lamilien-Feier.

Vollzähliges Erscheinen erwünscht. Das Kommando-

Beer

Höchst a. M.

Umpressen und Umarbeiten
von

Für Winter-Halbjahr

Neu4nfnahmeDamen-Hüten
v. Schülern u. Schüler- I
innen. Einzelfächer J
für Erwachsene (auch)
abends.) Lanpjälir
. Erfolge.
Anmeldung und Prospekte
Höchst,

auf neueste Modelle
Stets Eingang v. einfachen und eleganten Hüten

Th. Liebig , Höchst a. M.
Hauptstraße 40

öVMNWMU

SW
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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.

Diese Zclung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Berlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
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(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 *5
Reklamezeile 40*3. » ei mehr maliger Aufnahme Rabatt

Samstag » de« ZS . Oktoder

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Das am 20 . Oktober fällig gewesene Obstgeld ist
bis zum 1. November d. Js . zu zahlen , ebenso das
Pachtgeld van den Gemeinde -Aeckern und -Wiesen. Die
Ackerpacht beträgt 2. —jfL pro ar , die Wiesenpacht 1.50.— JL
pro ar . Nach Ablauf obigen Termins werden 2% Zu¬
schläge für jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 21. Oktober 1924.
Die Gemeindekasse.

LskKl

- RKchmchteK.
Sossenheim,

25

Oktober

Ihren
80 . Geburtstag
feiert am komrnenden
Dienstag , den 28 . Oktober, die älteste Einwohnerin unseres
Ortes Frau Anna B a i e r Ww ., wohnhaft Dottenfeldstraße 22, in voller körperlicher und geistiger Rüstigkeit
Möge der wackeren Alten noch ein schöner Lebensabend
beschieden sein.
•

— Intern . Bund der Kriegsopfer . Wir weifen
auch an dieser Stelle auf die heute Abend 7J/8 Uhr im
Gasthaus zur „Rose " stattfiudende Versammlung hin.
Bekanntnrachnng.
Näheres siehe Inserat.
Die Erwerbslosen -Fürsorge -Kommissiou wird zu der
7" Fußball . Morgen hat Sportverein 07 den Sortam Dienstag , den 28. 10. 1924 nachmittags 6 Uhr im verein Nassau -Diedenbergen zum 6 Verbaudswettspiel auf
Lokale Berger (Gute Ouelle ), stattfindenden Erwcrslosendem Sportplatz Cronbergersir . als Gast . Näheres Inserat.
Versammlung hiermit eingeladen.
— Radio -Club Sossenheim. Auch in unserem Orte
Sossenheim , den 25 . Oktober 1924.
hat sich die Bildung eines Radio -Clubs nicht umgehen
Der Vorsitzende der Erwerbslosen -Fürsorge -Kommission. lassen. Die „Gesellschaft von Freunden der drahtlosen
Telegraphie und Telephonie «, Südwestdeutscher RadioClub Frankfurt a. M . hat sich dazu bereit erklärt , alle
Bekanntmachung.
Freunde und Interessenten des deutschen Rundfunks in
Alle früheren keuschen Reichsangehörigen , welche die der Ortsgruppe Sossenheim tatkräftig zu unterstützen
polnische Staatsangehörigkeit durch Option , insbesondere durch Vorführungen , Vorträge und Ausbildung der Mit¬
nach der Optionsordnung
vom 3. 12. 1921 (R . G. Vl. glieder . Im besetzten Gebiet wurden schon viele RadioNr . 112, S . 1491) erworben haben , werden aufgefordert,
Clubs gebildet, u. a. in Mainz , Wiesbaden und Geisen¬
zur Vermeidung von Weiterungen sich bis Mittwoch
heim ; auch in Höchst ist eine Gründung dieser Art im
vormittag , den 29 . Oktober auf Zimmer 9 des Rathauses
Gange . Eine Einzeichniingsliste liegt bei Herrn Karl
zu melden.
Brum , Hauptstraße 125, und bei Herrn Franz Maas.
Hauptstraße 121, offen.
Sossenheim , den 25. Oktober 1924.
— Die Miete für November ist wiederum auf 66
Die Polizeioerwaltung.
Prozent der reinen Friedensmiete festgesetzt, beibt also
dieselbe wie im Oktober . Mieter , welche die sogenannten
Bekanntmachung
§8erffiom'men" Waffen, zahlen " 82 Prozent der reinen
Bot ». EinfNst .
uv«
Friedensmiete.
für Telegraphenarbeiter.
— Tanzbelüstigung
i » Eschborn . Wie aus einem
Die bei der Herstellung und Unterhaltung der Tele¬
Inserat in heutiger Nummer zu erseheri ist, findet morgen
graphen -, Fernsprech - und Funkenanlagen beschäftigten im Saale zum „Nassauer Hof " in Eschborn große Tanz¬
Telegraphevarbeiter der deutschen Reichspost werden in
belustigung statt.
nächster Zeit Dienstmützen (Baschlikmützen) erhalten.
— Gin früher Winter in Sicht ? Wenn nicht alle
Die Mützen sind aus graumeliertem Stoff hergestellt , mit
Anzeichen
trügen , steht uns ein zeitig eintretender Winter
dem Reichsadler (mit Posthorn und Funkenblitzen in
den Fängen ) und darunter der Landeskokarde mit dem bevor . Viele Zugvögel haben uns in diesem Jahre früher
Abzeichen T und V auf den Klappen versehen. Die verlassen als in anderen Jahren , 'während viele Erd¬
Mütze wird von den Arbeitern während der Arbeit im wühler sich schon zeitig auf die kommende kälte Jahres¬
zeit vorbereitet und ziemlich tief in die Erde eingewllhlt
Außendienst getragen.
Daran , daß die Telegraphenarbeiter außerdem noch haben.
— Ein dritter Grasschnitt kann diesen Herbst auf
mit amtlich gestempelten und unterschriebenen Ausweis¬
vielen
Wiesen unserer Gegend vorgenommen werden . Er¬
karten mit Lichtbild ausgestattet sind, wird nichts geändert;
freulicherweise ist überall Viehfutter in Menge vorhanden.
es wird darauf hingewiesen , daß die Arbeiter die Ausweis¬
— Wer verteuert die Lebensmittel ? Diese Frage
karten nach wie vor bei dem Betreten eines Grundstücks
wurde
in einem an den Plakatsäulen in Dresden an¬
oder einer Wohnung unaufgefordert vorzuzeigen haben.
Hervörgehoben darf noch werden , daß als besonders gebrachten Plakat , gestellt. Es wurde dort festgestellt,
außenfälliges Kennzeichen für die Zugehörigkeit eines daß der Landwirt im Juni 1913 für ein 1 KZ Weizen
20
erhielt , der Bäcker die Semel zur gleichen Zeit
Arbeiters zur Deutschen Reichspost die auf den Klappen
mit orangefarbener Seide eingestickten Buchstaben T . B. mit 2,6 4, verkaufte . Im Juni 1924 bekam der Land¬
wirt für 1 KZ Weizen nur 14
der Bäcker dagegen
anzusehen sind.
nahm für eine Semel 3 4 . Im Juni 1913 bekam der
Frankfurt a. M ., den 3. Oktober 1924.
Landwirt für 1 KZ Rindfleisch (Kochfleisch) 1,78 JL Im
Oberpostdirektion.
Juni 1924 bekam der Landwirt für 1 KZ Rindfleisch
Wird veröffentlicht
(Lebendgewicht 70
der Fleischer für 1 KZ Kochfleisch)
Sossenheim , den 20 . Oktober 1924.
2 JL Als
Verleger des Plakats zeichnet der Laudes¬
Die Polizeiverwaltung ' .
kulturrat für Sachsen.
— Beispiel . Als Entschuldigung für eigene Saum¬
seligkeit hört man häufig die Ausrede : „Auf einen kleinen
Beitrag kommt es bei dem Riesenwerk doch gar nicht
an ." Auch hinsichtlich der allgemeinen Pflicht zum
Bekanntmachung.
Sparen , glaubt mancher sich mit dieser Redewendung be¬
Die Erhebung des Wassergeldes für das 3. Quartal
ruhigen zu dürfen , und doch lehrt eine kurze Ueberlegung , wie
1924 findet am Dienstag , den 28. Oktober vormittags
verkehrt und geradezu schädlich solch oberflächliche An¬
10 —12 Uhr auf dem hiesigen Rathause statt.
schauungen sind. Nehmen wir an , im gesamten Deutschen
Schwalbach , den 24 . Oktober 1924.
Reich sind schätzungsweise 26 Millionen Menschen produktiv
Die Gemeindekasse.
tätig , d. h.' beziehen ein mehr oder minder großes Ein¬
kommen. Wenn nun jeder von ihnen wöchentlich \ . —: JL
auf die Sparkasse trägt , so kann nach einem Jahr der
sehr beachtliche Kapitalbetrag von 1300 Millionen Gold¬
mark zusammen ; zum Vergleich sei bemerkt, daß er um
Bekanntmachung.
mehr als die Hälfte größer ist, als .die so viel besprochene
Es ist Klage geführt worden , daß die Hunde , die nicht internationale Anleihe . Dcft' ei hat jeder einzelne „nur"
den ^ agdberechtigtcn gehören, jagend in den Feldern sich 60.— JL gespart , also eine keineswegs übermäßige hohe
Summe . Was fo;gt als Lehre aus dieser kurzen Ueberherumreiben.
Es werden hiermit die Hundebesitzer darauf aufmerksam leguug ? Daß es -auf Deine Mark ankommt.
gemacht, daß nach der Verordnung vom 6. Januar 1869
__ Wie hoch ist der Finderlohn . Uever viele
(Nass. L. Bl . S . 41 .) dies strafbar ist und die Hunde
Frage sind vielfach irrtümliche Meinungen im Um¬
lauf . Der Finderlohn beträgt von dem Werte einer
dieserhalb angelernt geführt werden müssen.
Sache bis zu 300 Mark 5 Prozent , von dem Mehr¬
Die Polizeibeamten haben Anweisung jede Uebertretung
wert 1 Prozent , bei Tieren 1 Prozent . Es ist jedoch
zur Inzeige zu bringen.
ratsam , stch den Finder anzusehen und bei wertvollen
Eulzbach, den 22. Oktober 19n Sachen sich nicht auf den Buchstaben des Gesetzes zu
versteifen. Der Ansvruck, auf Ftnderlobn ist ausaeDie Polizeiverwan ^ . ^ . Saarholz.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.

Gemeinde Sulzbach.

LM4
schloffen, wenn der Finder den Fund aus Nachfrage
verheimlicht. Nach Ablauf eines Jahres geht das
Eigentumsrecht , wenn der Verlierer sich nicht gemel¬
det hat , auf den Finder über.
— Falsche Rentenmarkscheine . In Baden , Würt¬
temberg und Bayern werden in der letzten Zeit wie¬
der fatsche Rentenmarkscheine im Nennwerte von 50
Mark in Umlauf gesetzt. Wie wir . erfahren , sind die
Falsifikate dadurch leicht erkenntlich, daß der grüne
Stoffauflauf auf der Vorderseite schlecht nachgeahmt
und auch das Wasserzeichen nur vorgetäuscht ist.
i
,Alkoholstrafstatistik . Bayern führt — als bis
jetzt einziger unter den deutschen Staaten — eine lau,, -^ ^ lstrafstatistik. Die neueste vorhandene Ver¬
öffentlichung derselben bezieht stch auf das Jahr 1922
In diesem wurden 1135 (im Vorjahre 370) Verurtei¬
lungen von Personen verzeichnet, deren strafbare Handlung auf Atkoholgenuß
zurückzuführen
war.
Von der zusammen 1160 (384) Verurteilungen
mit
insgesamt 1290 (478) Straftaten waren nur 12 (11)
weiblichen Geschlechts. Mehr als ein Drittel , 411 oder
35,4 Prozent , waren junge Menschen im Alien von
18 bis 25 Jahren . Im Vordergrund standen ausge¬
sprochene Alkoholvergehen, die Roheits - und Leiden¬
schaftsvergehen, vornean die Körperverletzungen mit
zusammen 474 (204) Fällen (oder gegen 37 Prozent
der alkoholischen Straftaten ), worunter 57 (129^ gefaljrltdOe und schwere — dazu noch Mord und Tod¬
schlag 16 (2), dann Widerstand gegen die Staatsge¬
walt 270 und Beleidigungen 190, worauf Sachbeschädigung mit 75, Bedrohung mit 55 (zwischenhinein ein¬
facher Diebstahl mit 49), Hausfriedensbruch mit 46,
Sittlichkeitsvergehen mit 33 Fällen folgen.
— Schützet die Tiere . Immer ungastlicher w
die Witterung ; besonders die Nächte lassen ein rasche
Sinken der Temperatur erkennen. In dieser Zeit des
Niedergangs ist die Mahnung angezeigt : Gedenkt auch
E ^.^ ere^ und . versorg &
m
Unvernunft , vielleicht Gefühllosigkeit ihrer Eigentümer.
Ihr nächtliches Geheul gibt Kunde von dem Erschauern
ihres Körpers , das ihnen den Schlaf raubt und oft
sehr schmerzhafte reumathische Leiden Hervorrust. Ein
warmes Nachtlager ist für sie noch wertvoller als zu¬
reichende Nahrung . Aber auch die Pferde , sowie alle
anderen vierbeinigen Hausgenossen sollten mit Ausmerksamkeit behandelt und vor Kälte hinreichend ge¬
schützt werden . Die Tierschutzvereine tun ihr
mög¬
lichstes, die Leiden der gequälten Haustiere zu mil¬
dern , sind aber beim besten Willen nicht immer im¬
stande in der gewünschten Weise helfend einzugreisen.
— Ordnung im Keller . Die Keller füllen sich wie¬
der mit mit Wintervorräten
aller Art : Kartoffeln,
Holz, Kohlen ! Da ist es dann angebracht, auch ein¬
mal ein paar Worte über die Ordnung im Keller zu
sagen. Meist wird der Keller arg vernachlässigt. Außer
den Kartoffeln , die in Kisten geworfen werden , —
wenn es stch nicht um reine Kartoffelkeller handelt , —
liegt alles in schönster Unordnung durcheinander ! Ein
Berg Briketts , ein Haufen Kohlen, ein Stoß Holz und
in den Ecken das bekannte „alte Gerümpel ". Dadurch
verliert man ganz die Uebersicht über seinen Besitz
und unehrliche Hände haben ein leichtes Spiel , immer
einmal etwas wegzuholen , da bei der Unordnung das
ja gär nicht auffällt . Anders ist es schon, wenn Holz
und Briketts aufgeschichtet sind und die Kohlen in
einem leichten Perschlag liegen . Da merkt jeder, wenn
effbas fehlt, es herrscht im Keller dann auch eine ganz
andetze Lust ! Man versuche es einmal und wird nie
wieder davon lasten!

Wissen Sie schon das Neueste?
Daß im Hafen von Marseille mit dem Netz ein riesiger
Hammerhai gefangen worden ist, der fünf Meter lang
und zwölf Zentner schwer war?
Daß sich im Wiener Zoo ein junger weißer Hirsch
befindet und in den Forsten um Blankenburg im Hoch¬
sommer 1924 ein weißer Hirsch beobachtet worden ist,
der besonders in den Wienröder Revieren mehrmals
gesehen worden ist?
Daß Landen nach einer in diesem Sommer heraus¬
gekommenen statistischen Uebersicht im Jahre 1923 nicht
weniger als 71/a Millionen Bewohner zählte (1802 waren
es noch nicht 1 Million ) ?

Ehe

Sie

WeciteaWand
-»Standuhren
Moderne

raufen , sehen Sie die bedeutend vergrösserte
'
Auswahl im

Inurinffl
-Echi fr. *>Kasengasse
»e**s«5»|
Ecke ITöngeBgosso 25-27,
gegenüber der

Trauringen

Grosses Lager in

, Goldaaren

, 3 11

. _ ,

Tages -Llebersichi.
— * Die neuen Satzungen der Deutschen Renienbank
sind am 21. Oktober von der Reichsregierung genehmigt
worden.
— * Von der Presseleitung der Nationalsozialistischen
Freiheitspartei wird mitgeteilt , daß General
Luder¬
dorff wieder als Spitzenkandidat aus die ReichstagsWahlliste gesetzt werde.
— * Wie gemeldet wird , Hai der Norddeutsche Lloyd
die beiden an England ausgelieserten 11 000 Tonnen
großen Frachtdampfer .Anhalt " und . Dessau" zurückge¬
kauft.
— * Ab 18. November , an welchem Tage die Eisen¬
bahnen in den besetzten Gebieten wieder in deutsche
Verwaltung übergehen , erfolgt die Bezahlung der Fahr¬
preise wieder in deutschem Geld.
— * Der Dortmunder Magistrat hat aus Anlaß des
Abzugs der Franzosen beschlossen, 25 000 Mark zur
Unterstützung kinderreicher bedürftiger
Familien
zur
Verfügung zu stellen.
— * Dem . Kurier " zufolge ist zum 16. November
ein Parteitag der Deutschen Volkspartei nach Hannover
einberufen.
— * Am Samstag hat in Paris die deutsch-polni¬
sche Grenzkommission zum letzten Male getagt , wobei
die Auflösung der Kommission ausgesprochen wurde.
— * Die fünfte Tagung der ständigen Mandatskom¬
mission des Völkerbunk es ist in Genf mit einer öffent¬
lichen Sitzung wieder eröffnet worden.
— * Die Polizei in Paris hat einen Franzosen na¬
mens Joseph Haensel verhaftet , der angeklagt ist, wäh¬
rend des Krieges die deutsche Spionage begünstigt zu
haben.
— * Nach einer Verfügung der englischen Regierung
ist den Angehörigen der englischen Marine , Offizieren
wie Mannschaften , die Beteiligung
am Wahlkampf
untersagt worden.
— * In den nationaldemokratischen Blättern
der
Prager Presse wird in langen Artikeln für den Abbruch
des alten deutschen Landestheaters agitiert.
— * Die griechische Regierung hat eine Protestnote
an den Völkerbnndsrat wegen der Ausweisung
von
tausend Griechen aus Konstantiuopel gerichtet.

Die Parteien im Wahlkamps.
Keine geschlossene Rechte.
Berlin,
23 . Okt.
Der Parteivorstand
der
Deutschnatidnalen Volkspartei beriet gestern in einer
bis in die Nacht währenden Sitzung über die aus der
Reichstagsauflösung resultierenden Fragen . Beratungs¬
gegenstand bildeten die Vorbereitungen für die am
Montag stattfindende Versammlung der Landesvorsitzen¬
den der Partei.
In der gestrigen Sitzung der Reichstagsfraktion
fuiftort seitens der Frakstonsmitglieder gebilligt .
Von
einer offiziellen Veröffentlichun des Ergebnisses der
Sitzung wurde Abstand genommen . Der Vorfftzende t er
Fraktion , Abg . Dr . Schulz, bezeichnete in einer Zu¬
schrift an die volksparteiliche Presse die Behauptungen
in- und ausländischer Blätter , daß seine und die
Deutschnationale Volkspartei bei den Wahlen wahr¬
scheinlich gemeinsame Sache machen würden , als frei
erfunden . Die Meldung von einem angeblichen Wahlabkommen entbehre jeder Grundlage . Die Partei werde
den Wahlkampf in voller Selbständigkeit führen.

Eine Erklärung

der ausgetretenen Demokraten.

...
23- Okt .
Die fünf Abgeordneten , die
rhren Austritt aus der Demokratischen Partei erklärt
haben , begründen ihren Schritt in einem Schreiben an
den Parteivorstand , in dem sie darlegen , daß die Par¬
tei sich in der letzten Zeit mehr und mehr von der
Grundlage , auf der sie errichtet wurde , entfernt hatte
Es hätte den Richtlinien von 1918 durchaus entsproß
chen, daß die Partei jahrelang mit der Sozialdemokra¬
tie Zusammen arbeiten könnte. Es üätte daaeaen eine

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
18. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Nach einer Weile kam der Wirt heraus und blickte
mißtrauisch nach dem dunstigen Himmel, an dem jetzt
große Wolken mit blitzenden Rändern aufgestiegen waren.
Aus dem Wirtshaus drang das zischende Geräusch
brodelnden Fettes , und der Duft gebackenen Fleisches
heraus Dann erschien Rosa wieder , um die Tische zu
decken.
Heidh benutzte die Gelegenheit , um ein Gespräch
mit ihr zu beginnen , und schließlich die Frage daran
zu knüpfen, ob man den Garten der Villa nicht ein¬
mal ansehen dürfe?
Rosina lachte. „Ja , warum denn nicht, Fräulein!
Aber es ist ja nichts zu sehen dort ! Bloß Rasen und
Bäume und Wege, und hinter dem Haus ein paar Blumen, die ich gepflanzt, und zwei Rettichbeete, die sich
Titus angelegt hat . Das können Sie schon gern an¬
sehen.*
Sie blickte dabei nach dem Burschen am andern
Tisch hinüber.
„Das .ist wohl Titus ?" fragte Heidh.
„Ja . Er ist jetzt bei uns , weil sein Herr verreist
ist." Ein paar weitere Fragen machten Rosina
dann
sehr mitteilsam . Sie erzählte Heidh, was sie wußte,
und schloß bekümmert: „Es ist so schrecklich
, daß man
nicht einmal so recht weiß , was da drüben eigentlich
geschehen ist, und warum der Herr so plötzlich fort ist?
Auf uns armen Leuten bleibt es nun sitzen!"

„Wieso?"

Rosina warf einen scheuen Blick auf ihren Vater,
der immer noch an der Haustür stand und unbeweglich
zum Himmel emporblickte. Dann antwortete sie flüsternd:
„Wir werden beobachtet, obwohl wir es nicht merken
sollen . Und Vater muß alle Augenblicke nach Wien,
weil sie immer noch etwas wissen wollen von uns.

entsprechende Haltung nach der anderen Seite gefehlt.
Diese einseitige Entwicklung zeige sich in der Stellung
sowohl nach innen als auch nach außen , wo ein über¬
triebener Pazifismus die Politik der Partei
beherr¬
sche. Besonders die einseitige Konsumentenpolitik im
Innern müsse diejenigen Elemente verdrängen , die auf
eine wirtschaftliche bodenständige Politik
eingestellt
seien.

Haussuchungen bei Kommunisten.
Berlin,
23 . Okt. Die Haussuchungen bei den
kommunistischen Reichstagsabgeordneten Höllein , Remmele und Grylewicz haben , wie man jetzt hört , sehr
viel Material , zu Tage gefördert , das aus der in die
Hände der Polizei gefallenen Paßfälscher -Werkstatt in
Neukölln stammt . Nemmele und Grylewicz sowie eine
große Anzahl anderer kommunistischer Abgeordneter sind
noch flüchtig.

'Oie

Rationierung
- er

deutschen

Anleihe.

Berlin,
23 . Okt. Nach einer Meldung
aus
Zürich wurde der schweizerische Anteil an der deut¬
schen Anleihe bei bedeutender ausländischer Beteiligung
nach den hiesigen Meldungen wesentlich überzeichnet.
Einer Londoner Meldung zufolge fand gestern die
Zuteilung für die Anleihezeichner statt . Dabei sind alle
Zeichnungen unter 200 Pfund unberücksichtigt- geblieben.
Nur die großen Zeichner wurden zu 7 Prozent berück¬
sichtigt. Das gestrige Aufgeld im Börsenhandel für die
Anleihe betrug 5 ein Achtel Prozent.

Das

Deutschtum in

Sü -tirol

München,
23 . Okt. Der Andreas Hofer-Bund,
Ortsgruppe München, hat in seiner letzten Versammlung eine Entschließung angenommen , worin der Bund
schärfsten Einspruch gegen die Unterdrückungsmaßnah¬
men der italienischen Regierung gegenüber den Deut¬
schen Südtirols verlangt und von der bayerischen Re¬
gierung erwartet , daß sie die Reichsregierung auf diese
Bestrebungen an der Südgrenze
aufmerksam mache,
damit dem Untergänge des Deutschtums in Südiirol
Einhalt geboten werde.

Ein polnischer

Kriegshafen.

Paris,
23 . Okt. Vor einigen Tagen if* hier
ein polnisch-französisches Kriegsabkommen unterzeichnet
worden . Es handelt sich dabei um den polnischen Ha¬
fen Gdingen , der durch französische Unternehmer als
Stützpunkt einer französischen Unterseebootflotte ausge¬
baut werden soll. Dieser Zweck des Pariser Aufent¬
haltes des polnischen Kriegsministers Sikorski wurde
bisher geheim gehalten.

Das Schicksal der Zeppelinwerst.
Berlin,
23 . Okt. Nach einer Meldung
des
„B . T ." aus New Bork ist gestern im Weißen Hause
in Washington amtlich erklärt worden , daß die ameri¬
kanische Regierung sich in die Auseinandersetzungen der
europäischen Negierungen über das Schicksal der Zeppelinwerft in Friedrichshafen nicht einzumischen gedenke.
m
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^ "ch den letzten Telegrammen ist Tschiungen-Kow no
" ^ .^ der eingenommen . Aber seine Einnahme se
unmittelbar bevorstehen, da die Truppen Wupeifus dl
Feind zuruckgeworfen hätten.

Volkswirtschaft.
Marktberichte
vom 23 . Oktober.
* Frankfurter
Getreidebörse.
An
der heutigen Getreidebörse notierten bei geschäftsloser
Tendenz : Weizen neuer 23% bis 24% , Roggen inl
23 bis 24, Sommergerste 25 bis 28% , Hafer inl . 20
bis 23, Mais 20% bis 20% , Weizenmehl 35 bis 37%
Roggenmehl 32% bis 35, Weizenkleie 12% uttd Rog¬
genkleie 12. Alles in Goldmark je 100 Kg.
* Frankfurter
Viehmarkt.
Der
Markt
hatte einen Auftrieb von 46 Rindern , 778 Kälbern,
1190 Schafen und 274 Schweinen . Notiert
wurden
für den Zentner Lebendgewicht bei . Kälbern 45 bis

80, Schafen 32 bis 46,
Märzschafen 24 vis .' 0,
Schweinen 60 bis 82. Marktverlauf : Kleinvieh bei
lebhaftem , Schweine bei langsamem Auftrieb geräumt.
* Die Großhandelsindexziffer
vom
21. Oktober weist gegenüber dem Stand der Vor¬
woche eine Verringerung um 0,8 Prozent auf 131,1
Prozent aus . Gesunken sind vor allem die Preise sur
Brotgetreide , Kartoffeln , Zucker, Baumwolle . Baum¬
wollgarn
und Baumwollgewebe . Die Preise
der
Gruppe Kohlen und Eisen sind unverändert geblreben.
* Rückzahlung
der R e i ch s d a r l e h e n
a n A r b e i t g e b e r . In den Monaten Juli
ms
November v. I ., in den Zeiten schlimmster Inflation,
wurde wirtschaftswichtigen Unternehmen zur Aufrcchterhaltung ihrer Betriebe und zur Vermeidung
von
weiteren Entlassungen von Arbeitnehmern größere Be¬
träge durch das Reich darlehensweise
zur Verfügung
gestellt. Auch zur Förderung des Wohnungsbaues für
Arbeiter und Angestellte erhielten industrielle Unter¬
nehmungen im vorigen Jahre Reichskredite. Diese Be¬
träge , die damals recht beträchtliche Summen
ausmachten, müssen jetzt zurückgezahlt werden . Der Reich- arbeitsminister hat , wie wir erfahren , als zuständiger
Ressortchef jetzt an die Nachgeordneten Stellen
eine
Anweisung ergehen lassen, nach der zum Zwecke der
Rückzahlung die Umrechnung der Papiermarkdarlehen
dergestalt vorgenommen werden soll, daß für die Um¬
rechnung in Goldmark der siebente Werktag, der aus
den Tag der Auszahlung durch die Amtskasse gefolgr
ist, als Stichtag gelten soll . Für die Aufwertung
selbst gelten sodann generell die Bestimmungen
der
dritten Steuernotverordnung , d. h. der nach vorsteyendem errechnete Betrag ist mit 15 Prozent auszuwerten
Unter Berücksichtigung der im Vorjahre häufig
innerhalb von sieben Tagen erfolgten Vervielfachung
des Dollarstandes ist die jetzige Rückzahlung äußerst
minimal . Man wird in den Kreisen der Industrie,
die gerade während der „Blütezeit " der Inflation große
Opfer zu bringen haste, für diese großzügige Regelung
der Rückzahlungsverpflichtung dankbar sein können, zu¬
mal anzunehmen ist, daß auf sofortiger Rückzahlung
nicht bestanden werden wird und Stundungen bedenken¬
los bewilligt werden dürften.
* Zur
Aufwertung
bereits
ausbe¬
zahlter
Lebensversicherungssum¬
men. Bekanntlich
unterliegen ohne Vorbehalt in ent¬
werteter Papiermark angenommene Versicherungssurnmen nicht der Auswertung . Wie der Schutzverband der
Lebens - und Feuerversicherten in München dazu nntteilt , ist der Begriff eines gemachten Vorbehaltes da¬
hin aufzufassen, daß jede schriftliche oder mündliche
Aeußerung eines Versicherten der Gesellschaft oder
dessen Vertreter gegenüber bei oder unverzüglich nach
der Auszahlung , aus welcher der Schluß gezogen wer¬
den konnte, daß er mit der Zahlung
in entwerteter
Papiermark nicht zufrieden sei und nicht aus
freiest
Stücken, sondern unter dem Zwange der damaligest
Rechtslage und in der Erwartung späterer Anerken¬
nung seines weitgehenden Anspruches die Zahlung an¬
genommen habe, als rechtsgültiger
Vorbehalt auszu¬
fassen ist. Ein ausdrücklicher Vorbehalt war nicht not¬
wendig , es genügt jedes Verhalten
des Versichertest,
^muß gezogen „mwu rv„«w,
vaß er
protessteren wollte.

Der

Siegeslauf- es Rentengroschens.

Mitte Oktober vorigen Jahres
kam die Verort
uung über die Einführung der Rentenmark heraus , di
das deutsche Volk aus dem Strudel des Millionen
taumels und - Schwindels erretten sollte . Jedoch muß
ten all die „Millionäre " noch böse vier Wochen übel
leben, trotzdem sie in dieser Zeit alle zu Multimillio
uaren wurden . Aber die Rentenmark hielt , was
st
versprach. Was in jenen vier Wochen über uns her
e-nbrach, überstürzte sich derartig , daß die einzelne'
Eindrücke weniger tief in das Gedächtnis eingegrabei
wurden , obgleich fast jeder hart davon betroffen wurde
daß uns die Zeit heute fast nur wie ein böser Traun
anmutet . Allmählich kam die Rentenmark . in
der
Z/rkehr und gewöhnte uns wieder daran , in ähnliche
Weise zu rechnen und zu denken wie vor dem Kriege
Aber zunächst gab es nur Papierscheine , und Papier
scheme aus der Billionenzeit mußten die kleine Münz'
erlesen.

Und wir können doch nichts anderes sagen als die Wahr¬
aneinandergedrängt . Die Wirtin zündete in der Ecke
heit ! Und wir sind immer ehrliche Leute gewesen! Va¬
eine geweihte Wetterkerze an , Rosina und Titus stan¬
ter kann es gar nicht fassen, daß man uns jetzt miß¬
den neben Lagler am Fenster und blickten ängstlich aus
traut , und kränkt sich heimlich sehr darüber . Und Ti¬
das nun mit unerhörter Wucht niederbrausende Unwetter
tus der mein Bräutigam ist, sagt . . ."
hinaus
Es war ganz dämmerig geworden . Blitz um
„Rosina !" rief die Stimme der Wirtin aus
dem Blitz
leuchtete in fahlem Blau auf . —
Hause.
Unter den drei Linden draußen gab es einen klei¬
„Aha, Mutter ist mit dem Essen fertig . Da muß
nen See und aus dem Villengarten drüben , der etwas
ich laufen . Aber nachher gehen wir in den
Garten
aufwärts ging, stürzte das mit Erde vermischte Wasser
hinüber , Fräulein ."
in braungelben Fluten auf die Straße nieder.
Das Essen war gut und die Portionen groß . Ma¬
Frau Siebert und Heidh standen am zweiten Fen¬
ma Sievert hätte sich nun sehr behaglich gefühlt , wenn
ster und starrten beklommen auf die Verwüstung.
der immer düsterer werdende Himmel sie nicht beun¬
„Wie um Gottes willen kommen wir nun von hier
ruhigt hätte.
fort ?" klagte die Mutter . „Wenn es auch aufhört —*
Dann fing es leise zu donnern an . Rosina , die
der Weg wird ja grundlos sein!"
man im Haus mit Geschirr klappern hörte , war noch
„Leider ! Und den einzigen Wagen , den man hätte
nicht wieder erschienen.
Dafür kam der Wirt und
bekommen können, hat der Herr vorhin schon gemietet.
brachte dem Herrn am Nachbartisch schwarzen Kaffee.
Ich wollte wirklich wir wären in Wien geblieben!"
„Gleich wird es regnen !" sagte er. „Und tüchtig
Der junge Mann , der diese leise gesprochenen Worte
auch noch!"
gehört und Heidh schon draußen mit Interesse beobach¬
„Na, dann spannen Sie mir eben die Kalesche an,
tet hatte , trat zu den beiden Frauen.
upd Anton fährt mich zum Bahnhof, " meinte der Herr
„Wenn die Damen mir gestatten, Ihnen zwei Plätze
lächelnd. „Es wäre ja eine wahre Wohltat , wenn es
m der Kalesche des Wirts anzubieten , so würde uns
sich ein bißchen abkühlte !"
allen geholfen sein. Der Wagen ist zwar nur
eist
Frau Siebert und ihre Tochter blickten sich ratlos
an . „Was tun denn aber wir , wenn es etwa weiter¬ Lanbetnspänner mit Halbdach, aber ich glaube , wir
würden doch ganz gut darin Platz haben, " sagte
regnet ?" fragte elftere leise. Heidh beruhigte sie.
st. '
„Das ist sehr liebenswürdig , und wir nehmen es
„Vielleicht kommt gar nichts ! Gestern sah es ja
mit Dank an , mein Herr, " antwortete Frau Sieleri
auch so drohend aus und dann verzog sich alles wie¬
erleichtert.
der."
- Der junge Mann verbeugte sich.
Aber wie als Antwort auf diese Frage zuckte jetzt
„Rechtsanwalt Dr . Herrlinger, " stellte er sich vor.
ein Blitzstrahl durch das dunkle Gewölk, dem ein hef¬
Heidh fuhr überrascht auf.
tiger Donuerschlag folgte . Gleich daraus prasselten mit
„Dr . Herrlinger —? ! Geo . . . Herrn TorNestens
Regen vermischie Eisstücke nieder , daß es nur so klir¬
Anwalt
! Welches Zusammentreffen !" rief sie freudig.
rend auf- und ab sprang ringsum auf Tischen und Bän¬
„Sie
kennen Freund Torwssten ?" fragte Herrlinger
ken. Die Bäume bogen sich im Sturm . Alles lief ernicht minder überrascht, den» das Geo . . . war ihm
schrocken ins Haus . Der Wirt mit dem Kaffeegeschirr
nicht entgangen .
^
in der Hand, der Herr mit den zwei Tischtüchern un¬
„Ja . Ich heiße
Siebert . . . dies ist mckne
ter dem Arm , die er in der Eile an sich gerissen haste.
Mutter, " sagte sie -'mach, wahrend Herrlinger sie über- >
In der kleinen Wirtsstube war man dann
eng¬ rascht anstarrt -(Fortsetzung folat .s
I

Wochen und Monate vergingen noch, ehe auch
wieder Hartgeld in genügender Menge in den Verkehr
kam. Mit ihm halten im Laufe der Zeit auch wieder
Einrichtungen ihren Einzug , die vor dem Kriege eine
Selbstverständlichkeit waren und manche Bequemlich¬
keit boten . Für ein Zehnpfennigstück aus Nickel konnte
man vor dem Kriege eine große Anzahl von Gegen¬
ständen käuflich erwerben , ohne daß man sich zu einem
Kaufmann in den Laden oder an einen Schalter zu
bemühen brauchte. Man steckte einen Nickelgroschcn in
den Schlitz eines Automaten und erhielt dafür im Nu,
ohne daß man lange „Schlangenftehen " mußte , eine
Bahnsteigkarte , eine Briefmarke , Postkarten , eine Ta¬
fel Schokolade oder andere Süßigkeiten , Zigarren , Zi¬
garetten , Streichhölzer rc. Für mehrere Groschen ver¬
abfolgten diese stummen Diener auch wohl ein kleines
Buch oder andere kleine Gegenstände des täglichen Be¬
darfs.
Da kam der Krieg . Das Briefporto wurde
er¬
höht und späte immer wieder und wieder erhöht . Zu¬
nächst erhielt man noch füx- einen Zehner , der aller¬
dings oft schon aus Eisen bestand, noch eine 7% - und
eine 2^ -Pfennigmarke , im Laufe des Krieges
aber
verschwanden die Briefmarkenautomaten vollständig.
Andere Automaten , wie die Süßigkeitsantomaten wur¬
den bald überflüssig, da man Schokolade meist nur
noch vom Hörensagen kannte. Die Kriegszeit über¬
dauerten lediglich die Fahrkarten - und Bücherautoma¬
ten auf den Bahnsteigen . Mit den steigenden Preisen
und unter der Alleinherrschaft des Papiergeldes wur¬
den schließlich alle Automaten
in den unverdienten
Ruhestand versetzt. Als die 200- und kurze Zeit dar¬
auf die 500-Markstücke aus Aluminium
für wenige
Wochen auf der Äildfläche erschienen, wurde das Be¬
mühen , die Automaten wieder in Betrieb zu setzen,
durch die mit Siebenmeilenstiefel fortschreitende Infla¬
tion vereitelt.
Jahrelang waren so die Automaten stumme trau¬
ernde Zeugen einer besseren und auch „süßeren " Zeit.
Aber die Unternehmer , welche die Automaten nicht von
ihren Standplätzen entfernten , haben recht getan . Die
unscheinbaren „goldenen " Nentenpfennige und Renten¬
groschen, vollbringen allmählich das Wunder , das die
Zeit und Millionen nicht zu offenbaren vermochten.
Tausende von diesen in der Kriegs - und Nach¬
kriegszeit abgebauten Angestellten haben ihren Dienst
bereits wieder angetreten und neue werden bald fol¬
gen zur Freude der Erwachsenen , die von dem An¬
stehen ein garstig Lied zu singen wissen, und zur
Freude der Jugend , die in den Automaten die Spen¬
der von Hochgenüssen sehen. Siegreich hat sich die
Nentenmark durchgesetzt, dem deutschen Volk die Bahn
zu seinem Wiederaufstieg frei gemacht, und zu diesem
Siegeslauf trägt mit einem nicht unerheblichen An¬
teil auch ihr kleiner Bruder bei — der Rentengroschen.

Aus Nah und

Kern.

Rüdesheim , 24. Okt. Die Zahnradbahn auf den

Niederwald zum Nationaldenkmal
wieder in Betrieb gesetzt.

Delkenheim, 23. Okt.

wird

im Frühjahr

Ein hiesiger Bauersmann

erntete einen 20 % Pfund schweren Dickwurzriesen.

Aus dem Odenwald ,

24.

Okt. Die Buchelernte
, die

in manchen Wäldern gut ausfällt , hat begonnen .
Forstbehörde zahlt für das Kilo Bucheln 80 Pfg.

Die

Kreuznach, 23. Okt. In Biebernheim spielte eine

Schar Kinder an einem Faß . Plötzlich schlug das Faß
um und tötete ein fünfjähriges Mädchen auf der Stelle

Hutschdorf, 24. Okt. (Die Nase abgebissen
.) Im

Gehöft Hammerhaus hat der Hofhund der fünfjährigen
Enkelin des Besitzers die Nase abgebisfen. Das abgebissene
Stück war nicht mehr zu finden ; es scheint vom Hund
gefressen worden zu sein.

Mainz , 23. Okt. (Irrfahrt

eines

Per -

s o n e n z u g e s .) Der gestern früh 5 Uhr 38 von
Mainz nach Wiesbaden fällige Personenzug der Regie
fuhr infolge falscher Weichenstellung über die Kaiser¬
brücke nach Hochheim und Bischofsheim . Von dort kehrte
der Zug über Castel nach Biebrich zurück, wo er um
7 Uhr 20 landete . Die Irrfahrt ergab eine Verspätung
von einer Stunde.
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’r '" Mainz , 23. Okt. (Pässe
mitnebinen
) ^'
ön
49 P :r,onm , die im Gebiete des Brücken.^,.. .-o Mainz
ohne vorschriftsmäßige Ausweise angehalten wurden,
verurteilte das Militärpolizeigericht Mainz 29 zu fünf
bis 70 Goldmark Geldstrafe, 20 erhielten Gefängnis¬
strafen von 6 bis 20 Tagen.
Worms , 23. Okt. (5 0 Jahre
Städtei Vor
nunmehr 50 Jahren im Oktober
des Jahres 1874 ist in Hessen anstelle der alten Gememdeordnung eine Landgemeinde -, Städte - und Kreisordnung eingeführt worden . Auf Grund dieser Neuaestaltung der Verwaltung mußten in sämtlichen hessischen
Städten und Gemeinden Berufsbürgermeister gewählt
werden . . Damit begann in dem städtischen Leben eine
neue Zeit . Die städtischen Vertretungen streiften die
beengenden Fesseln der bisherigen Gemeindeordnung ab
"um/ettt ” W erweiterten
Rechte der StädteordLudwigshafen
, 23. Okt. (Gegen
eine B r ü kkengelderhebung
.) Im
baverischen Landtage
hat die Bayerische Volkspartei der Pfalz einen Antrag
eingebracht, der besagt, daß die bayerische Staatsregie¬
rung bei der Reichsbahn mit allen Mitteln gegen die
Wiedereinführung einer Brückengelderhebung sür die
Reniiüuna des Rbeinüberaanaes wirken wolle . ^
Ludwiashafen
, 23. Okt. (An B l u t v e r g i stung
gestorben
.) Am
14 . d. M . verunglückte
die 17 Jahre alte Volksschülerin Barbara Weidher in
der Schillerschule in Mundenheim dadurch, daß ihr bei
einer Handarbeit beim Knien auf einer Handarbeits¬
tasche eine Nadel tief in das Knie eindrang . Nach der
Operation im Krankenhaus , wo ihr die Nadel ent¬
fernt wurde , trat Blutvergiftung ein, an deren Folgen
das bedauernswerte Mädchen starb.
Franrenthal
, 22 . Okt. (Zeitgemäße
Stra¬
ßennamen
.) In
einer Zuschrift an die „Grünstadter Zeitung " wird vorgeschlagen, anläßlich des glor¬
reichen Amerikafluges des Z . R . 3 eine Straße Eckenerstraße zu benennen . Diese Anregung greift die
Frankenthaler Zeitung auf und schlägt für Frankenthal
eine Zeppelin - und eine Eckenerstraße vor.
W FKibMg , 23. Okt. (DerverdächtigeHöra p p a r a t .) Einen belustigenden Reinsall erlebte die¬
ser Tage ein übereifriger Beamter . Eine Reisegesell¬
schaft, die mit dem Höhenauto im südlichen Schwarz¬
wald einen Ausflug unternommen hatte , machte in
Steinen Halt , um sich für die Weiterfahrt
zu laben.
Einer der Teilnehmer , der zur Unterstützung seines
schlechten Gehörs einen Hörapparat trug , erregte als¬
bald das Interesse eines des Wages kommenden Be¬
amten . Derselbe hielt den Hörapparat für einen Ra¬
dioempfänger und ließ sich in keiner Weise von seiner
Auffassung abbringen . Er forschte weiter und unter¬
suchte das Auto , ob nicht etwa eine Antenne auf ihm
angebracht sei. Erst nachdem er nichts dergleichen ge¬
funden hatte , schien er seinen Irrtum zu erkennen.
Ein lohnendes Schwindelgeschäft . In fast al;
len Städten Nassaus und des Rheinlandes erschienen
im Laufe der letzten Monate vorwiegend bei jüdischen
Mitbürgern Sammler , die im Aufträge der „Direkto¬
ren " Tedrup und Poutales und des Schuhmachers
Wolff Gelder für die „Liga zur Bekämpfung der Hakenkreuzler" einsammelten . Nicht weniger als
400
Sammellisten , die alle mit dem Stempel der Kommu¬
nistischen Partei versehen waren , wurden gefüllt . Dementsprechend war das Sammelergebnis , es brachte sei¬
nen Veranstaltern rund 100 000 Goldmark ein. Als
den Herrschaften der rheinisch-nassauische Boden
zu
heiß wurde , verlegten sie ihre Sammlertätigkeit
nach
Würzburg , wurden aber hier schon am ersten Tage
ihres Auftretens überrascht und verhaktet.
Ermordet und verbrannt . Im Kreise Goldberg.
Hainau war eine 30jährige Witwe Slieba verschwun¬
den. Jetzt gelang es der Breslauer Kriminalpolizei,
zu ermitteln , daß die Slieba von ihrem Liebhaber,
einem gewissen Hamann , ermordet und nach der Tat
im Backofen verbrannt wurde . Der Vater des Ha¬
mann steht im Verdacht der Mittäterschaft.
Besuch in einer Zigarettenfabrik . Ein großer
Einbruch wurde in Berlin
zwischen Sonnabend und
Montag in einer Zigarettenfabrik verübt . Die Ein¬
brecher öffneten mehrere Türen mit Nachschlüsseln und
erbrachen zuerst einen kleinen Geldschrank in den Kon¬
torräumen , wo sie die Schlüssel zu dem großen Geld¬
schrank fanden . Aus diesem raubten sie für 20 000

hinter ihr , etwas langsamer , folgte Heidy, leichenblaß,
von Entsetzen geschüttelt.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
Herrlinger eilte ihnen erschrocken entgegen. . Was
ist geschehen?"
19. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
Ehe Heidy antworten konnte, schrie Rosina
gel¬
„O, wirklich? Fräulein Siebert ? Das ist in der
lend:
Tat ein seltsames und frohes Zusammentreffen !"
„Vater ! Titus ! Oh Gott — sie haben Herrn Tor¬
Man hatte jetzt das Wetter und alles andere ver¬ westen doch ermordet
! Unten im Garten — dort liegt
gessen, setzte sich gemütlich an dem Ecktisch der Stube
er!"
zusammen und sprach von dem Einen , der sie indirekt
fuhr sie Herrlinger an und blickte fra¬
alle drei herausgesührt hatte und ihre Gedanken fort¬ gend„Unsinn!"
auf Heidy.
während beschäftigte.
Diese deutete mit bebender Hand scheu hinter sich.
Herrlinger war gekommen, um Titus selbst noch
„Ich
weiß nicht, wer . . . aber eine Hand . . . aus
einmal um alles zu befragen . Heidy erzählte
von der Erde . . . ." stammelte sie mit weißen Lippen. „Dort
ihrer Unterredung mit der Alten im Zeitungskiosk.
oben, hinter dem Haus ! . . ."
Man kombinierte und erwog, und darüber wurde der
Der Advokat schob sie ihrer Mutter zu und eilte
Himmel draußen lichter, die Zeit verging.
mit dem Wirt und Titus hinaus in den Garten . Sollte
Nach einer Stunde meldete Rosina , daß der Re°- ein Zufall den Leichnam des unbekannten Ermordeten
gen aufgehört habe . „Aber wie steht' s draußen aus!
bloßgelegt haben ? Ja ! — Dann sahen sie es
von
Daß Gott erbarme ! Den ganzen Kies hat 's uns aus
weitem, grauenhaft , unheimlich deutlich:
einen nack¬
dem Gastgarten weggeschwemmt und drüben in Herrn
ten Mämnerarm aus der Erde ragend , wie in stummer
Torwestens Garten das halbe Erdreich ! Der Rasen ist
Anklage zum Himmel erhoben.
ganz ausgewaschen.
Keine Spur , daß Sie hinüber
In einem von Tims Radieschenbeeten war
es.
können, Fräulein !"
Man hatte ja damals im Garten gesucht. Aber an
„Wie schade!"
„ t
m
das Beet, wo die Pflanzen so nett in Reih ' und
„Aber ich muß sehen, ob der Regen mir denn
Glied standen, hatte niemand Bedacht, obwohl ja
in
wirklich mein Blumenbeet ganz herabgeschwemmt hat,
dem lockeren Gartenbeet das Vergraben am wenigsten
wie ' s fast den Anschein hat , oder ob ich noch ein paar
Mühe machte. Man brauchte nur zehn bis zwölf der
Blumen für Sie finde, Fräulein, " fuhr Rosina fort.
jungen Pflanzen auszuheben und dann wieder darüber
Heidy erhob sich sofort.
zu setzen, so sah alles unverdächtig aus . Besonders,
„Dann gehe ich doch auch miU"
da es am nächsten Tage regnete. Jetzt hatte der Wol¬
Beide Mädchen verliehen die Stube.
kenbruch die obere Erdschicht abgeschwemmt und den
Es war noch nicht fünf Uhr . Der Himmel war
Arm sreigelegt.
Es sah gräßlich aus und kamen allen so unerwarwieder völlig klar. Frau Siebert machte eben Rechnung
,et, daß sie zunächst nur stumm darauf niederstarrten.
mir dem Wirt , Dr . Herrlinger war
nach dem Stall
hinausgegangen , um das Einspannen zu betreiben, da
Dr . Herrlinger faßte sich zuerst und befahl, daß
wurden alle jäh aufgeschreckt durch einen gellenden Anton sofort nach Baden fahre, um Anzeige zu erstat¬
Schrei, der vom Villengarten herüberklang.
ten. Inzwischen müsse hier alles unberührt bleiben.
^
Er riet Frau Siebert gleich mitzufahren, , er selbst
Gleich darauf jagte Rosina den Kiesweg herab,

Mark Steuerbanderölen und eine größere Summe ba¬
ren Geldes . Aus die Wiederbeschafsung der Beute ist
eine Belohnung von 2000 Mark , sür die Ergre .simg
der Täter eine Sondcrbelohnung von 500 Mark ausVerhafteter Bankier . In Bordeaux ist der Ban¬
kier Huffol aus Limoges verhaftet worden , der nach
einem Bankkrach mit einem Betrage von 900 000 Fr.
flüchtig wurde . Der Verhaftete hatte sich zuerst nach
Spanien begeben, war dann aber nach Frankreich mit
gefälschten Ausweispapicren zurückgekehrt, wo er er¬
kannt und sestaenommen wurde.

Nur noch einige Tage:

Ia. Federweißer
pro Liter 1. 10 Mk.

Hermann

Bauer
, Weinhandlung

Sossenheim

Cronbergerstraße

Kleintierzuchtverein
Zur Aufklärung .
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Sossenheim

In Nr. 245, Seite 2, des

Höchster Kreisblattes stand ein Artikel betr . Ziegenzucht,
der nur darauf hinzielte , den Kleintierzuchtverein Sossen¬
heim zu schädigen und ihn in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen . Der Artikel geht von einer Seite aus,
die wir kennen und die nur darauf aus ist, Stimmenfangerei zu treiben . Der ganze Artikel ist irreführend.
Eschborn und Nied zahlen weniger Deckgeld, die Gemeinde
leistet deshalb einen höheren Zuschuß , während z. B . in
Griesheim das Deckgeld 7.— Ji und in Kelkheim 3.— Ji
beträgt . Daß das Deckgeld für Mitglieder auf 1.— Ji
und für Nichtmitglieder höher ist, ist gerecht, was daraus
ersichtlich ist, daß die Gemeindevertretung in ihrer letzten
Sitzung , die ursprünglich das Deckgeld gleichmäßig für
Mitglieder sowie für Nichtmitglieder auf 1.— Mk. fest¬
gesetzt hatte , das Deckgeld für Mitglieder auf 1.— JI.
und für Nichtmitglieder auf 2.20 Ji festsetzte .
Es ist
vom Verein zugesagt worden , daß das Deckgeld, wenn
cs von einer armen Familie nicht bestritten werden
könnte, ganz oder teilweise erlassen werden sollte, damit
jeder, auch der Aermste, seine Ziege zum Decken führen
kann . Der Beitrag der Mitglieder zur Ziegenzucht ist
höher als der der Nichtmitglieder . Das Deckgeld von
1.— Ji Beitrag der Mitglieder pro Jahr 3,60 JI., weiter
dieses Jahr zur Umzäunung des Weideplatzes der Böcke
pro Mitglied 50 Pfg ergibt zusammen ein Beitrag von
5,10 Ji. Wo
ist da die höchste Belastung ? Doch auf
Selten der Mitglieder und nicht der Nichtmitglieder . Für
den Zuschuß von der Gemeinde leistet das Mitglied
gerade soviel dazu , wie das Nichtmitglied . Aus dem
Ertrag des Deckgeldes muß nicht nur die Haltung und
Pflege , sondern auch die Neuanschaffung der Böcke be¬
stritten werden . Ein Bock, wie der Kleintierzuchtverein sie
hält , kostet über 120 Ji, während er bei' Ablegung nur
noch einen Wert von etwa 10 Ji hat . An dem guten
Zuchtmaterial , Stallung , Haltung und Pflege der Tiere
ersieht man am besten, daß der. Verein alles dranhüngt,
um die Ziegenzucht auf die Höhe zu bringen . Daß sie
auf der Höhe ist, wurde von den landw . Behörden an¬
erkannt und die Zuchtergebnisse zeigen, daß weit und
breit in der Umgegend solche Resultate nicht erzielt werden.
Alles in allem genommen : Die ganzen Beträge von dem
Deckgeld sind nur zur Hebung der Ziegenzucht bestimmt,
woran aber , wie es scheint, der Herr Einsender nicht das
mindeste Interesse hat.
müsse natürlich nun da bleiben. Aber Heidy weigerte
sich energisch.
„Nicht eher, als bis ich weiß , wessen Lei. c
unten liegt !" erklärte sie.
Dann saßen sie in bangem Schweigen wartend
der Stube , Stunde um Stunde , bis endlich die Ke
Mission kam.
Herrlinger bestand darauf , daß Heidy nicht mit
hinauf ging, sondern ruhig bei ihrer Mutter
bleibe,
bis er ihr das Resultat mitteilen könne
„So etwas ist kein Anblick sür Sie ! Aber 'w ver¬
spreche Ihnen , daß sie die Erste sind, die erföb- -. was
die Untersuchung ergeben hat.
Wieder verging eine halbe Stunde.
Dann kam Herrlinger zurück. Er war lehr bleich
und seine Stimme klang seltsam gepreßt.
„Es ist nicht Georg , wie ich mir ja aleick> dachte!
Ein ganz fremder Mensch."
„Gott sei Dank!" atmete Heidy aus und brach in
Tränen aus . Dann fragte sie: „Weiß man , wer
es
ist?"
„Er hatte in der Rocktasche Briefe und Visitenkar¬
ten, die auf den Namen Fred Chambers lauten . Wener wirklich so heißt, dann ist es jener Freund
de:
Brüder Lytton , den Torwesten einst bei seiner
Frau
fand !"
Fast tonlos hatte er gesprochen und seine Gedanken
waren anderweitig beschäftigt.
Heidy verstand ihn sofort. Angstvoll umklammerte
sie seinen Arm.
„Um Gottes willen — Dr . Herrlinger — Sie wol¬
len damit doch nicht sagen, daß . . daß . . Georg . . ."
„Ich nicht! Nein ! Ich müßte dann an mir selber
irre werden !" antwortete der Rechtsanwalt beinahe hef¬
tig . „Aber — andere werden es sagen! Alles
wird
jetzt dadurch in anderem Lichte erscheinen! Man wird
sich fragen :
Wie kam dieser Mensch in sein — gerade
sein Haus ! Warum wurde er gerade dort ermordet?
(Fortsetzung folgt ,i

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
20. Sonntag nach Pfingsten, den 26 Oktober
6 Uhr Beichtgelegenheit, 7Va Uhr Kommunionmesfe des
Männerapostolats , 8V- Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr Hochamt,
Nachm IV2 Uhr Christenlehre (Der Entscheidungskampf des
Heilandes mit den Leitern des Volkes zu Jerusalem ). Kollekte
für den Kirchenbau.
Montag (Vorfeier -f 2 Gebete) : best. hl. M . nach Meing.
Reusch u. best. hl. M . f. Kath Ktohmann.
Dienstag (Simon und Juda ) : hl. M . für die Pfarrei u.
best Amt nach Meing Kaltenhäuser-Brum.
Mittwoch : best hl. M . f. Kath . Klohmann u. best, hl M.
für Familie Schreiber.
Donnerstag : best. hl. M . f. Joh . Ad. Preisendörfer u. best,
hl. M . s. Adam Schlereth u. Elt.
Freitag (Vorfeier -j- 2 Gebete) hl M . nach Meing . u. best,
hl. M - f. Florian Seusert u. Tochter Barbara.
Samstag (Allerheiligen ) : Gottesdienst wieanSonntagen.
Kollekte für die Kirche. Nachm. V-k Uhr : Allerheiligenvesper,
danach Totenvesper, danach Gang aus den neuen Friedhof.

für die vielen Glückwünsche und Auf¬
merksamkeiten anlässlich unserer Ver¬
mählung

danken herzlichst
Ludwig Niederberger u. Frau
Elisabeth geb. Nöbgen.
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Bon Mittag des Allerheiligenfestes bis zum Abend des
Allerseelentageskann der Ablast für hie Armenseelcn gewonnen
werden nach Art des Portiunkulaablasses. Die hl. Beicht von
8 Tagen vorher kann für den Ablatz verwendet werden.
Werktags in der 2. HI. Messe ist Rosenkranzgebet.
Freitag 4 Uhr ist Beichtgelegenheit,
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Mädchen.
Morgen Sonntag Nachm, 4 Uhr im Arbeiterverein (Kon¬
kordia) altbiblischer Vortrag für Jedermann : Wie die Jsraelleute zum Sinai zogen. _ _

Evangelische Gottesdienst -Ordnung

in Sossenheim
19. nach Trinitatis , den 26. Oktober.
9V* Uhr Hauptgottesdienst (Epheser4 22- 24: Ziehet den neuen
Menschen an.)
Evgl Pfarramt.
Der Kindergottesdienst fällt aus .
Nachrichten: Morgen in 8 Tagen, am 2. November, ist Beichte
und Feier des hl. Abendmahls im Anschlutz an den
Resormationsfest-Gottesdienst
Dienstag Abend übt um 8Vs Uhr der Kirchenchor.
Schwalbach.
Freitag , den 31. 10. und Samstag den 1. 11. wird
Am
20. Sonntag nach Pfingsten, den 26. Oktober
die 1. Rate der Kirchensteuer für 1924/28 erhoben. Näheres
71/.! Uhr Austeilung der hl. Kommunion, davor Beicht¬
im Inserat der Mittwoch-Nummer dieser Zeitung
gelegenheit, 10 Uhr Amt mit Predigt tBrautamt Kirsch-Fay ),
2 Uhr Rosenkranzandacht.
Eschborn.
Montag : Jahramt f. Jungfrau Kath . Scherer.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Sonntag , den 26. Oktober : 10 Uhr Gottesdienst.
Freitag : hl. M . f. Elis. Banitz geb. Volk u. Sohn Johann.
4 und V28 Uhr Beichtgelegenheit.
Sulzbach.
Samstag : Fest Allerheiligen , gebotener Feiertag : 10 Uhr
: 10 Uhr Gottesdienst.
Okt
26.
den
,
Sonntag
Amt mit Predigt und Segen, 2 Uhr Vesper, dann Beicht11 Uhr Christenlehre.
gelegenheit.

Zu Allerheiligen

Nassauer Hof“ Eschborn

Schöne Asternstöcke , sowie
lebende u: künstliche Kränze,
sonstige BIumen-Arangements
in all. Ausführungen empfiehlt

Morgen Sonntag, den 26 . Oktober große

Tanz -Belustigung

Michael Schrod, Gärtner
Hauptsraße 108

Sossenheim , den 25. Oktober 1924.

Eintritt frei! — Es ladet ergebenst ein

Richard Heinke.

Haus - u. Grundbesitzer-Berein
Heute Abend 8'/z Uhr in der „Konkordia"

Monats -Versammlung
Der Vorstand.

Achtung !

Sportplatz

Ziegenhalter!

SporGVerein
Sport -Verein

Nassau Diedenbergen

Spar - und Darlehns -Kasse
— Raiffeisen —
Sonntag , den 2. Nov., nachm. 4 Uhr ist die

Generalversammlung

auf Sonntag 'nachmittag 3 Uhr in das Vereins¬
lokal ein. Um vollzähliges und pünktliches Er¬
Der Vorstand. im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof". — Wir
scheinen wird gebeten.
bitten, daß alle Genossen wegen der Wichtigkeit
der Tagesordnung erscheinen.
Der Vorstand.
Sonntag , den 26. Oktober, Punkt 4 Uhr

Kathol . Arbeiter - Verein.

Alle kath. Einwohner sind herzlich willkommen.
Der Vorstand.

Achtung!
Zentral -Kranken - und Sterbe¬

kasse der Tischler.
Morgen Sonntag , nachmittags 3>/z Uhr, im
„Hainer Hof" außerordentliche

General -Versammlung
Erscheinen aller Mitglieder dringend erforderlich.
Der Vorstand.

Intern . Bund der Kriegsopfer
und der Arbeit.

(B-KI.)

07 Sosspnheim

Meiner werten Kundschaft znr gell.
Kenntnis , daß ich ab Montag den

Riibsamen'sebe
kaufmännisch . !
de

Hermann Brenner,
Metzger, Hauptstraße 97

Höchst a. M.|

NeMufnahmelvon Filz « und
v. Schülern u. Schüler- !
innen . Einzelfächer I
für Erwachsene (auch [
.|
. Erfolge
abends.) Langjälir
Anmeldung und

Prospekte

!
Höchst , RatlienaustraGe

Tagesordnung : Die jetzige Rentenverforgung
der Kriegsopfer , Sozialrentner , Kleinrentner
und Arbeitsinvallden in Deutschland.

Referent : Stadtrat Kratz , Wiesbaden
Kriegsbeschädigte, Hiuterbliebene, Sozial- und
Kleinrentner, Arbeitsinvalidon erscheint in Massen
zur Aufklärung, sonst geht ihr elend zugrunde.

Velour =Hüten in fach¬
männischer Ausführung
von Samt- u. Lederhüten.
Umbarbeiten

Große Auswahl in 14611651 Hüten
aller Art,
—

Billigste

Preise

Hutfabrik Kratz
abzugeben.
Mühlstraße 3.

Höchst

a . M.

Hauptstraße

84

Ein neuer

-Kassezu verkaufen.
- und Darlehns
Spar
Taunusstraße
) Hauptstraße 66
(Raiffeisen

der Sparkarten zu errichten und zwar bei
Rendant Fr . I . Fay , Hauptstr. 66
Vorsitzender K . Kitzel, Hauptstr . 107
Vorstandsmitgl . G . Becker , Oberhainstr.
Wir ersuchen die Spareinleger von der nun¬
mehr leichten Art des Sparens Gebrauch zu
machen, umsomehr als die Spargelder jetzt nicht
mehr verfallen können, da deren Wertbeständigkeit
garantiert ist. Der Zinsfuß ist z. Zt . 12 %
Der Vorstand.
.

Fabrikation

Eigene

31.

Eine gebrauchte
Um den Sparsinn zu heben und um selbst
kleinste Beträge von 50 Pfg . aufwärts zu er¬
, damit unseren Eintegern die Beschaffung
fassen
Samstag , den 25. Oktober , abends 7% Uhr
ermöglicht wird, haben wir uns guterhalt., zu verkaufen.
Bedürfnisse
ihrer
im Gasthaus zur Rose (Sossenheim)
Dottenfeldstraße 16.
, Hierselbst
entschlvsien
große öffentliche

Versammlung

Umpressen

Für Winter-Halbjahr

HandLeiterwagen

3 Verkaufsstellen

Sossenheim

Eisenwarenhandlung

Beer

Verkauf
in meine Wohnung
verlegt habe.

.Hilpert
ivest

Sy

I

Privat -Schule

loh.Ernst

Zur Beleuchtung:

elektr . Glühlampen , Gasglüh¬
körper ,Cylinder , elektr. Taschen¬
lampen und Batterien

Spielbeginn : 2. Mannschaft 12>/z Uhr
2»/, Uhr
,
1.

Sossenheim

Versammlung mit Vortrag.

u.Leihwärmer
WärmeflasGheii

gegen

Die Etnberuser.

Zusammenkunft

in reicher Auswahl. — Billigste Preise.
Ferner

-Wettspiel
6.Verbands

wichligAussprache
Wegen sehr wichtiger wirtschaftlicher Be¬
sprechungen laden wir die Mitglieder zu einer

Herde
.
n
Oefen
Cronberprstr.

Morgen Sonntag , den 26. Oktober

Nichtmitglieder des Kleintierzuchtvereins
werden höflichst ersucht, heute Samstag Abend
8 Uhr im Gasthaus zum Nassauer Hof zu er¬
scheinen wegen
Alle

Ortsbauernschaft

Zum Eintritt der kalten
Jahreszeit offeriere:

Tapeten
Lincrusta , Lincrusta -Ersatz , TapetenLeisten , Rupfen

I Baumstück

Vorhang -Stangen
in Holz und Messing
Qallerien , fertig und in Lagerlängen,

20

Proz . Rabatt auf alle Waren.

a.M.
, Höchst
Nied
Wallstraße

7

in der Nähe des Ortes
zn verkaufen. Näheres
im Verlag.

. . . . und nun , liebe Leser,
Halbschürze
berücksichtigen Sie bei IchreN
im Unterfeld verloren.
Einkäufen unsere Inserenten I
Abzugeben
Bedruckte

Dottenfeldstraße 22

SoUllheimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Nr . 87 Mittwoch
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung

, den 29 . Oktober
1) Turnverein

Sossenheim 87 Punkte , 2) T .-V. Harheim

57 Punkte , 3) T .-V. Griesheim 1856 71 Punkte , 4) Turner¬

schaft Heddernheim 72 Punkte , 5) T .-V. Schwanheim
84 Punkte , 6) T .-V. Eckenheim 86 Punkte , 7) T .-G.
Vetr . Ausstellung von Wandergewerbescheinen.
Griesheim 93 Punkte , 8) T .-V. Ginnheim 63 Punkte,
Diejenigen Personen , welche im kommenden Jahre
9) Turngcmeinde Rödelheim 1847 79 Punkte , 10) Män¬
das Gewerbe im Umherziehen betreiben wollen , werden nerturnverein
Cronberg 83 Punkte . Preisrichter war
aufgefordert möglichst jetzt schon den Antrag auf Aus¬ Herr Musikdirektor R . Werner , Dirigent des Neeb'schen
stellung des Wandergewerbe - bezw. Gewerbescheines zu Männerchors , Frankfurt a. M . Der Nachmittag verlief
stellen.
in sehr schöner Weise und wurde der Wunsch laut , solche
Die frühzeitige Stellung des Antrags ist erforderlich, Gesangstage des öfteren abzuhalten , um dadurch die
damit die notwendigen Ermittelungen angestellt werden Gesangsriegen gegenseitig anzueifern . Nach Beendigung
können und der Schein rechtzeitig, also zu Beginn des des Singens sprach Herr Professor Bender , GeistesturnJahres 1925 in Händen des Antragstellers ist.
wart in der Deutschen Turnerschaft und empfahl zum
Anträge werden auf Zimmer 3 (Polizeizimmer ) gestellt. Schluß allen Turnvereinen Gesangsabteilungen zu gründen,
damit auch in der Turnerschaft der Männergesang gepflegt
Sossenheim , den 28. Oktober 1924.
würde . Der Sängerchor des hiesigen Turnvereins kann
Die Polizeiverwaltung.
mit dem Erfolg , an zweiter Stelle zu stehen, recht zu¬
frieden sein, denn die Wertung war scharf, und wurden
Bekanntmachung.
zum größten Teil sehr schöne Leistungen geboten.
Durch den Gewerbeoerein für Nassau ist in der Presse
— Gastspiel des Frankfurter
Volkstheaters . Die
eine Mitteilung verbreitet worden , nach welcher der
Direktion I . W . Würtenberger , welche sich durch ihre
Landtag beschlossen habe , die Hauszinssteuer im besetzten
Gastspiele dahier großer Beliebtheit erfreut , veranstaltet
Gebiet bis zum 30. Juni 1924 außer Hebung zu setzen.
am
Samstag , den 1. November im Saale „zum Löwen"
Diese Mitteilung ist unzutreffend . Der Landtag hatte
wieder
zwei Vorstellungen . Abends 8 Uhr geht das
einen ähnlichen Antrag an das Staatsministerium
ge¬ belieble
Volksschauspiel mit Gesang „Die Mühle im
richtet, der aber nicht angenommen worden ist. Nach
Edelgrund
" über die Bühne und nachmittags Vz4 Uhr
dem Erlasse des Finanzminister vom 11. September d. Js.
wird
für
die Jugend das Ritterschauspiel „Rosa von
„kann von der Erhebung der Hauszinssteuer ab 1. Mai
Tannenburg " gegeben. Zum Schluffe der Nachmittagsnicht abgesehen werden ."
Vorstellung werden 26 Gegenstände und Spielsachen für
Wiesbaden , den 18. Oktober 1924.
Kinder frei verlost . Unter den Gegenständen befindet sich
Der Regierungspräsident . I . V .: Scherer.
ein Teddy -Bär und ein großer Gummiball ; trotz dieser
Wird veröffentlicht mit der Aufforderung , daß die Vergünstigung keine Preiserhöhung der Plätze. Der Vor¬
Mai - und Junibeträge
der Hauszinssteuer bis zum 22. verkauf für abends befindet sich bei Friseur Brum.
.November d. Js . zu zahlen sind. Die gesetzliche Miete
— Die Schülerzahl in den nassauischen Volksschulen
. Jüt obige Monate betrug 32<>/g der Friedensmiete . Die hat in den letzten 4 Jahren um 20 bis 25 Prozent ab¬
Hauszinssteuer ist hiermit nicht enthalten ; sie ist somit genommen . Von Ostern 1925 an erfolgt wieder eine
aus den Mieter umzulegen.
Zunahme.
— Der November steht vor der Tür und da meldet
Sossenheim , den 28. Oktober 1924.
sich der Winter , obwohl er nach dem Kalender erst am
Der Gemeindevorstand.
21 . Dezember beginnt , in aller Form an . Der Paletot
erscheint auf der Straße , und im Zimmer geht es nicht
Bekanntmachung.
mehr gut ohne die Ofenwärme ab . Zum Glück ist die
Durch Erlaß des Herrn Ministers für Landwirtschaft
Brekettfrage
in diesem Jahre keine brennende Portemonnaie¬
Domänen und Forsten vom 19. 9. 1924 ist Veterinärrat
Dr . Kenten in Geldern vom 1. 10. 1924 in gleicher Eigen¬ frage mehr , es braucht nicht unbedingt jedes Brikett¬
stück gezählt zu werden . In den Nächten aber ist richtiger,
schaft nach Höchst a . M . versetzt, worden.
wenn
auch noch nicht strenger Frost gekommen und in
Tierarzt Dr . Frost , der mit der Wahrnehmung der
den
deutschen
Mittelgebrigen ist Schnee gefallen.
Veterinärgeschäfte des KreiseS Höchst beauftragt war , ist
— Das Katasteramt Höchst a. M .» die Veran¬
als kommissarischer Veterinärrat nach Biedenkopf berufen.
Bis zur Aufnahme der Dienstgeschäfte des Veterinär¬ lagungsbehörde für die Hauszinssteuer , teilt uns folgendes
mit : Von einem Erlaß der Hauszinssteuer für die Monate
rats Dr . Kenten , der noch krank ist, ist der Tierarzt
Mai und Juni im besetzten Gebiet ist hier amtlich nichts
Hauer in Griesheim a. M . mit der Vertretung beauftragt
worden.
bekannt . Die Gemeindekassen dürfen daher die für diese
Monate gezahlte Hauszinssteuer weder zurückzahlen noch
Höchst a . M ., den 22. Oktober 1924.
auf fällige Hauszinssteuerbeträge in Anrechnung bringen.
Der Landrat : Zimmermann.
Wer die fälligen Hauszinssteuern nicht ninnerhalb der
Veröffentlicht
gesetzlich vorgeschriebenen Frist zahlt , hat außer den
Sossenheim , den 25. Oktober 1924.
Steuern noch Äorzugszuschläge zit zahlen und setzt sich
Die Polizeiverwaltung.
der Gefahr der Zwangsbeitreibung
der geschuldeten
Erträge aus.
— Woher
stammt die Farbe des Herbstlaubes
Ueber diese Frage hat vielleicht schon mancher Lese:
einmal bet einem Spaziergang durch die herbstlicher
Sossenheim » 29. Oktober
Wälder Betrachtungen angestellt, ohne der Erklärung
nahegekommen zu sein. Denn die oft gehörte Mei
— Berichtigung . Heute feiert Frau Anna Baier
nung , daß das Laub eben welk wird , trifft nicht zu
Wwe . ihren 86 . Geburtstag.
Solange das Laub noch seine volle Saftigkeit uni
— Bestandene Prüfung . Herr Eugen Holzhäuser
Frische besitzt, obwohl es sich lebhaft verfärbt , kam
von hier hat seine Chauffeur -Prüfung vor der Prüfungsvon einem Welkwerden nicht die Rede sein. Wie si
kommissioninFraukfurta .M . mit der Note „gut " bestanden.
mancher andere Naturvorgang wurde auch die herbst
— Achtung Rentenempfänger
! Wegen des Aller¬ liche Laubfärbung von unseren Chemikern einer Unter
suchung unterzogen , wobei festgestellt wurde , daß bti
heiligen-Festes werden , die Unfall - und Jnvaliden -Renten
Buntfärbung des Laubes auf eine chemische Verände
statt am 1. November bereits am 31 . Oktober bei der
rung der im Laube vorhandenen Stärkekörner zurück
Post ausgezahlt.
zuführen ist. Im Sommer gehen diese Stärkekörne
— Ltchtbildervortrag
. Der Touristenverein „Die
unter dem Einfluß der Hitze mehr und mehr in Zucke'
Naturfreunde " hält am Samstag , den 1. November , in
über , und im Herbst bei nachlaffender Sonnenkrast , fan
gen die Zuckerkörner an , sich zu zersetzen. Die ent
der „Guten Quelle " einen Lichtbildervortrag über Italien
stehenden Zersetzungsprodukte, das sind vorwiegen!
ab. Selten wird der Einwohnerschaft etwas derartiges
Säuren , ergeben dann jene auffallend roten bis braun
wieder geboten , da der Referent Italien
selbst bereist
roten Laubfarben . Als wirklich . Welk" kann das Laul
Und die Aufnahmen selbst gemacht hat . Es wird hier
eigentlich erst bezeichnet werden , wenn sich diese Zer
Gelegenheit geboten Italien , das Land der alten und
setzungsprodukte des Zuckers verflüchtet haben . Dem
neuen Sehnsucht , im Geiste zu durchwandern . Darum
dann bleibt nur das leere, strohige Zellengewebe de«
sollte Jedermann
an diesem sehr lehrreichen Vortrag
Blattes übrig und die Blätter zeigen dann gewöhnlick
teilnehmen , Der Eintrittspreis
ist auf das Mindeste
auch eine schmutzig-braune , trockene, statt der vorheri
gen lebhaften Farbe.
herabgesetzt, sodaß auch fast gar keine Ausgaben für
die Besucher entstehen . Siehe Inserat.
— Aufhebung der Reisesparscheine . Die währen
der Inflationszeit
geschaffene Einrichtung der Reis«
— Wertungssingen . Am Sonntag , den 19. Oktober
sparscheine, die die Möglichkeit gaben, nach und nac
fand in der Turnhalle der Turngemeinde Rödelheim das
eine Fahrkarte für eine größere Reise zu erwerbe:
Wertungssingen der Gesangsriegen der Turnvereine des
wird vom l . November ab aufgehoben . Die bis de
Main -TaunuS -Gaues statt . An dem Singen nahmen
hin ausgegebenen und zurzeit noch in den Händen de
10 Gesangsriegen teil . Die Reihenfolge der einzelnen
Publikums befindlichen Sparscheine gelten nur noc
Abteilungen bezw. die Wertung derselben war folgende:
bis 81. Dezember d. I ,
. .
„ u

Lokal-Nachrichten.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 *5
Reklamezeile 40^ . Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

_

_
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3iu gefl . Beachtung.
Wegen des Allerheiligen -Festes am Samstag erscheint
die nächste Nummer unserer Zeitung bereits am Freitag.
Für diese Nummer bestimmte Beiträge möge man bis
spätestens Freitag vormittag 9 Uhr im Verlag aufgeben.
Die Schriftleitung.

Aus Nah und Fern.
Offenvach , 27. Okt. Straßenräuber
an
d e r A r b e i t .) In der Umgebung Offenbachs macht
sich in der letzten Zeit eine Straßenräuberbande
übel
bemerkbar. Vor acht Tagen wurde einem Bauern , der
nach Frankfurt zum Markte fuhr , in der Nähe des Gra¬
fenbruchs hinter Dietzenbach ein Karb mit 20 Gänsen
und ein Korb mit Hühnern gestohlen. Am vergange¬
nen Freitag überfielen vier Siraßenräuber
einen
Bauern , der zum Markt nach Offenbach fahren wollte,
und raubten ihm mehrere Körbe mit Hühnern , Obst
und Nüssen. In letzter Zeit find vier Ueberfälle in
der Umgegend Offenbachs vorgekommen.

Friedberg , 27. Okt. (H u n d e s p e r r e.) Seit

Monaten ist über den Kreis wieder die Hundesperre
verhängt auf die Meldung eines Tierarztes , welcher
einen der Tollwut . verdächtigen" Hund feststellte. Ob
sich der Verdacht bestätigt hat , ist noch nicht bekannt
geworden . Zahlreiche in Frankfurt
und Umgegend
wohnende Jäger und Touristen , welche in Unkenntnis
der Verfügung mit ihren Hunden den Kreis besuchen,
sind
von den daraus erfolgenden Strafanzeigen wenig
erkoiit
Bittgen , 27. Okt. Der hintere Schtsfstetl v'es
nunmehr bereits seit Monaten das Fahrwasser unter¬
halb des Bingerlocks behindernden gesunkenen & leppkahns konnte nun gehoben und abgeschleppt werden.
Das Vorderteil , das fast quer zur Fahrrinne liegt und
durch den starken Strom immer mehr verschoben wird,
soll, wenn möglich, durch ein starkes Schleppboot weg¬
gezogen werden , jedoch stehen auch diesem Projekt groß;
Schwierigkeiten entgegen.
Worms , 27. Okt. (Selbstmord
.) In
Nacht zum Samstag hat sich der 55 Jahre alte Schirmmacher Philipp Gerhardt , aus Framersheim gebürtig,
im unteren Teil der Rheinstraße durch einen Schuß in
die rechte Schläfe erschoffen. Was den Mann in den
Tod getrieben hat , ist nicht bekannt.

Mümling -Crumbach i. O., 27. Okt. (A u to¬

ll n f a l l .) Ein Lastauto , das hier Frucht geladen hatte,
kam bei einer Straßenbüschung ins Rutschen. Diebei¬
den Fahrer wurden verletzt. Das Auto erlitt verhält¬
nismäßig schwere Beschädigungen . Das Auto ist an¬
geblich aus Viunastadt aewelen .
, _ _ .

Bad Dürkheim , 27. Okt. (Eine

ge W i n z e r in .)

9üjähri-

Frau Witwe Juliane Freund fei¬
erte am Samstag ihren 90. Geburtstag . Frau Freund
ist der Typ einer srohgestnnten, schaffenssreudigen Pfäl¬
zer Winzersfrau.

Freckenfeld, 27. Okt. (Blutschande

.) Der

51jährige Invalide Christian Hetgel, der sich m blut¬
schänderischer Weise an feiner 16jährigen Tochter ver¬
gangen hatte , wurde verhaftet und ins Gefängnis nach
Kandel einaeliefert.

Heidelberg , 27. Okt. (Naturschutz

.) Die

Heidelberger Bergwacht wird am
^nächsten Sonn¬
tag (Allerheiligen ) verschärfte Patrouillen durch unsere
Wälder entsenden, um aus Leute erzieherisch einzuwir¬
ken, die ihre Liebe zur Natur darin äußern , daß sie
sich riesenhafte Herbstlaudsträutze aus den Wäldern mit
heimnehmen . Bäume und Sträucher werden oft durch
das unsachgemäße, wüste Abreitzen von Zweigen auf
das empfindlichste geschädigt werden im Wachstum ge¬
hindert oder verkrüppeln.
Ludwigshafen
, 27. Okt.
(Erstickt .)
Auf
schreckliche Weise fand am Samstag ein 12 Jahre alles
Mädchen aus der Frankenthaler Straße den Tod . Das
Mädchen hatte Fleisch geholt und bekam dabei ein Stück
Wurst geschenkt, das es aus dem Nachhauseweg essen
wollte . Dabei geriet die Wurst in den Schlund . Zu
Hause erlitt das bedauernswerte Kind Ersticknngsan«
fälle und verstarb dann aus dem Wege zum Kranken¬
haus.
Aus dem Lautertal , 27. Okt. Im ganzen Lau¬
tertal herrscht eben überall die Bräune
unter den
Schweinen ; viele Tiere sind schon verendet . Manche
Ortschaften sind sehr mitgenommen.
Hergenstadt , 27. Okt. (Verbrüht
.) Das
2iährige Kind des Landwirts Joseph Stahl siel in eine
mit heißem Wasser gefüllte Wanne und erlitt so schwer«
Brandwunden , daß er starb.
Stockach , 27. Okt.. In Windegg bei Ztzenhausen
sprang ein lojähriger , nicht ganz normaler Junge einem
Auto in den W-g, wurde überfahren und getötet. Den
Führer des Auws trifft keine Schuld.
Konstanz , 27. Okt. In Hemmenhofen am Unter¬
see ist der älteste Bürger im Büdenseegebiet und wohl
auch ganz Badens , Severin Welte, genannt der „alte
Zoller ", im Alter von 99% Jahren gestorben. In we¬
nigen Wochen hätte der bis vor kurzem noch geistig
recht rüstige Mann sein 100. Lebensjahr vollenden
können.

Tages-Ltebersicht.
— * Die Eisenbahnregie für die besetzten Gebiete
gibt begannt, daß sie zwecks Vereinfachung der Liqui¬
dation der Regie keine Nachnahmesendungen mehr an¬
nehmen wird.
— * Der Landesrat des Saargebiets hat einmütig
den Regierungsentwurf des Achtstundentages für das
Saargebiet abgelehnt.
— * Die Senatswahlen in Hamburg endigten mit
einem Sieg der sozialdemokratisch-demokratischen Koa¬
lition über die übrigen Parteien.
— * Wie aus Dresden gemÄdet wird , hat sich der'
Landesparteitag der sächsischen Sozialdemokratie für die
sofortige Auflösung des sächsischen Landtages
ausge¬
sprochen.
— * Die deutsche und belgische Regierung haben Pro¬
fessor Dr . Guex aus Lausanne zum Vorsitzenden des
deutsch-belgischen Schiedsgerichts ernannt.
— * Der Völkerbundsrat ist in Brüssel zu einer Si¬
tzung zusammengetreten , um sich mit der Mossulfrage
und der Ausweisung der Griechen aus Konstantinopel
zu befassen.
— * Die beiden französischen Kammern sind auf den
4. November zu einer außerordentlichen Sitzung zusam¬
menberufen worden.
— * Das Pariser Blatt „Oeuvre " teilt mit , das;
Frankreich mit der Bankgruppe Morgan eine Anleihe
in Höhe von drei Milliarden abgeschlossen hat.
— * Polnische Blätter berichten, daß die Bolschewi¬
sten an der bessarabischen Grenze Militär konzentrieren.
Die Bevölkerung soll bereits nach Jnnerrußland
ab¬
transportiert sein.
— * Wie Havas berichtet, soll die französische Re¬
gierung im Begriff sein, sofort und bedingungslos die
offizielle Anerkennung der Sowjetregierung auszuspre¬
chen.
— * Nach einer Meldung der „Liberte " aus Cher¬
bourg hat der polnische Kriegsminister Sikorski in den
Arsenalen von Cherbourg eine Serie von Unterseeboo¬
ten bestellt.
— * Die türkische Regierung hat dem südslawischen
Vertreter den Auftrag erteilt , die Türkei zu verlassen,
da Südslawien den Vertrag von Lausanne nicht unter¬
zeichnet habe .
_

Oie Parteien im Wahlkampf.
kb . Berlin,
27 . Okt. Der Wahlkampf , der in
seinem ersten Stadium mit einiger sachlicher Zurückhal¬
tung geführt worden ist, nimmt nunmehr eine Schärfe
an , die die innerpolitischen Auseinastdersetzungen bis
zur Leidenschaftlichkeit steigert. Große Beachtung findet
die Wahlrede des Außenministers Dr . Stresemann,
der in Ha> arg sehr scharf gegen die De¬
mokraten aufgetreten ist. Der Minister warnte
die
Demokraten vor einer Linksorientierung und erklärte,
daß sie in dem Augenblick aus dem Block der Mitte
ausscheiden, wo sie die Front der Linksparteien
verstärken und in der Kampfbewegung der republikanischen
Organisation
„Reichsbanner
Söywarz -Rot -Gold " ein
Mittel zur Austragung ihrer politischen Ziele erblicken.
Gleichzeitig hat . Dr . Stresemann die Hinzuziehung der
Deutschnationalen zur Reichsregierung als eines der
wichtigsten Probleme zur Gesundung der deutschen Po¬
litik bezeichnet. Diese erste Rede eines Mitgliedes der
Reichsregierung ist von größter Bedeutung , wenn man
den Umstand berücksichtigt, daß es sich bei den künf¬
tigen Entscheidungen um Probleme von größter Trag¬
weite handelt . In unterrichteten politischen Kreisen er¬
blickt man im übrigen in den Aussühcungen Dr . Stresemanns eine Bestätigung dafür , daß der volkspartei¬
liche Außenminister die eigentliche Führung der Reichs¬
politik beansprucht und das ernsthafte Bestreben hat,
die .Deutsche Volkspartei zur führenden Kraft in der
künftigen Reichsregierung zu machen. Man stellt eine
Veränderung der politischen Lage insofern fest, als
Dr . Stresemann nunmehr wieder aus das Ziel lossteuert, als Reichskanzler die Regierungspolitik zu lei¬
ten und nacki Beendtauna der Wahlen die Reaierunas-

Das Haus des Sonderlings.

bildung selbst in die Hand zu nehmen . Dies ist we¬
nigstens die Meinung , die man in den Kreisen des
Zentrums und der Demokralen zum Ausdruck bringt.
Die Rede Dr . Stresemanns hat jedenfalls auf beide
Parteien außerordentlich überraschend und alarmierend
gewirkt.
Die Sozialdemokraten arbeiten gegenwärtig
mit
zwei großen Wahlparolen . Die erste glauben sie in
dem Verlauf des Prozesses gegen die „Organisation
Consul " gefunden zu haben , während ihre zweite die
Frage der Wiedereinführung der landwirtschaftlichen
und industriellen Schutzzölle bildet . Die sozialdemo¬
kratische Presse spricht von einem neuen unerhörten Ju>
stizskandal und behauptet , daß es dem Gericht nicht
gelungen sei, die Verbindungen , die zwischen der Or¬
ganisation Consul und d. a Mördern Rathenaus
und
Erzbergers beständen, zu leugnen .
Die Rede des
Reichsanwalts komme geradezu einer Verherrlichung
der Geheimbündelei gleich. Diese sozialdemokratischen
Angriffe auf die deutsche Justiz haben bei den rechts¬
stehenden Parteien eine energische Gegenvewegung yervorgeruien , die die Forderung zum Ausdruck bringt,
daß die deutsche Justizpflege gegen ihre Hineinziehung
in die parteipolitischen Auseinander,etzungen
geschützt
werden müsse.
Der Landwirtschaftsrat hat auf seiner Tagung eine
Resolution angenommen , in der die Wiederherstellung
und Verstärkung des Zollschutzes der gesamten deut¬
schen Arbeit als ein Gebot nationaler Selbsterhaltung
bezeichnet wird . Die Sozialdemokratie beruft sich da¬
gegen auf eine Rede des Berliner Universitätsprofessors Gering,
der erklärt hatte , daß der Landwirt¬
schaft mit Schutzzöllen nicht gedient sei und man nicht
durch Zölle die Lebenshaltung von zwei Millionen
Menschen verteuern dürfe . Die sozialdemokratischen
Blätter veröffentlichen spaltenlange Artikel, in denen
die Schutzzollvorlage als Kampfmittel gegen die Deutschnationalen herangezogen und behauptet wird , daß die
Schutzzölle lediglich den Interessen des landwirtschaft¬
lichen Großgrundbesitzes dienten.
Von deutschnationaler Seite wird neuerdings
in
sehr energischer Weise bestritten , daß die Deutschnatio¬
nale Partei sich jemals für die Beibehaltung der ge¬
genwärtigen Außenpolitik ausgesprochen habe .
Die
Deutschnationale Partei werde niemals darauf verzich¬
ten, an ihrer Opposition gegenüber dieser Politik festzuhalien . Diese deutschnationalen Verlautbarungen ha¬
ben bei den Mittelparteien großes Aufsehen hervor¬
gerufen und werden von den Kreisen des Zentrums da¬
hin kommentiert, daß die Deutschnationale Partei mit
der Zustimmung zu den Richtlinien des Reichskanzlers
eine bewußte Zweideutigkeit bewiesen habe . Hiergegen
wendet man jedoch von deutschnationaler Seite ein, daß
die deutschnationalen Vertreter immer darauf hingewie¬
sen hätten , ans die Führung der Außenpolitik entsch-idenden Einfluß zu gewinnen und daß diesen Auffas¬
sungen von den Regierungsparteien
bei den letzten
Verhandlungen über die Regierungsbildung nicht wi¬
dersprochen sei.

Die Ziele des Zentrums.
kb. Berlin,

27 . Okt. Wie wir aus führenden

Zentrumskreisen erfahren , wird las Zentrum im gegen¬
wärtigen Wahlkamps seine ganze Kraft dafür einsetzen,
daß die bisherige Regierung eine Mehrheit erhält und
eine Einbeziehung der Deutschnationalen in die Regie¬
rungskoalition nach den Wahlen überflüssig wird . Das
Zentrum habe den Eindruck, daß es sehr wohl mög¬
lich sein werde , den Regierungsparteien
durch die
Reichstagswahlen eine tragbare Mehrheit zu verschaf¬
ft «. Die ganze Kraft müsse sich darauf konzentrieren,
dieses Ziel zu erreichen, da man in einer Verschiebung
des Kräfteverhältnisses nach rechts oder nach links kei¬
nerlei Sicherung der eingÄeiteten Ausbaupolitik errei¬
chen könne.

Michsiagung Her Zenirumspariei.
Berlin,
27 . Okt. Die Reichstagung der deut¬
schen Zentrumspartei wurde heute von Reichskanzler
Marx eröffnet. Der Reichskanzler entwickelte in aus¬
führlichen Darlegungen die zukünftigen Aufgaben des
deutschen Zentrums aus dem Gebiet der Innen - und
Außenpolitik , der Sozial -, Wirtschafts - und Kulturpo¬
litik. Un ' er Recht auf Leben als Nation verlange ein

Morgen , an dem sie ihn in der Mariahilferstraße
ge¬
troffen hatte , gewesen?
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
Sonderbar , daß sie alle bis jetzt darüber noch gar
nicht nachgedacht hatten!
20 . Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
7.
Wer anders konnte Interesse daran haben , ihn zu
Dr . Hervlinger hatte ganz richtig vermutet .
töten , als der Mann , dessen Ehre er angegriffen, dessen
Die
Behörde betrachtete das Verschwinden des Millionärs
Eheglück er zerstört hat ? Es ist zum Verrücktwerden!
Torwesten nun plötzlich mit ganz anderen Augen.
Das Schweigen des Hundes in jener Nacht, das bis¬
Mann bleibt schließlich Mann . Daran ändern auch
her nur unbegreiflich schien — jetzt wird es zur An¬
Millionen nichts . Und wenn ein Mann den andern so
klage werden ! Wie der verschwundene Koffer mit Tortief gekränkt hat, so siegt der Naturinstinkt nur zu oft
westens Kleidern , wie seine Abreise und das Geld das
er von mir verlangte . All das wird zur schweren Be¬ über Bildung und Beherrschung.
Gott weiß , wie die beiden an jenem Abend an¬
lastung ."
einander geraten waren , und wie sehr der Artist Tor¬
Heidy fuhr sich über die Stirn.
westen gereizt haben mochte? Sicher schien nur , daß
„Sie träumen ! Ging er denn freiwillig ? Wissen
dann bei diesem der lang angesammelte Haß sich in be¬
wir nicht, daß er mit Gewalt sortgebracht wurde ?"
sinnungsloser Tat Luft gemacht haben mußte
„Wissen wir es wirklich? Vermuten wir es nicht
Fred Chambers Leichnam war ja
nur ? Keinesfalls können wir es beweisen. Man wird
von Messersti¬
sich die Dinge nun ganz anders zufammenreimen . Hem- chen förmlich zerfleischt. Nur blinde Wut konnte so
pel erzählte mir , daß schon damals der Untersuchungs¬ sinnlos zugestochen haben.
Dr . Wasmut war sc fest von dieser Deutung des
richter die Bemerkung machte, Torwesten könne um die
Verbrechens überzeugt , daß er seine bisherige vorsichtige
Zeit , da man hier Licht sah, sehr gut wieder zurückgewesen sein. Und vorhin hörte ich von den Herren der Taktik sofort änderte und seine Nachforschungen nun in
völliger Oeffentlichkeit machte. Nicht nur bei allen Po¬
Poltzetkommission bereits ähnliche Worte , obwohl diese
Leute noch keine Ahnung haben , in welchen Beziehun¬ lizeiämtern , auch in den Zeitungen erschien Torwestens
gen Torwesten zu dem Ermordeten stand. Der Chauf¬ Steckbrief. Alle Umstände seiner Flucht, seine Doppel¬
existenz, 'seine Vergangenheit als Gatte der Mary Anne
feur ist tot . Er kann nicht mehr für seinen Herrn zeu¬
Lhtton , welche jetzt unter dem Namen „la belle Adigen. Sein Tod aber spricht unbedingt gegen ihn . Man
sane" auftrat , wurden bekannt. Zuletzt auch die sen¬
wird sagen. Torwesten habe sich dieses Zeugen
ent- sationelle Auffindung der Leiche
draußen in der Villa
ledigen wollen ."
Solitudo.
Heidy schwieg. Eine Flut von Gedanken stürmte
Der Direktor des Kaisergartens strahlte vor Wonne.
durch ihren Kopf.
Eine so ungeahnte Reklame für seinen neuengagierten
Ja . Das klann alles so logisch. Man würde viel¬ Star hatte er nicht ahnen
können!
leicht so denken. Sie aber konnte das keinen Augen¬
In hellen Haufen würde man ins Olympion strö¬
blick wankend machen in ihrer Ueberzeugung , daß Tormen, um die schöne Tänzerin zu sehen, die einen Milwesten nicht der Mörder Chambers war.
lionär zum Mörder werden ließ.
Um seine Unschuld zu beweisen, brauchte man frei¬
Silas Hempel bekam auf der Rückfahrt von Buda¬
lich etwas Wichtiges: Torwestens Alibi . Wo war er
pest den Mordbericht zu Gesicht und las ihn — starr
in jener Nacht von neun Uhr abends bis zum nächsten vor Bestürzung.

freies Deutschland, ein Großdeutschland , in dem die
ganze deutsche Nation vereint sei, mit Kolonien als
Absatz- und Austau ' chgebieten. Deutschlands Allei»'
schuld am Kriege sei eine Mär . Zur Innenpolitik bemerkte der Kanzler , daß es Pflicht sei, sich freudig M
Verfassung zu bekennen, obwohl die Idee der Volks¬
gemeinschaft auf fast unüberwindliche
Schwierigkeiten
stoße, liege in dem Gedanken dazu doch das große Ziel
der deutschen inneren Politik . Das Referat des Kanz¬
lers fand wiederholt lebhaften Beifall , der sich zu einer
großen Huldigung für den Parteiführer gestaltete.
Nach dem Referat des Kanzlers begründete Reichs'
tagsabgeordneter Fehrenbach , der Vorsitzende der Reichs'
tagsfraktion , deren Haltung während der letzten Wo¬
chen vor der Reichstagsauflösung . Er betonte , daß die
Zentrumsfraktion geschlossen in den Wahlkampf trete
und zwar befinde sie sich hierbei in einer so glückliche»
Lage wie kaum eine andere Partei , nachdem sich das
Zentrum bei allen seinen Erwägungen lediglich von
den Bedürfnissen des Staatswohles habe leiten lassenNach dem Referat Fehrenbachs ergriffen die Ver¬
treter Danzigs , Oester Erichs und des Saargebietes da?
Wort zu kurzen Ausführungen , wobei der Vertreter des
Saargebiets u. a . erklärte, daß , wenn heute eine Ab¬
stimmung im Saargebiet käme, so würden 95 bis 93
Prozent für den Wiederzusammenschluß mit dem deut¬
schen Vater 'ande stimmen.
In der 12. Stunde begann die allgemeine Aus¬
sprache über die gehaltenen Resera -e. Justizrat M ö »n i g , Köln, zoft-e der Regierung Marx und der Reichstagssraktion besonderen Dank im Namen des besetzte»
Gebiets , dessen einziger Wunsch es sei, daß die bis¬
herige Politik auch weiterhin
erfolgreich fortgesetzt
werde . Prälat S ch o s e r, Karlsruhe , bezeichnete als
die Hauptaufgabe des Zentrums im gegenwärtigen AU'
g entzück die Sorge dafür , daß der Zentrumsturm auol
nach dem 7. Dezember in alter Größe und Stärke wei¬
ter bestehe. Unter allgemeiner Spannung hielt dann
Reichskanzler a . D . Dr . Wirth eine großangelegte
Rede . Die Regierung Marx sei die Richtschnur der
Partei auch für die Zukunft . Als ein Hauptproblem
der nächsten Zukunft bezeichnete er die Sanierung der
jetzigen Staatsform , die Niederreißung des im Volke
vorhandenen riesengroßen Elends , die Gesundung der
Finanzen im Reich, bei den Ländern und Gemeinden/
prinzipieller Vorrang der Außenpolitik vor allen an¬
deren Fragen . Nur bei der vom Reichskanzler Mark
und den früher vom Zentrum gestellten Regierungsführern verfolgten Politik könne mit Erfolg der Ret¬
tungsdienst am Vaterland geleistet werden , der zur
neuen Freiheit und neuer Wohlfahrt führen werde.
--

Die Vorbereitung Ser Steuerreform.
kb . Berlin,

27 . Okt. Die Vorbereitungen

z»

einer großen Steuerreform , die im Reichsfinanzm '" "'
sterium seit einigen Wochen begonnen worden sind, sol¬
len durch den Wahlkampf keinerlei Unterbrechungen un¬
terliegen . Die Erhebungen des Reichsfinanzministe¬
riums über die Steuereinkommen des Jahres 1924 so'
wie über die voraussichtlichen Wirkungen der Reparationsanleihe werden in kurzer Zeit abgeschlossen seinAlsdann wird man daran gehen, die endgültige»
Steuerpläne für das nächste Jahr auszuarbeiten . Sie
sollen in vieler Beziehung Erleichterungen bringen . Die
Umsatzsteuer wird voraussichtlich gänzlich fallen . Aber
auch die Einkommensteuer soll der Notlage großer Teile
des Gewerbes und der Landwirtschaft angepaßt wer¬
den. Es sind schon jetzt Anweisungen ergangen , bei
der Eintreibung der Steuern , besonders in den land¬
wirtschaftlich schwer betroffenen Gegenden und im besetz'
ten Gebiet , die möglichsten Erleichterungen zu gewätz'
ren . Im Lause des Dezember hofft man dann fl»1
dem Entwurf so weit vorgeschritten zu sein, daß W»»
die Vertreter der Wirtschaft, der Arbeitgeber und der
Gewerkschaften gutachtlich dazu hären kann. Beim Z»'
sammentritt des neuen Reichstages würde dann nach
Erledigung der jetzt liegengebliebenen dringenden Ge¬
setzentwürfe alsbald mit der Durcharbeitung der neue»
Steuerreform begonnen werden.
-

-

!! -

Die

26 prozenLige Ausfuhrabgabe.
kb . Berlin,
27 . Okt. Die Reichsregierung h^

bei den gegenwärtigen

Verhandlungen

zur

RegelMä

Dann ballte er das Zeitungsblatt wütend zusammen und schleuderte es hinaus in die vorübergleitende Landschaft.
Sein erster Weg vom Bahnhof war in das Büro
des Untersuchungsrichters . Er stürmte förmlich
hinein
und überschüttete Wasmut mit einer Flut von
Vor¬
würfen.
„Wie konntest du zulassen, daß dieses alberne Zeug
in die Oeffentlichkeit kam?" schloß er. „Möglicherweise
ist uns nun alles verdorben !"
Der Untersuchungsrichter blieb merkwürdig kühl.
„Ich ließ es nicht bloß zu, lieber Silas , sonder»
lancierte es selbst hinein . Denn ich brauche nun die
Hilfe des Publikums , um
Torwestens habhaft
z»
werden . Die Masse muß wissen was geschah, damit
jeder, der vielleicht etwas sah oder beobachtete, sich
freiwillig meldet. Wir haben ja leider eine
ganze
Woche Zeit verloren . . . ."
„Ja , glaubst denn du diesen Unsinn selber?"
„Unbedingt . Meiner Ansicht nach klärt sich da¬
durch einfach alles Rätselhafte auf ."
„Wie scharfsinnig! Und der alte Lytton ?
Mi
seiner Fabel vom wahnsinnigen Sohn ?"
„Auch das ! Versetze dich nur in Torwestens Lage
Als Mörder hatte er sich selbst aus der Gesellschaft aus¬
gestoßen. Die Teilnahme , Hilfe und Freundschaft an¬
ständiger Menschen war ihm fortan versagt . Rn we»
wird er sich da naturgemäß halten ? Doch nur an die,
die geistig mitschuldig waren an seiner Tat , die ihw
also am ersten verzeihen werden . An die, die von >' 11
noch etwas zu hoffen haben , ihm also helfen r
ihn der Gerechtigkeit zu entziehen, wenn ftw.
ihnen nicht ganz verloren gehen soll !"
„Ah so — du bist der Ansicht, Torwesten habe a
freiwillig wieder mit den Lyttons vereinigt , ihnen al¬
les gestanden und sich absichtlich von dem Alten
als
Wahnsinniger sortbringen lassen, um spurlos zu ver¬
schwinden?"
(Fortsetzuna solat .l

der Wirtschaftsbeziehungen mit den
einen sehr schweren Kampf zu bestehen,Ententemächten
um die end¬
gültige Aufhebung der 26prozentigen Ausfuhrabgabe
zu erzielen . Während man bisher angenommen
daß die alliierten Regierungen mit Rücksicht auf hatte,
die
klaren und eindeutigen Voraussetzungen des Dawesgutachtens zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit
Deutschlands von selbst die Notwendigkeit einer
tigung dieser außerordentlich schädigenden AbgabeBesei¬
ver¬
anlassen würden , scheint es jetzt, daß unter dem Einfluß
der englischen Wirtschaftskreise eine Einheitssront
allen alliierten Regierungen gebildet werden soll, unter
die
an dieser Abgabe sesthält. Wie wir hierzu von
maß¬
gebender Negierungsseile erfahren , wird die Reichsregierung nicht in der Lage sein, mit denjenigen Län¬
dern handelsvertragliche Abmachungen zu schließen, die
an der 26prozentigen Ausfuhrabgabe festhalten.

Volkswirtschaft.
Marktberichte

vom 2 7. Oktober.
* Frankfurter
Getreidebörse.
An der
heutigen Frankfurter Getreidebörse notierten bei flauer
Tendenz neuer Weizen 22% bis 23% , Roggen inl.
22 bis 23, Sommergerste 24 bis 27% , Hafer
inl . 19
bis 22, Mais 20% bis 20% , Weizenmehl 33 bis
37,
Roggenmehl 29% bis 34, Weizenkleie 11% , Roggenkleie" 11% , Erbsen 30 bis 38, Linsen 45 bis 50, Heu
11, Stroh 7 bis 7% und Biertreber 19 bis 20
alles
in Goldmark je 109 Kg.
* Franksurten
Viehmarkt.
Der
Auf¬
trieb des Hauptmarktes bestand aus 1153 Rindern,
darunter 293 Ochsen, 47 Bullen , 813 Färsen und Kü¬
hen und 2 Fressern, ferner aus 250 Kälbern
, 309
Schafen, 3489 Schweinen . Notiert wurden für den
Zentner Lebendgewicht: Ochsen 37 bis 56, Bullen 33
bis 50, Färsen und Kühe 14 bis 54, Kälber
50 bis
76, Schafe 42 bis 46, Märzschase 30» Schweins
70
bis 83» und Sauen und Eber 65 bis 75 Mark .
verlauf : Rinder , Kälber und Schweine ruhig , Markt¬
Schafe
lebhaft gehandelt , bei Schweinen etwas Ueberstand.
* Rheinschiffahrt
- und Frachtver¬
kehr. Gegenwärtig
hat die Rheinschifffahrt unter
erheblichem Rückgang des Rheinwasserstandes und den
häufigen Nebel empfindlich zu leiden . Schon bei
St . Goar und Salzig , aus der sogenannten
Gebirgsstrecke erfordert der derzeitige Wafferstand eine
Leichterung der Schiffe auf 2,05 bis 2,10 Meter , die auf
der Strecke Mannheim —Straßburg bis auf 1,70
Meter
reduziert werden muß . Da der Nebel in letzter Zeit
verschiedentlich die Schleppkraft sestgehalten hat
sie nicht an die Bedarfsstellen herankommen ließ , und
ist
der Schlepplohn vorübergehend bis auf 2,20
pro
Tonne von Ruhrort nach Mannheim gestiegen.Mark
Augen¬
blicklich ist der Satz wieder auf 1,30 Mark gefallen
und es wird angenommen , daß er bald wieder
den
vorigen Stand von 1,10 bis 1,20 Mark erreicht haben
wird . Zurzeit beträgt die Schiffsmiete pro Tonne u.
Tag an der Ruhr für Rheinschiffe 0,10 Mark
, für
Kanalschiffe 0,11 Mark ; in Mannheim» für Rheinschisse
9 bis 9% Pfennig , für Kanalschiffe 10 bis 10%
Pfg.

Getreide
- und Futtermittel.

c? Der Getreidehandel hat jetzt eine ernste Probe
auf
feine Leistungsfähigkeit zu bestehen. In großen Mcngen drängt die Ware aus den früher mit Amerika
ge¬
schloffenen Oktoberkontrakten in Brotgetreide
u.
trifft , soweit das Material nicht schon vorherheranver¬
kauft ist, auf einen durchaus nicht aufnahmefähigen
Markt . Denn in Deutschland ist das Mehlgeschäft in
der letzten Zeit von Tag zu Tag schlechter
geworden.
Während der langen Dauer der Haussekonjunktur
haben
sich alle Jntereffentengruppen
stark mit Mehlvorräten
versehen . - Seitdem die Preise in eine unter Schwan¬
kungen rückläufige Bewegung geraten sind, ist die
Neigung zu weiteren Mehlkäufen mehr und mehr verschvunden und die Rückwirkung auf den Getreidehan¬
del war umso stärker, als damit auch der Absatz
von
Getreide sich beoenklich verschlechterte.
Diese Verhältnisse blieben am Weltmarkt
ohne Eindruck. Die vorher so lebhafte Kauflust nicht
der
europäischen Importeure ließ beträchtlich nach und d .e
Amerikaner hatten jetzt auch mit erheblichen zeitweise»

' Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman

von Erich

Ebenstein.

fti.

Fortsetzung.
(Nachdruck verboten.)
»So ungefähr . Viel anders kann es nicht
Das gleichzeitige Verschwinden der Copleys mit sein.
rik fiel mir gleich aus. Ich habe mich an eine War!Artistenagentur in Paris gewandt und erfahren , erste
daß
die Lyttons und ihr Freund Chambers seit
ungefähr
zwei Jahren mit einer neu einstudierten Sensations¬
nummer unter dem Namen „Brothers
Covley" reisen,
Chambers war es, der hier angeblich plötzlich wahn¬
sinnig wurde und verschwand. Jetzt hcü man
seme
«de»: . Der Wahnsinnige, mit rem die Brürüden, ist also wahrscheinlich derselbe, den
d-r c» ip. Lytton fortschajfte — nämlich Torwesten ."
,Du vergißt dabei nur eines, " sagte Hempel spöt¬
tisch, „daß Cbambers Wahnsinn» hier schon
bald nach
neun Uhr ausbrach , wo er noch lange nicht ermordet
war - - men also noch gar nicht wissen konnte,
was
nachher geschah!"
„Daran dachte ich schon. Dieser Punkt
. allerdings noch nicht ganz aufgeklart. Aber er läßt ist
sich doch
erklären. Konnte denn zwischen chm und Torwesten
nicht schon früher eine Begegnung stattgesunden haben,
wobei für die Nacht vom 29. eme Zusammenkunft ver¬
abredet wurde ? Chambers kann ja die belle Adrsane
wirklich geliebt und auf Torwesten eisersuchftgen Haß
geworfen haben . Er kann auch den Lyttons
die
Absicht mitgeteilt haben , Torwesten m ferner vorher
Villa auf¬
zusuchen. Sie sahen seine Ausregung uk5)Achten ihm,
um ihn daran zu hindern . Er kann wirklich
wahn-sinnig geworben und in diesem Zustand aus Torwesten
aeltoßen lein Du siehst, es gibt eine Menge MöglichkZenI Auch die. daßdie Lyttons vorher gar nichts
gewußt und nachher nur Chambers Erregung benutzten , um sein Verschwinden zu erklären, und
Torwesten
t.

Hempel strich sich ärgerlich über die Schläfen.

Abwärtsschwankungen ihrer Preise
zu tun . Drüben
besteht aber gegen ernstere Rückgänge sichtlich em star¬
ker Widerstand und man wird dadurch an Gerüchte
er¬
innert , die im Juni umliefen und nach welchen die
Absicht bestände, den Weizenpreis bis aus 1% Dollar
zu steigern, um damit den Farmern endlich einen
ren¬
tablen Weizenanbau zu ermöglichen. Seit einiger Zeit
sind die 1% -Dollar -Preise für den Weizen drüben
er¬
reicht und anscheinend werden sie auch nach Möglich¬
keit verteidigt , sodaß bisher
Abwärtsschwankungen
meist immer schnell wieder eingeholt
werden . Seither
hatten die ernsten Schäden , welche an den europäischen
Ernten durch die Witterung verursacht waren , um so
mehr mit zu dem Anziehen des internationalen
Ge¬
treidewertes beigetragen , als gleichzeitig auch die
Zufuhren aus den neuen europäischen Ernten verzö¬
gert wurden . Gerade hierdurch war die
Kauflust für das überseeische Gewächs so diesseitige
bedeutend
verstärkt, daß die ursprünglich von Amerika ausgehende
Hauste sich aus den ganzen Weltmarkt übertrug
wieder nach den Vereinigten Staaten und Kanada und
ruckwirkte. Den Nutzen davon zog Nordamerika zuin
seinen riesigen Verkäufen, welche sich jetzt zum Teil in
den starten Oktoberzufuhren von drüben
auswirken.
Durch diese haben sich starke Ausgebote der zweiten
Hand entwickelt, wobei die weiteren überseeischen For¬
derungen bedeutend unterboten werden und damit auch
den allgemeinen Preisstand Europas drücken
Denn
sobald die deutsche Kauflust aufhörte und ein Ausbie¬
ten der früheren
Anschaffungen ihr folgte,
auch die Erwerbungen der übrigen europäischen ließen
Län¬
der nach und selbst England , das in jedem
Jahre
einen Riesenzufuhrbedarf hat , wurde mit weiteren
Kaufen wesentlich vorsichtiger.
, Am Berliner Markt kamen diese Verhältnisse
in
emem weiteren Rückgänge für Weizen und Roggen zur
Geltung , wodurch seit Beginn des Rückganges für
prompte Lieferung eine Gesamtpreisermäßigung
2° Mark k,ezw 35 Mark erfolgt ist. Gegenüber von
dieem Ab,chlage der Preise für prompte Bahnware
zeigte
stch indessen ein ganz wesentlich stärkerer
Rückschlag
sur November- und Dezemberlieferung . Für
diese
waren vorher sehr erhebliche Aufgelder gegen nahe
^,
^ ahlt . Man hält es sogar für nicht unmoglrch, daß für Oktober schließlich noch ein Mehrwert
eintreten könne, weil von den inländischen Oktoberver-rbie besonders
Mühlen
haben , erst
ei» Teil erledigt ist. Bis jetzt zuwarfordern
die Zufuhr aus
eigenen (Srntc immer noch verhältnismäßig
schwach, weil die Feldarbeiten der Landwirte
immer
noch an stärkeren Zufuhren hinderten.
Neben der schwachen Haltung des Geschäfts in
Weizen und Roggen zeigte sich diesmal auch die Marktlage des Hafers durchschnittlich matter , weil größere
sicher Ware in größeren Mengen eintrafen.
Die Kauflust , st auch
sur Hafer vorsichtiger geworden
ilt " und ^ im ^ nÖProvinz
wenig bedeutend
L uJ „ i” ‘ Westen hauptsächlich ausländisches
MateWarkt beherrscht. Auch für Gerste
tere und geringere Sorten ziemlich reichlich sind mittangeboten
gewesen und waren nur schwer verkäuflich, während
gute Brauware sich dauernd knapp
macht und hohe
Preise erziett. Das Maisgeschäft blieb sehr still und
rst auch durch die nunmehr für tie
Spiritusproduktion
festgesetzten Bestimmungen nicht, wie man gehofft hatte
angeregt worden . Das Brennrecht ist diesmal
auf
70 Prozent festgesetzt, der Grundpreis auf 50
Mark
fl.,r tJ. n HEoliter . Solche gewerbliche
die schon vor dem Kriege Mais verarbeitetBrennereien
hatten erMai -sspirttus in der neuen Saisvn
einen Aufschlag zum Grundpreis von 30 Mark zusam.
S -r®

Verarbeiten von Mais dieser Zu. ln besonders starker Maisver^ * ** b Bestimmungen
wohl
nicht

brauck,n^rh ®
b! dingt .^

FutzbaÄ
-Sport.
Im Bezirk Ryeinyeisen
gin --?u
alle Bewerber an den Start . Einen Saar
uueuischiedcm
Ausaang nahmen die Treffen Borussia Neuukirchen !l;
Saar 05 Saarbrücken und Sp . V . Wiesbaden : F . C.
Idar welche beide 1:1 endeten . Trier siegte erwarftmgsgemäß über F . B . Saarbrücken 5:2 und Höchst
dominierte mit 1:0 gegen Wormatia Worms.
„Mensch— du könntest einen verrückt machen mit
deinen „Möglichkeiten"! Und doch sagt mir eine innere
Stimme , daß alle falsch sind! Torwesten hat diesen
Menschen nicht ermordet !"
„Wer sonst?"
„Wer sonst? Willst du mir dies Nicht sagen?"
„Ich weiß es nicht. Wenigstens jetzt noch nicht.
Irgend ein anderer eben, dem er im Wege staub."
„Und er lockte ihn in die so weit entfernte Villa
Torwestens , um ihn dort zu ermorden ? Wie unwahr¬
scheinlich! Das hätte er ja überall anderswo bequemer
gehabt !"
Silas Hempel sagte nichts mehr . Er griff noch
seinem Hut.
„Aha!" lächelte der Untersuchungsrichter. „Du
schon an, dich mit meiner Theorie zu befreunden,sangst
und
siehst ein . . ."
„Nein, ich sehe nur ein, daß wir fortan jeder unfern
eigenen Weg gehen müssen, und daß der deine niemals
der meine werden kann! Lebe wohl , Wasmut .
Ich
wünsche dir Glück zu deiner Aufklärungsarbeit !"
Mit diesen Worten hatte er das Zimmer verlassen.
Zwei Stunden später saß er bei Sieberts.
Frau Siebert , die sehr gedrückt war , wollte mit
Klagen beginnen , wie peinlich die Zeitungsberichte
sie seien, aus denen, wenn auch ihre Namen nicht für
ge¬
nannt wurden , doch manche ihrer Bekannten errieten,
daß Heidys Bräutigam derselbe Brand sei, von
jetzt so viel die Rede wäre . Aber Heidy unterbrachdem
sie
rasch.
„Das ist ja nebensächlich, liebe Mama ! Was gehen
uns die Leute mit ihrem Geschwätz an ? Wir haben
doch jetzt an viel wichtigeres zu denken!"
Hempel bewunderte heimlich ihre ruhige Sicherheit.
„Gottlob , auf Sie hat also diese Deutung des Mor¬
des nicht viel Einfluß gehabt !" sagte er befriedigt.
„Nicht den mindesten. Aber Georgs Lage erscheint
mir nun viel , viel ernster als früher ."
„Leider ! Da die Behörde . . ."
„Ich meine nicht das ! Um Ihre Behörde würde

W a i n v e z k r k. Das einzige Spiel der Be¬
zirksliga im Mainbezirk Eintracht Frauksurt : Deren,
für Rasensport Frankfurt endigte 0:0
unentschieden.
Beide Mannschaften spielten mit keinem großen
Euer.
An der Plazierung im Mainzbezirk ist durch
dreses
Spiel nichts geändert worden . .
Sportfanatiker.
(Nachdruck verboten .)
Was sind Sportsanatiker ? Menschen, die ihr eige¬
nes Ich über sich stellen, die ungerecht im Urteil
nur ihrem eigenen Verein und nur ihrem besten sind,
freund Recht zukommen lassen. Ja , es ist schon Sport¬
soweit
gekonunen, daß sie in ihrem Fanatismus sich zu Schlä¬
gereien haben hinreißen lassen. Ist damit dem Sporte
gedient ? Mit Nichten. Gerade der Sportsmann muß
sich vom Fanatismus
frei zu machen wissen, er
die Leistung über die Person stellen. Nicht jeder muß
ein kann der beste, nicht jeder Sportsmann der Ver¬
her¬
vorragendste sein.
Der Beste soll siegen, wenn auch die Mitglieder
ihm den Sieg wünschen, so sollen sie sich doch
den geben, wenn er es nicht geschafft hat . Ein zufrie¬
schö¬
nes Sprichwort sagt doch: „Dem Sieger der Ruhm
—
dem Besiegten aber die Ehre !" Und ein anderes
wie¬
der : „Sportsmann
sein, heißt , Charakter
!"
Wahre Eharaktergröße zeigt der , der neidlos haben
aner¬
kennt, was gut ist, auch wenn es von anderer Seite
koninlt, der sich über voreingenommene Beurteilung zu
rechter Würdigung fremder Leistung erhebt .
Darum
ihr Sportleute , macht euch frei von allem
Fanatismus
und vergeßt eins nicht: gerecht zu sein.
Anders mit dem Publikum . Das Sportpublikum
ist gemischtes Publikum . Knaben , Backfische
, Studen¬
ten, Kaufleute , Arbeiter , Modedamen — Jugend
und
Alter — Sportpublikum soll Schiedsrichter der kämp¬
fenden Parteien sein. Ist es das ? Nein ! Wer Ge¬
legenheit hat , das Publikum
bei Fußballwettspiel >n,
Schwimmveranstaltungen oder Rasenspielen zu beobachten und zu studieren , der wird bald zu der
Erkenntnis
gekommen sein, daß das deutsche Sportpublikum trotz
Erziehungsmethoden einwandfreier
Sportsleute
nur
selten objektive Wertungsurteile
fällt und sich meist
vom blinden Klub- und Personenfanatismus
Hinreißen
läßt . Diese Einseitigkeit in der Urteilsfällung
zutage in der Zustimmung oder Mißbilligung der tritt
falle auf dem Spielplan , die nicht nach sportlichen VorMo¬
tiven , wegen Einhaltung oder Verletzung der Regel
laut werden , sondern nach der Vereinsfarbe oder
nach
der Beliebtheit des Spielers richten.
Um daher das Ansehen unseres Sportes
vor
scyweren Schädigungen zu bewahren , muß es Ausgabe
eines ^ jeden Sportlers sein, den Fanatismus
zu bekämpfen. Es ist wohl eine schwere, aber gerechte Aus¬
gabe . Denn wo sollte es sonst hinsühren , wenn durch
blinden Fanatismus Schlägereien an der Tagesordnung
wären und welchen Eindruck würden derartige Ereigniffe auf den Laien machen? Solange der Sport
besteht und noch bestehen wird , hat es Sportfanatiker
ge¬
stoben und so wird es auch bleiben . Aber wenn ein
jeder Sportler feine volle Pflicht und Schuldigkeit tut.
sich an die schwere Aufgabe heranzuwagen ,
t' ker aufzuklären und zu belehren , so wird Sportsanader Lobnnicht ausbleiben.

Vermischtes.

Mißgeburt . Non einer aus P suhl in
temberg gebürtigen Bauersfrau ist ein Kind micWürt¬
Köpfen zur Welt gebracht ivorden . Das Kind zwei
jekoch nicht lebensfähig und starb bei der Geburt . war
Die
Leiche soll in die Anatomische Sammlung nach Tü¬
bingen gekommen sein.
Durch Gas getütet . Infolge eines Gasrohrbru¬
ches in der Burgstraße in Halle
drang ausströmen¬
des Gas von ker Straße aus durch
das Fenster in
eine Parterrewohnung
Die Familie des dort woh¬
nenden Arbeiters Weltmann , im ganzen sechs
Perso¬
nen, kamen dabei ums Leben.
Wenn die Braut Eile hat .
Jüngst fand im
Oldenburgtschen
eine Trauung statt. Dabei
wurde so herzlich gelacht, wie wohl selten bei einer
solchen an sich schon fröhlichen Feier . Das hatte fol¬
genden Grund : Als das Brautpaar im Begriff tvar,
das Haus verlassen und aus das Standesamt zu
hen. fällt der Braut plötzlich ein. dab man den ge¬
w

ich mich nicht viel kümmern!" Sieie schnippte mit den
Fingern . „Aber sonst! Ich bin nämu.
tämnch . sest
. übekzeügt, 1
daß man diesen Chambers absichtlich in Solitudo etk
mordet hat , um den Verdacht auf Georg zu lenken!" »,
Der Detektiv blickte überrascht auf.
„Wie kommen Sie auf diesen Gedanken? Welchen
Zweck sollte man dabet verfolgt haben ?"
„Emen doppelten. Erstens wollte man Georg die Rückkehr erschweren, indem man , falls ihm eine Flucht'
gelänge, seinen Angaben von vornherein die Glaub '- "
Würdigkeit nahm ."
I
„Zweitens ?"
„Zweitens blieb im Falle seines Todes der Mord,
unbedingt auf ihm sitzen, und ein geschickt begangener
Selbstmord würde derBehördedann als Verzweiflungs ».
akt sicher nur ganz glaubhaft erscheinen."
/
„Aber wer soll den Mord begangen haben ?"
„Könnten es nicht die Lyttons selbst gewesen sein?'
„Kaum glaubhaft . Er war ihr Freund und reiste,
seit Jahren mit ihnen . Zu einer solchen Tat
müßte'
doch ein ausreichendes Motiv vorhanden sein."
„Gut . Er reiste mit ihnen . Aber wenn
ihr,
Erpressungsplan hier gelang, dann brauchten ihnen
sie
Beruf doch nicht mehr auszuüben . Wäre es nun ihrers
nicht
denkbar, daß Chambers etwas von diesem Plan merkte und sich als ehrlicher Mensch widersetzte?"
„Sie folgern scharf wie ein geborener
Aber der Hund ? Ich komme immer wiederKriminalist.
auf diesen
Hund zurück, der sich in der Mordnacht nicht rührte!
Wenn fremde Leute, wie diese Artisten, ins Haus
ge¬
drungen wären — mußte er sich doch rühren !"
„Gut . Lassen wir die Frage nach den
Tätern ganz beiseite. Dann bleibt uns nur einwahrer
Georges Unschuld zu beweisen: Sein Alibi für jeneWeg,"
un¬
heilvolle Nacht."
„Eine fast so schwere Frage wie die, wohin man
ihn geschafft hat ." .
„Nun , die Richtung wenigstens weiß ich bereits ."
(Fortsetzung folgt .)

SE

notwendigen Geburtsschein des Bräutigams vergej n
habe . Sie läuft schnell in die Stube und kehrt — ein
Papier in der Hand — auch bald zurück. Als aber
während der Trauung das wichtige Dokument vorgezeigt wird , stellt sich heraus , daß die Braut bei dem
Suchen in der Dokumentschatulle sich geirrt hat . Was
sie erwischt hat , war nämlich der Trichinenbeschauschein
des zur Hochzeit geschlachteten Schweines.
Die Miniatur -Eisenbahn . Auf der Deutschen
1 9 2 5 wird eine
Verkehrsausstellung in München
Liliputbahn dem Verkehr auf dem Ausstellungsge¬
bäude dienen . Gegenüber allen früheren Versuchen
dieser Art werden hier zum ersten Male die technischen
Leistungen der englischen Garteneisenbahnen zur An¬
wendung kommen. Die vierachsigen Wagen sollen eine
gediegene Aufmachung zeigen. Die Maschinen werden
die stärksten Lokomotiven sein, die jemals auf der
Garteneisenbahnspur gebaut wurden . Schwierigkeiten
bot die Linienführung der Bahn . Die Schienen müs¬
sen so gelegt werden , daß sie fast völlig vom Aus¬
stellungsverkehr abgetrennt verlausen ; das ist auch in
Hinsicht der langen Züge und die stellenweise 20 Km.
Geschwindigkeit erforderlich . An einer
betragende
Stelle wird auch ein 50 Meter langer Tunnel unter¬
halb der Hauptverwege angelegt . Die Sicherung der
Strecke soll durch selbsttätige Blockeinrichtung erfolgen.
Kriminalpolizei
Verhaftung . Der Augsburger
gelang es , in der Person des angeblichen Hans Knoll
aus München einen gefährlichen Betrüger festzunehmen.
Er und ein unbekannter Komplize , der sich der Fest¬
nahme durch die Flucht entzog, haben Formblätter für
Kostenaufstellungen des Registergerichtes hergestellt . An
Hand der Bekanntmachungen , die das Registergericht
über handelsgerichtliche Eintragungen und Aenderungen in den Tageszeitungen veröffentlichte, fertigten sie
dann Kostenaufstellungen an und Knoll hob die Be¬
träge bei den in Frage kommenden Firmen ein, wo¬
bei er sich als Sekretär des Registergerichtes ausgab.
Bis jetzt konnten ihm zwölf Fälle nachgewiesen wer¬
den, in denen Firmen auf diese Weise betrogen wor¬
den sind.
. Explosion . Laut »Berliner Lokalanzeiger " ereig¬
nete sich in St ö ni tz , einem pommerschen Gutsbe¬
Junzirk, ein furchtbares Explosionsunglück. Einige
gen spielten mit einem Benzinfaß und zündeten dabei
ein Streichholz an . Plötzlich gab es eine Explosion.
Ein Junge wurde getötet, ein zweiter wurde schwer
verletzt und ein dritter durch den Luftdruck über einen
Zaun geschleudert. Der Vierte verlor einen Fuß.
Schwere Brandkatastrophe . Bei einem Groß¬
),
(
Frankreich
feuer in einer Teppichfabrik in Rubai
in der sich auch ein Kinderheim befand , ereignete sich
eine entsetzliche Tragödie . Eine 55jährige Frau hatte
sich viermal in die Flammen aestürat und bereits acht

Evangel . Kirchengemeinde
Sossenheim
Die 1. Rate der Kirchensteuer für das Jahr
1924/25 ist fällig und wird am Freitag u. Sams¬

tag dieser Woche abends von 7—8 Uhr in der
. Von
7, erhoben
Kleinkinderschule, Ludwigstraße

Montag , den 3. November ab können Zahlungen ab
nachm. 4 Uhr in der Wohnung des Kirchenrechners,
Altkönigstratze 12. i . St ., erfolgen. Es wird dringend
um Einhaltung des Termins gebeten, damit die
Kirchenkasse ihren Verpflichtungen Nachkommen kann.

e

Kinder gerettet . Als noch zwei Kinder sehlt . n, lief
sie noch einmal in den Raum . In diesem Moment
stürzte die Decke ein und die Retterin und die zwei
Kinder fanden den Tod in den Flammen.
Die vergifteten Gänse . Was alles die polnische
Presse ihren Lesern bieten kann, mag aus folgender
Meldung des „Przeglad Wieczorny " hervorgehen : „Aus
Sowjetrußland wurden sieben Waggons lebende Gänse
stellte bei der Untersuchung
. Ein Tierarzt
geschickt
und daß
fest, daß sämtliche Gänse vergiftet waren
die Bolschewiken durch diese Gänse, die Polen , die die
Gänse essen, Vergifter wollten ." Der Tierarzt sollte
wirklich eine Doktoraroeit schreiben über die Möglich¬
keit, lebende Gänse giftig zu machen. Vielleicht aber
stellt sich bei genauerer Untersuchung heraus , daß die
ganzen Gänse nur eine große Ente sind.
einer Dreijährigen . In L o nHeiratsaussichten
d o n wurde kürzlich ein dreijähriges Mädchen durch
den Tritt eines Pferdes verletzt, das vor einer Dampfstraßenwalze scheu geworden war . Die Eltern des
Kindes strengten einen Schadenersatzprozeß gegen die
Gesellschaft an , der die Walze gehört , weil ihr Töchterchen eine große Narbe auf der Stirn zurückbehielt.
Dadurch seien, so sagten sie in ihrer Klage, die Heirats¬
Das
aussichten ihres Kindes wesentlich verringert .
als
Gericht sprach den Eltern 150 Pfund Sterling
Schadenersatz zu.
Leopold und Loeb.
Von den Knabenmördern
Jakob Francks in Chicago , der Vater des von den
Millionärssöhnen Leopold und Loeb ermordeten Knaben
hat mitgeteilt , er werde eine Fonds stiften, der nach
seinem Tode dazu verwendet wird , alle Versuche zu
vereiteln , die unternommen werden würden , um die
beiden Mörder , die zu lebenslänglichem Kerker ver¬
urteilt worden sind, aus der Haft zu befreien . Francks
erklärt : „Im Falle eines gnädigen Gouverneurs , eines
scharfsinnigen Advokaten und eines gleichgültigen Pub¬
likums würde , so fühle ich, nach meinem Tode die
Freilassung Leopolds und Loebs nur noch P.r.e Frage
ge¬
kurzer Zeit sein, es sei denn , daß b' - troffen werden , um solche Bemühungen e>. , :r alle¬
mal unmöalick au machen."
Die Anfänge der Gasbeleuchtung . Die ersten
Anfänge der Gasbeleuchtung gehen schon auf das 18.
Jahrhundert zurück. Im Jahre 1785 hatte ein Tech¬
niker in der Stadt Löwen in Belgien zum ersten Male
Steinkohlengas zu Beleuchtungszwecken verwendet , und
zwar zur Beleuchtung eines Zimmers . Ein Jahr später richtete sich ein Apotheker in Würzburg sein Labo¬
ratorium mit Gasbeleuchtung ein. Weitere Versuche
dann im Jahre
mit der Gasbeleuchtung unternahm
1812 der sächsische Hüttenmann Lampadius , indem er
in Freiberg in Sachsen die Fischergasse mit Gas er¬
leuchtete. Auf breiterer Grundlage errichtete dann ein

Deutscher mit Namen Winzer ln ' LöUdon eine Gas¬
anstalt . Dieses Unternehmen wurde sogleich mit eincm
gegründet . Im
Kapital von 50 000 Pfund Sterling
Jahre 1813 sind dann zum ersten Male Londoner Stra¬
ßen mit Gas beleuchtet worden . Gerade jetzt vor hun¬
dert Jahren , im Jahre 1824, wurde dann einer engstschen Gesellschaft in Berlin die Konzession zur Errich¬
tung einer Gasanstalt erteilt . Zwei Jahre später , im
September 1826, ist dann die Straße Unter den Lin¬
den zum ersten Male mit Gas beleuchtet worden . Ein
anderer Deutscher, Blochmann aus Dresden , machte
dann mit der Errichtung von Gasanstalten weitere Ver¬
suche, die zur Errichtung von Gasanstalten unter deut¬
scher Leitung führten . Aus den deutschen Eisenbahnen
wurde die Gasbeleuchtung im Jahre 1871 einaefübrt.
Um den Hund zu retten . Wie aus Budapest ge¬
meldet wird , ereignete sich dort auf der Donau zwi¬
schen den Orten Poczmegher und Göd ein Bootsun¬
glück, dem der 39jährige in Wien wohnhafte Graf
Oskar Mirbach und der Ghmnasialprofefsor Emil Pollak zum Opfer sielen. Beide Herren waren Jagdgäste
des Untersuchungsrichters Dr . Georg Pleß in dessen
Villa in Poczmegher und wollten einen Ruderausflug
nach Göd machen. Der Hund des Grafen Mirbach
sprang plötzlich aus dem Boot ins Wasser. Gras Mir¬
bach wollte seinen Hund retten , wobei das Boot umsielen.
kippte und alle vier Insassen in die Donau
Während es Dr . Pleß und dem Bootsmann gelang,
sich zu retten , ertranken Graf Mirbach und Dr . Pol«
lak. Ihre Leichen konnten noch nicht geborgen werden.
Historische Ansgrabnngen . Bei Erdarbeiten in
man
ist
dem Mahanoyim -Viertel in Jerusalem
legte
auf einen interessanten Fund gestoßen. Man
nämlich drei Räume frei , die offenbar zu einer Art
größeren Mausoleum gehört haben . In den Grab¬
kammern fand man sieben Steinsärge , von denen fünf
sehr gut erhalten waren . Sie waren alle mit Blumen¬
ornamenten bedeckt und der eine Sarg trug eine he¬
bräische Inschrift . Die Ausgrabungen werden fortge¬
setzt und man hofft, weiters historische Werte zutage
zu fördern.

Wissen Sie schon das Neueste?
Daß ein neuseeländischer Pianist , James Robinson
in Wellington , es sertiggebrachi hat , hundert Stunden
und zehn Minuten hintereinander Klavier zu spielen —bis er Blasen an den Fingern bekam?
Daß in Neuyork die Ecke der 6. Avenue und 42.
Street alltäglich von durchschnittlich 42 000 Autos be¬
fahren wird?
Daß die Muräne , «in schon von den Römern ge¬
schätzter Speisefisch, Giftdrüsen im Maul hat und sehr
gefährliche Bisse austeilen kann?

Frankfurter Volkstheater
Direktion : J. W. Würtenberger

Reiflich überlegen

Samstag , den 1. Nov ., abends 8 Uhr, im Saale „Zum Löwen"

Edelornnd“

„Die Mühle im
Der Kirchenvorstand.
Volksschauspiel in 6 Aufzügen.
-Ver.„Die Naturfreunds“
Touristen
1/s4 Uhr
Nachmittags

Samstag , den 1. November , abends 8 Uhr,
findet im Gasthaus „Zur guten Quelle " ein

müssen Sie, wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken. Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein, gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

Ueberall großer BeifallI

Auf Wunsch1

„Rosa

H

Drucksachen

Tannenbnrg“

von

Ritterschauspiel für die Jugend in 5 Aufzügen.
N.B. Nach der Nachmittags-Vorstellung große Freiverlosung von 25
Gegenständen und Spielsachen, darunter ein Teddy - Bär u. ein großer
Gummiball . Jedes Kind erhält ein Freilos. Näheres durch die An¬
Die Direktion.
schlagzettel.

für

Lichtbildervortrapberltalien
a. M.
»
Referent : Dorn Frankfurt
(Siehe auch lokaler Teil .)
Kinder 10 Pfg.
20 Pfg .
Eintrittspreis
Es ladet freundlichst ein

statt .

—

Die Ortsgruppenleitung.

Sängerchor des Turn-Vereins.
Nächste Gesangstunde
Freilag Abend pünktlich7 .30 Uhr.

Der Obmann.

I

Um pressen
von Filz - und Velour - Hüten in fach¬
männischer Ausführung
Umbarbeiten von Samt- u. Lederhüten.
Große Auswahl in N6U6N
aller Art.
Eigene Fabrikation

Höchst a . M.
Co . 3 Zentner

Weizen
vollständ . regenfrei , als
geeignet, zu
Saatgut
verkaufen . Zu erfragen
im Verlag der Zeitung.

J

Turnverein Eschborn e.v.

Druckerei K, Becker
Sossenheim

Grosse Sieger -Feier

Tapeten

zu Ehren der diesjährigen Preisturner statt, verbunden mit
Schauturnen , Auftreten aller
Abteilungen , anschließend Tanz.
Kassenöffnung 7 Uhr. — Es ladet ergebenst ein

Der Vorstand

Zu

Lincrusta , Lincrusta -Ersatz , TapetenLeisten , Rupfen

Vorhang -Stangen

des Turnvereins Eschborn e.V.

zu verkaufen.
Hauptstraße

Allerheiligen

84

Ferkel und
Einleger
58.

Hauptstraße 126

Samstag , den 1. November , abends l 1f2 Uhr findet
in der „Turnhalle" (Hauptstraße) eine

in Holz und Messing
üallerien , fertig und in Lagerlängen.
20 Proz . Rabatt auf alle Waren.

— Billigste Preise

Hauptstraße

Verlobungs-, Vermählungs- und
Visiten- Karten, Geschäftsbrief¬
bogen, Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben, Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.

Verlangen Sie unsere Preise

Hüten

Hutfabrik Kratz

Vereine, Private, Handel und

Gewerbe,wie Programme,Plakate

Schöne Asternstöcke, sowie
lebende u. künstliche Kränze,
sonstige Blumen-Arangements
in all. Ausführungen empfiehlt

Michael Schrod , Gärtner
Hauptsraße 108

EinlegeSchwein
zu verkaufen.
Lindenscheidstraße 8.

Mist
zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag.

Berücksichtigt
die Inserenten

!!

Theodor

a.M.
,Höchst
Nied

Wallstraße 7

Birnen
zu verkaufen.
Am Faulbrunnen

Gute

Dickwurz
abzugeben
6.

Mühlstrahe 7.

BirnenEine Ziege

zu verkaufen.
Ludwigstraße 3.

zu verkaufen.
Dottenfeldstraße

P'

SoUnhemer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
iwar Mittwochs und SamStagS . Der Bezugspreis
beträgt Monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
öeljefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Zeitung
der Gemeinden

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Wöchentlich- Bei, - , - . „Rene Illustrier .- ^
Verlag von K . Becker, Sossenheim. Derantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppert.

Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 Ä
Reklamczeile40^ .Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

Freitag » den 31 . Oktober
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Gemeinde Sossenheim.

1934

stande vorzulegen . Wer seine Meßgeräte nicht rechtzeitig
vorlegt , muß solche dann beim Eichamt in Frankfurt a . M.
nacheichen lassen.
_____
Die Abholzung und gründliche Säuberung der Bach¬
läufe von Wurzelstöcke usw. muß bis zum 20 . November
d. Js . erfolgt sein. Die anliegenden Grundbesitzer werden
daher nochmals aufgefordert , die Abholzung bis längstens
20. November 1924 vornehmen zu lassen, andernfalls
dies auf Kosten der Säumiger geschieht.
Schwalbach , den 28 Oktober 1924.
Der Bürgermeister.

In diese Jahreszeit , in der das große Sterben der
Natur einsetzt, der Vögel munteres Singen verstummt,
wo uns alles an die Vergänglichkeit des Irdischen er¬
Bekanntmachung
innert , fällt Allerheiligen , Allerseelen . Darum auch ist
Betr . Miete für November.
es symbolisch, wer .r die christliche Menschheit in diese
Die Miete für November ist dieselbe wie im Oktober
Zeit die Gedenktage für die lieben und unvergeßlichen
66% der Friedensmiete.
Toten gelegt hat , wenn Tausende und Abertausende im
düsteren Trauergewand hinauspilgern zu den Stätten,
Sossenheim , den 30 . Oktober 1924.
wo .liebe Weggenossen im irdischen Jammertal
aus¬
Der Gemeindevorstand.
ruhen von ves Tages und Lebens Mühe und Hatz und
Last und Entbehrung , wo ihre sterbliche Hülle der ein¬
Bekanntmachung.
stigen Auferstehung entgegenschlummert.
Durch den Gewerbeverein für Nassau ist in der Presse
Am Grabe des treubesorgten Vaters , der liebe¬
«ine Mitteilung verbreitet worden , nach welcher der
vollen Mutter , der einst hoffnungsvoll erblühten KinLandtag beschlossen hübe, die Hauszinssteuer im besetzten
desknospe, der lieblichen Braut oder des mit tausend
Gebiet bis zum 30. Juni 1934 außer Hebung zu setzen.
Segeln froher Lebensbejahung ins kalte Grab hinabDiese Mitteilung ist unzutreffend . Der Landtag hatte
gesunkenen Erwählten der Liebe suchen und finden
Sossenheim
,
31.
Oktober
«inen ähnlichen Antrag an das Staatsministerium
die Erdenbürger von heute Trost im herben Leid: denn
ge¬
richtet, der aber nicht angenommen worden ist. Nach
die, die von ihnen gingen , haben den besseren Teil er¬
— Beginn der Nähschule. Am ' nächsten Montag,
wählt , sie sind eingegangen in das Reich des Lichtes,
dem Erlasse des Finanzministers vom 11. Septeniber d. I.
den 3. November , nachm .
Uhr, wird in der hiesigen
wo nicht Not und Entbehrungen , nicht Mißgunst und
»kann von der Erhebung der Hauszinssteuer ab 1. Mai
Nähschule der Unterricht wieder ausgenommen.
Haß herrschen, wo keine Tränen aus kummervollen
nicht abgesehen werden.
— Theater . Wir' wollen an dieser Stelle nochmals
Äugen fallen . Gar leicht überkommt den geplagten
Wiesbaden , den 18. Oktober 1924.
auf die morgen nachm. % 4 und abends 8 Uhr statt¬
Menschen, der weiter nichts kennt als den Kamps ums
findenden
Theater -Aufführungen des Frankfurter Volks¬
Leben und die Sorge für die Seinen , wenn er hinblickt
Der Regierungspräsident . I . V. : Scherer.
theaters aufmerksam zu machen. Das beliebte Volksstück
auf die Verheißungen Gottes , ein inbrünstiges Ver¬
Wird veröffentlicht mit der Aufforderung , daß die mit Gesang „Die
langen nach dem Tod , eine heftige Sehnsucht nach der
Mühle im
Mai » und Junibeträge der Hauszinssteuer bis zum 22. Spiel auf Wunsch gegeben Edelgrund " dürfte , da dieses
ewigen Sabbatruhe . Aber der Cristenmensch muß aus¬
wird , der Direktion ein volles
November d. Js . zu zahlen sind. Die gesetzliche Miete
harren bis Gott selbst ihn ruft und so richtet sich im
Haus bringen . Empfehlenswert ist auch die NachmittagsGebet am Grabe eines teuren Toten das eigene kranke
für obige Monate betrug 32%, der Friedensmiete . Die
Vorstellung von „Rosa
Gemüt wieder auf zu neuer Hoffnung auf einen schö¬
Hauszinssteuer ist darin nicht enthalten ; sie ist somit dieser Vorstellung findet von Tannenburg " . Zum Schluß
eine Gratis -Verlosung statt , wo¬
neren Frühling nach dunkler' Wintersnacht in Volk
auf den Mieter umzulegen.
bei die Möglichkeit vorhanden ist, umsonst einen Teddyund Leben. Auch unser deutsches Volk steht, wie kaum
Sossenheim , den 29. Oktober 1924.
Bär oder einen großen Spielball zu gewinnen.
ein zweites jemals aus der Erden , am Grabe seiner
Der Gemeindevorstand.
schönsten Hoffnungen und . deshalb bearf es wie keines
— Lehrstellen frei ! In der Nieder Eisenbahn¬
so sehr des himmlischen Trostes und des unverbrüch¬
werkstätte werden zu Ostern wieder Lehrlinge in der
Freiwillige Feuerwehr.
lichen Glaubens auch m eine Auferstehung vom Nebel
Schlosserei, Dreherei und Kesselschmiede eingestellt.
und eine
aus dem Chaos aus einer haß¬
Sonntag , den 2. November findet im Gerätehaus
— Das Wahlalter . Blättermeldungen aus München erfüllten , Wiedergeburt
verblendeten Zeit.
um 8 Uhr Jnstruktionsstunde statt.
zufolge hat der Verfassungsausschuß des bayerischen
Darum muß besonders in diesen bitteren Jahren
Pünktliches Erscheinen erwünscht.
Landtags einen bauernbündlerischen Antrag auf Hinauf¬
der Sinn des Volkes aus dem todbringenden Mate .aDas Kommando.
lismus unserer Tage sich erheben zum Idealismus der
setzung des Wahlalters auf 25 Jahre und der Wähl¬
Nächstenliebe, den der göttliche Heiland vor zwei Jahr¬
barkeit auf 30 Jahre angenommen , und zwar gegen die
tausenden in die Welt gebracht hat , auf daß ste glück¬
Sozialdemokraten , das Zentrum , die Demokratn und
lich werde im Herrn , glücklich in der allumfassenden
Völkischen.
christlichen
Liebe des Menschen zum Menschen und alle
— Der Rehstand in den nassauischen Forsten
Bekanntmachung.
sich sammeln um einen Pol , der da Gott , unser allgüttger Vater heißt . Denn auch den der keinen Tote,
Es wird hierdurch nochmals auf die Benutzung des wurde durch den ungemein langen und sehr strengen
Winter außerordentlich gelichtet. Weitblickende Jäger
zu beweinen hat , oder wessen Herz hart geworde .c ist
Gemeindebades in der neuen Schule hingewiesen . Da
schonen in der jetzigen Jagdzeit das weibliche Rehwild,
im Kampf ums Dasein oder verknöchert in Selbstsucht,
in letzter Zeit ein Rückgang in der Benutzung eingetreten
daß er das Weinen und Beten verlernt hat , auch den
fft, sehen wir uns veranlaßt , falls in Zukunft keine das den Unbilden der Natur trotzte und darum für die
Nachzucht vorzüglich geeignet ist.
erfaßt ein seltsam ahnungsvolles Erschauern , wenn die
Besserung eintritt , das Bad zu schließen.
Glocken
des Allerseelentages ihre ehernen Stimmen er¬
—
Falsche
Dreimarkstücke
.
Seit
einigen Taaen
Eschborn , den 29. Oktober 1924.
schallen lassen: „Gedenket der abgeschiedenen Seelen , die
tauchen rm Verkehr falsche Dreimarkstücke auf .
Die
der Erlösung harren ! Tut ab was sündhaft an Euch
Der Gemeindevorstand . I . V. : Mämpel.
Falschstücke find an der Bleiglanzfarbe , dem fetten Aus¬
ist!" Und vielleicht das einzige Mal im Jahre wird
sehen, der plumpen Randprägung und . der sonstigen
ihnen in diesen Tagen bange und ste fühlen sich klein
schlechten technischen Ausführung leicht zu erkennen
Bekanntmachung.
vor der Allgewalt des Totes . Ja , Allerheiligen und
Sie sind zudem aus sehr leichtem Metall hergestellt und
Allerseelen läßt uns bei dem pietätvollen Erinnern an
Diejenigen Personen , welche beabsichtigen, im Jahre
können ohne besondere Anstrengung umgebogen werden.
die lieben Entschlafenen auch unseres eigenen Endes
1925 das Gewerbe im Umherziehen auszuüben , werden
— Postscheck- und Fernsprechgebühren . Die Reichsgedenken und die flammende Mahnung auf 's neue vor
post beabsichtigt, wie wir hören , demnächst die Postersucht, den Antrag auf Ausstellung eines WandergewerheAugen führen : Siehe wir haben keine bleibende Stätte,
scheckgebühren beträchtlich herabzusetzen. Ferner ist eine
fcheines jetzt zu stellen, damit der Schein rechtzeitig in
sondern die zukünftige suchen wir ! Eine Mahnung zu¬
Herabsetzung der Fernsprechgebühren in Aussichu ge¬
die Hände der Antragssteller gelangt.
gleich
auch an das unwandelbare Gesetz der Nächsten¬
nommen , nachdem sich herausgestellt hat , daß die EinPh otographie ist bei Stellung des Antrages vorzulegen.
liebe.
nahmen .der Post , die Möalickkeit dam bieten.
In diesen Gedanken wollen wir dann in den Kir¬
Eschborn, den 29. Oktober 1924.
— Fußball . Wiederum holte sich Sportverein 07
chen
und auf den Gottesäckern unser Herz erheben und
Die Polizeiverwaltung
Mämpel.
am letzten Sonntag zwei wertvolle Punkte gegen den
es wie die Lichter und Blumen auf den Gräbern un¬
Verbandsgegner Nassau -Diedenbergen . Mit 2 : 1 Toren
serer Toten emporleuchten und aufblühen und es be¬
konnten die Hiesigen das Spiel für sich entscheiden. Auch
fruchten lassen zu edlen Taten christlicher Caritas , die
gerade jetzt in der Zeit der tiefsten Not so unendlich
die zweite Elf Sportvereins steht zurzeit in guter Form,
Bebauntmachung.
viel Gelegenheit zur Betätigung findet . Mit solchen
ein Unentschieden 2 : 2 brachte ihr am Sonntag
wieder
Vorsätzen im Herzen wird das Allerheiligen - und Aller¬
Es wird hiermit wiederholt darauf hingewiesen , daß einen Punkt . — Kommenden Sonntag , den 2. November
seelenfest nicht ein Sinnbild des Sterbens , sondern ein
1924
tritt
Sportverein
07
einen
schweren
Gang
nach
die Ortsstraßen Mittwochs und Samstags
zu reinigen
Symbol fruchtbaren , schaffenssrohen Erdenlebens und
Okriftel an . Es wird wohl das schwerste Spiel für ihn
Und, andernfalls Bestrafung erfolgt.
zuversichtlichen Glaubens an ein dereinstiges Wieder¬
in den Verbandsspielen sein. Okriftel steht an zweiter
sehen mit unseren teuren Toten sein.
Schwalbach , den 28. Oktober 1924.
Stelle der Tabelle und verfügt über eine gute technische
Die Polizeiverwaltung.
Mannschaft . Auf das Resultat darf man gespannt sein.
Abfahrt ab Höchst: 2. Mannschaft 10 Uhr, 1. Mannschaft
Bekanntmachung.
11.39 Uhr .
Am kommenden Sonntag feiert die evangelische Kirche
Die Zahlung des von der Gemeinde gelieferten Holzes
das Resormationsfrst zum Andenken an den Thesenan¬
Wuß bis spätestens 5. November d. Js . erfolgen.
Allerheiligen - Allerseelen.
schlag Dr . Martin Luthers an der Schloßkirche zu
Die bis dahin nicht entrichteten Gelder werden zwangs¬
Wittenberg
, der den Anlaß wurde zu der gewaltigen
V
Trüb
und
schwer
senken
sich
die
Herbstnebel herweise beigetrieben.
nieder auf Stadt und Land , die letzten Blüten sterben
religiösen Bewegung , die dann zur Gründung der evangel.
Schwalbach , den 29 . Oktober 1924.
langsam dahin , alles in der Natur rüstet sich zum
Kirche führte.
Winterschlaf. Es wird öde in Feld und Flur und un¬
Die Gemeindekasse.
ser Herz füllt sich mit leiser Trauer . Ein eisiger Wind
fegt, was sterbereif ist an Baum und Strauch , hinweg
Bekanntmachung.
in
den Staub und Schmutz der Straße . Welke Blät¬
. Herr Gemeinderechner Jean Bauer ist als Standester sind die Zeichen dieser Tage ; weste Blätter und
"amten - Stellvertreter gewählt und bestätigt worden.
hoffnungsarme Herzen. Wohl keine Jahreszeit
übt
einen so mächtigen und ergreifenden Einfluß aus des
Moderne
^ Am 4. November d. Js . findet die Nacheichung der
Menschen Herz und Gemüt aus wie gerade der Spät¬
%aße und Gewichte statt . Alle Gewerbetreibende , Land¬
herbst mit seinem besonders in die Erscheinung treten¬
den Sterben in der Natur , ein gesetzmäßiger Vorgang
rfcaul«a, sehen Sie die bedeutend vergrösserte
wirte , Händler usw ., sofern sie irgendwelche Erzeug¬
Auswahl im
im unermeßlichen unfaßbaren Weltreich des Schöpfers.
nisse und Waren nach Maß und Gewicht ein- oder ver¬
Aber immer wieder legt er sich wie Mehltau auf die
rufen , werden aufgefordert , ihre eichpflichtigen MaßgeHexzen der Menschenkinder, wenn die Blätter fallen
25 - 27 , gegenüber der Haeengasse
^te jn dem Nacheichungsraum bei Gastwirt Georg
uny der dräuende Winter die ersten Vorboten seiner
Grosses Lager in
Müller,
zu der festgesetzten Zeit in gereinigtem Zu¬
kommenden grimmigen Herrschaft weit ins Land schickt.
xraBringcii
, Go Idva reu , Inffeleii-

LokaL- MachrichteK.

Gemeinde Eschborn.

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
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Tages-Ltebersichi.
' — * Das Reichskabinett Hai sich bei der Beratung
des deutsch-spanischen Handelsvertrages aus den Stand¬
punkt gestellt, daß der Vertrag zur Ratifikation vor¬
gelegt werden muß.
— * Der Reichsfinanzminlster hat die Vertreter der
Länder zur Einleitung von Vorarbeiten zu einer allgemeinen Steuerreform nach Berlin eingeladen.
— * Aus Berlin wird gemeldet , daß ein Kompro¬
miß zwischen Zentrum und Bayerischer Volkspartei bei
den Wahlen vor dem Abschluß stände.
— * Die Organisationen des Reichsbeamten und -angestellten sind erneut beim Finanzministerium vorstel¬
lig geworden , um eine Erhöhung ihrer Gehälter
und
Bezüge zu erwirken.
— * Am
10. Dezember sollen in Brüssel die Ver¬
handlungen der alliierten Mächte über die Räumung
der Kölner Zone beginnen.
— * Der
bisherige Generalagent für die deutschen
Reparationszahlungen , Owen Uoung , hat die Amts¬
geschäfte an seinen Nachfolger Oarker Gilbert
über¬
geben.
^
— * Der üölkerbundsrat hat beschlossen, daß am 17.
November in Gens eine Kommission zusammentreten
soll, die die Vorbereitungsarbeiten
für die Entwassnungskonferenz erledigen soll.
— * In der französischen Kammer hat sich eine
neue Partei unter dem Namen katholisch-demokratische
Partei gebildet , der sich bis fetzt 14 Abgeordnete an¬
geschlossen haben.
— * Nach einer Londoner Meldung sollen sich Eng¬
land und die Türkei mit der Schaffung einer neutralen
Zone in der Gegend von Mossul einverstanden erklärt
haben.
— * Nach neueren Pressemeldungen hält man
in
New Uork die Wiederwahl Coolidges schon am ersten
Wahltag für gesichert, da Lafollette bei den Deutsch¬
amerikanern täglich an Anhang verlieren soll.

- Oer Wahlkampf im Reich.
Deutschnatronales Einlenke«.
ftb . B e r l i n , 30. Okt. Der neue Wahlaufruf der
Deutschnationalen Partei , der sich von
der
ersten
Kundgebung der deutschnationalen
Reichstagsfraktion
wesentlich unterscheidet, hat in den politischen Kreisen
große Beachtung gefunden . Sowohl in den volksparteilichen Kreisen als auch beim Zentrum erkennt man
ohne weiteres an , daß die Bedenken , die der erste
deutschnationale Aufruf hervorgerufen hatte , nunmehr
gegenstandslos geworden sind. Die Deutschnationale
Partei gibt jedenfalls in dem neuen Wahlaufruf zu
erkennen, daß sie an dem Bestreben festhält, gemeinsam
mit den anderen bürgerlichen Parteien auf der Grund¬
lage der vorher mit dem Reichskanzler Dr . Marx ver¬
einbarten Richtlinien eine Regierungskoalition zu bil¬
den. Wie wir aus volksparteilichen Kreisen erfahren,
ist daher unter Umständen mit dem Zustandekommen
einer Rechtskoalition nach den Reichstagswahlen
zu
rechnen. Es scheint übrigens , bctji die Deutschnationale
Partei bei der Abfassung ihres Aufrufes starke Rücksicht auf die Meinung der Deutschen Volkspartei
ge¬
nommen hat.

Die Haltung des Zentrums.
kb . Berlin,
30 . Okt.
Wie aus führenden
Zentrumc -n -isen mitgeteilt wird , beobachtet das Zen¬
trum nach wie vor die Haltung der Deutschnationalen
Volkspariei mit großem Mißtrauen . Der sehr vorsichtig abgefaßte Wahlaufruf der Deutschnationalen kann
noch nicht alle Bedenken zerstreuen, die innerhalb des
Zentrums gegenüber der Regierungsbeteiligung
der
Deutschnationalen bestehen. Die Kräfte des Zentrums
müßten sich schon jetzt mit aller Entschiedenheit darauf
konzentrieren , daß die Mittelparteien ihre Geschlossen¬
heit gegenüber den deutschnationalen Vormachtbestre¬
bungen wahren und der Kurs der Mitte durch taktische
Vereinbarungen zwischen den Deutschnationalen
und
der Deutschen Volksvartei nicht gefährdet werde.

Oie Wahlen in England.
Starke Wahlbeteiligung.
London,
30 . Okt. Die gestrigen Wahlen in
England wiesen eine ungewöhnlich starke Wahlbeteili¬
gung auf, besonders seitens der Frauen .
Obwohl
die Ordnung gewahrt wurde , war die Wahl doch die
am stärksten umstrittene seit vielen Jahren . Um 10
Uhr wurden in London die ersten Wahlresultate
be¬
kanntgegeben . Das Innere der Stadt wies in den
Abendstunden einen Verkehr auf, wie ihn London nur
in der Neujahrsnacht kennt. Die Verkehrsmittel haben
Maßnahmen für die ganze Nacht getroffen, um den An¬
drang zu bewältigen . Hotels und Restaurants
waren
im Innern der Stadt bis auf den letzten Platz vor-

Die erste« Meldungen.
London,
30 . Okt. Nach den ersten Meldungen
über das Ergebnis der Wahlen , haben die Konserva¬
tiven drei neue Sitze in Salford , 1 Sitz in Wakefeald
und 1 Sitz 'n Manchester errungen . Bereits 10 Uhr
30 nach englischer Zeit verkündeten Riesenplakate die
Resultate aus 12 Wahlkreisen . Darnach waren 10 Kon¬
servative und zwei Arbeiter gewählt , unter ihnen der
Innenminister Henderson in Burnley . Nach den Zäh¬
lungen um Mitternacht wiesen die Parteien einschließ¬
lich der unbestrittenen Kreise folgende Mondatszisiern
auf : Konservative 26, Arbeiterpartei 12, Liberale 7,
Unabhängige 1.

Große Ueberraschungen.
Berlin,
30 . Okt. Meldungen aus London be¬
sagen, daß die Neuwahlen am gestrigen Tage große
Ueberraschungen gebracht haben . Mandate , die man all¬
gemein für gefährdet hielt, wie die der Arbeitsminister,
sind mit großer Mehrheit gewählt worden , während
verschiedene bombensichere Sitze mit einem großen Stim¬
menverlust verloren gingen.

Konservative Siege.
London,
30 . Okt. Es scheint schon jetzt, daß
die englischen Wahlen mit einem konservativen Sieg
abgeschlossen haben . Heute nacht 1,30 Uhr war
das
Wahlresultat das folgende : Konservative 135, Arbeiter¬
partei 57, Liberale 20, Unabhängige 3, Gewerkschafter
2, Verfassungspartei 1, Kommunisten l , zusammen 219
Resultate . Die Konservativen haben bisher 46 Sitze
gewonnen und 4 verloren , die Arbeiterpartei 10 ge¬
wonnen , 25 verloren , di« Liberalen 6 gewonnen und
36 verloren.
London,
30 . Okt. Um 3 Uhr morgens war
folgendes Resultat bekannt: Konservative 159, ArbeiterPartei 74, Liberale 22, andere Parteien 4. Die Arbei¬
terpartei hat 13 Sitze verloren , die Konservativen 50
gewonnen , die Liberalen 37 verloren . Man erwartet
eine konservative Mehrheit von 350 Stimmen . Nach
einer Schätzung dürfte die Labour -Party mit 175 Sitzen wiederkehren, die Liberalen mit 90. Die zwei
Söhne Hendersons sind geschlagen worden.
— —

- -

Aus Nah und Kern.
Neustadt a. d. Haardt
, 30. Okt. (Totgefäy-

k e n.) Der aus dem nahen Speyerdorf stammende
Dampfwalzenführer Jakob Hartmann stürzte am Mon¬
tag auf der Dornstädterstraße in Groß -Gerau (Lessen)
beim Zukvinken nach einem Bekannten von der Ma¬
schine und kam unter die Räder . Die erlittenen Brustperletzungen führten im Darmstädter Krankenhause sei¬
nen Tod herbei.
Friedverg , 30. Okt. (Zur Regulierung
der
Nidda .) Die
Vorarbeiten des Projekts zur
Regulierung der Nidda und ihres Nebenflusses Nidder
sind seitens des Kreisbauamtes im Gande . Bekanntlich
überfluteten beide Flüßchen alljährlich wiederholt ihre
Ufer und richteten dadurch großen Schaden an . In¬
folge der in diesem Jahre ganz unerhörten Regenfälle
wurde die Uebxrschwemmung zu einer Katastrophe für
die anwohnenden Bauern . Der Schaden , der der ge¬
samten Wetterau erwachsen ist, dürfte Hunderttaufende
betragen . Es soll nun mit der Regulierung des Un¬
terlaufes von Bonames bis zur Scharrmühle an der
Nidda und bis Windeckeu an der Nidder begonnen wer¬
den. Das Flußbett soll vertieft , erweitert und gerade

gelegt, Mühlenwehr nach Möglichkeit geschleift werden.
Hierdurch wird das Wasser viel rascher abfließen und
die Ueberschwemmungen kaum eintreten oder doch rasch
wieder ablausen . Vielleicht lassen sich sogar die lctreffenden Mühlen an das Kraftwerk Wölfersheim an¬
schließen. Die Pläne zur Regulierung sollen bis Ende
Februar fertig sein, so daß im nächsten Frühjahr mit
den Arbeiten begonnen werden kann.
Groß -Gerau , 30. Okt. In den vergangenen
Tagen haben die französischen Strciswachen eine ganze
Reihe von Personen angehalten , die sich nicht im Be¬
sitze eines neuen deutschen Ausweises befanden . Es
wurden Strafen von 10 bis 50 Mark verhängt.

Katholische Gottesdienst-Ordnung
in Sossenheim.
Allerheiligen : Gottesdienst wie an Sonntagen . Kollekte
für die Kirche. Nachm, l 1/* Uhr: Allerheiligenvesper, danach
Totenvesper, danach Gang auf den neuen Friedhof. 4 Uhri
Beichtgelegenheit.
21. Sonntag nach Pfingsten (ft- Okt .), den 2. November
7ftz Uhr Frühmesse, 8ftft Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt. Nachm. l */2Uhr : Allerseelenandacht. Kollekte für
den Kirchenbau.
Montag : Allerseelen: 6 Uhr Beichtgelegenheit. 7u 7ft»Uhr
HI. Messen, 8 Uhr Allerscelenamt, danach Gang auf den alten
Friedhof.
Dienstag : (Karl ft- Okt. ft- 1 GH: best. hl. M . f. Adam
Schlereth u. Elt u. 3. Sterbeamt f. Mich Hilpert.
Mittwoch (Oktav ft- 2 G ): best. hl. M . s. Jak . Bollin
Ehest, u. Kinder u best. Amt f. den gef. Krieger Lor. Darb.
Donnerstag (Okt ft- 2 Geb ) : best. hl. M . (. Anna Hilper
geb Notz u. best. hl. M . f. Florian Seufert u. Tochter Barb
Freitag (Okt . ft- 2 G.) Herz Jesu Freitag : hl. M . nach
Meing . u. best. Amt s. d. Armenseelen als Herz-Iesu -Amt mit
Segen , 10 Min . früher als sonst.
Samstag (Okt . + 1 ®.) : hl. M . nach Memg . u. best. hl.
M . für Hermann Lacalli.
Am nächsten Sonntag ist Kommunivntag der Frauen.
Donnerstag nachmittag 4 Uhr Beichtgelegenheit, wegen des
Herz-Jefu -Freitags.
Montag , Dienstag , Mittwoch. Donnerstag abend 6 Uhr ist
Allerseelenandacht. Freitag abend 6 Uhr ist Allerseelenanoacht
mit Predigt (P. Remigius O. F. M.)
(Sonntag Nachm.
Uhr: Eornplet, danach Bibelstunde
(2 Mos . 3i—192).
Sonntag Abend 81U Uhr im 3. Orden : Wie die Jsraelleute zum Sinai zogen.
Montag Abend 8 Uhr : Aussprache über Zeit des Moses
(1. Teil).
_
Schwalb ach.
Samstag , 1. November 1924: Fest Allerheiligen.
7 Uhr Beichtgelegenheit,7V4Uhr Austeilung d hl.Kommunion
10 Uhr Amt mit Segen, 2 Uhr Befper, danach Totenandacht
u Gang zum Friedhof. 4 Uhr Beichtgelegenheit.
21. Sonntag nach Pfingsten, den 2. November
7ftz Uhr Beichtgelegenheit, 8 Uhr Amt.
Montag , Allerseelen: 7V- Uhr A. f. alle Verstorbenen.
Mittwoch, Donnerstag , Freitag , Samstag hl. Messen nach
Meinung.
Donnerstag : Beginn der hl. Kindermsssion.
Sonntag , 9. November Beginn der hl. Mission.
Evangelische

Gottesdionst -Ordunng
in Sossenheim
■ am 20. nach Trinitatis , den 2. November
Reformatiousfest.
9ft. Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬
chors (1. Kor. 821- 23: Die Kirche der Reformation.) Beichte uFeier des hl. Abendmahls
11/2

Uhr Kindergottesdienst

.

Eoangel . Pfarramt.

Nachrichten: Heute und morgen abend von 7—8 Uhr Er¬
hebung der 1. Rate der Kirchensteuer in der Kleinkinderschule.
Dienstag abend 81/* Uhr übt der Kirchenchor.
Der Kirchenbote kommt in den nächsten Tagen zur Verteilung.
Eschborn.
Sonntag Reformationsfest
: 10 Uhr Gottesdienst, Beichte
und Feier des heil. Abendmahls.
Sulzbach.
Am 2. November 1924 Feier des Reformationsfestes.
10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst.
Sch,valdach:
8 Uhr abends Gottesdienst.
C. Deißmann , Pfarrer
MB—

Das Haus des Sonderlings.

nach der von mir ihm vorgezeigten Photographie sofort
wiederertannte.
Kriminalroman von Erich Ebenstei « .
Als er kam, hatte die belle Adisane eben ihren
zweiten Tanz begonnen . Er sah etwa fünf Minuten
22. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Sie erzählte dem Detektiv, wie sie dies mit Hilfe zu. Dann wandte er sich an den Billeteur und ließ
sich von ihm zu der Frau führen , die die Künstlergar¬
der Zeitungsverkäuferin in Erfahrung gebracht habe.
deroben zu versorgen hat .
gab er ein rasch mit
„Und dann / schloß sie, „machte ich mich ernstlich Bleistift geschriebenes Bittet Dieser
für
die
Tänzerin , und ver¬
dqran , herauszübekoükmen, wo er die Nacht vom 29.
ließ hierauf das Theater . Es war fünf Minuten nach
Mat verbracht hat . Ich dachte mich in Georgs Lage.
einhalb elf Uhr . Er war also genau eine Viertelstunde
Er .wollte mit seiner Frau der Scheidung wegen in
im Theater geblieben.
Verbindung treten , konnte aber ihren Aufenthaltsort
„O weh ! Das ist ein schlechtes Alibi ! Denn da
nicht ermitteln . Nur daß sie Tänzerin sei, wußte er. konnte er um Mitternacht sehr leicht wieder in SoliDa schickte matt ihm jenen Zeitungsbericht über die tudo sein!"
belle Adisane aus — Wien . Das mußte doch sofort die
„Konnte ! Aber ich bin überzeugt, daß es ihm gar
Vermutung in ihm erregen, daß es sich darin um Mary
nicht einfiel, wieder hinauszufahren . Mindestens
ist
Anne Lytton handelte, ' denn wozu hätte man ihm das
festgestellt, daß er mit Chambers nicht zusammentraf,
Blatt fönst, zugeschickt
? Abends kam dann noch eine denn dieser war ja schon eine Stunde früher fort !"
spezielle Botschaft von ihr , die ihn nach Wien rief . Da
„Man wird sagen, Torwesten kann ihn nachher ge¬
entschloß er ,sich, sofort zu fahren . In ihrem Absteige¬ troffen haben !"
quartier ^ konnte er sie aber nachts noch nicht ohne wei¬
„Warten Sie nur . Ein Portier vom Apollo hat
teres aufsüchen. Ich dachte mir also, daß er wahrden Chauffeur Wastler zufällig von früher gekannt und
scheinlich den Versuch gemacht hat , sie im Apollotheater
mit ihm gesprochen, während Georg im Theater war.
zu treffen, um die Zeit der Zusammenkunft am nächsten Als Georg dann fortfuhr , sah er dem Automobil nach.
Tag zu vereinbarend
Es fuhr nur bis zum nächsten Kaffee, wo Georg ausHempel, der ' aufmerksam zugehört hatte , nickte bei¬ stieg und hineinging . Auch dort habe ich Nachforschun¬
fällig.
gen angestellt. Der Zählkellner erkannte ihn ebenfalls
„Ein ganz logischer Gedanke. Aber ob sich das
nach der Photographie . Von ihm erfuhr ich, daß Georg
feststellen lassen wird . . .?"
dort einen Bekannten traf , einen älteren Herrn , der an¬
„Es ist bereits festgestellt. Georg war an jenem scheinend nicht in Wim lebt, denn der Kellner hörte,
Abend im Apollo !"
wie Georg ihn mit den Worten begrüßte : „Welche
,
„Wie -- auch das haben Sie bereits herausgebracht ?" Ueberraschung! Wie kommst du denn nach Wien , Max ?"
.Ja . Jjch war heute früh mit einer Bekannten , die Sie setzten sich nur auf einige Minuten hin und ver¬
jetzt im Olympion attgestellt ist, und früher . Gardero¬ ließen dann zusammen das Kaffee. Der ältere Herr,
der wie ein Gutsbesitzer aussah , stieg mit Georg
in
biere im Apollo war , dort . Es gelang uns , vom Billeteur zu erfahren , daß an jenem Abend gleich nach 10 das Automobil . Sie fuhren in der Richtung gegen die
Uhr ein einzelner Herr erschien, der, da alle Plätze ver¬ Mariahilferstraße zu. Und das ist alles , was ich bis
griffen ' waren , sich mit einem Stehplatz begnügen mußte.
jetzt herausbrachte . Diesen Herrn „Max " müssen wir
Er stelltet sich rückwärts am Eingang auf, wo auch der natürlich unbedingt finden ! Ich dmke, da die Freunde
Billeteur stand, der ' ihn also genau sehen konnte, und sich' so unerwartet trafen und dann znkammenftiorMb«

ren , werden sie sich sicher nicht gleich getrennt lmDamit hätten wir also dann Georgs Alibi für 5
Betracht kommende Zeit.
„Wissen Sie , daß es außerordentlich ist, rtn
in dieser kurzen Zeit geleistet haben ? Welche E >
.
und welche Umsicht! Kein Detektiv von Fach pik
besser machen können."
„Ich liebe Georg eben," sagte Heidy einfach. „Und
wenn eine Frau liebt, hat sie, glaube ich, auch immer 1
die Fähigkeit , über sich selbst hinauszugehen . In
gewöhnlichem Zustande bin ich ja ein feiger Hase, der sich
kaum traut , Fremden gegenüber den Mund aufzutun.
Aber nun kommt die Reihe des Erzählens an Sie , Herr
Hempel! Wie ist es Ihnen in Budapest mit der belle r
Adisane gegasigen?"
„Schlecht," antwortete er mißmutig . „Dieses Weib
ist entweder wirklich in nichts eingewecht, oder sie ist ,
schlauer als ein Teufel . Ich habe nichts, gar nichts -vs . ,
ihr erfahren ."
„Vermutlich ahnte sie, in welcher Absicht Sie kamen
Sie muß sich ja sagen, daß die Behörde den Versus , ,
machen wird , etwas von ihr zu erfahren ."
„Das glaube ich kaum. Wenigstens noch nickt, als
ich bei ihr war . Damals schwiegen ja die Zeitungen ;
noch über alles , und sie konnte gar nicht ahnen , daß
man dort ihre Beziehungen zu Torwesten kennt. Selbst¬
verständlich trat ich ihr ja auch nicht mit dem offenen
Visin entgegen."
:j
„Sie wählten eine Verkleidung?"
„Und was für eine! Ich glaube mein bester Freund
hätte mich nicht in den ehrenwerten Rentier Gotthold
Musbäcker aus Graz wiedererkannt , der seinem alten '
lieben Freunde Torwesten eine alte Schuld zurückzahlen
will und außer sich ist, das Geld so lange in der Tasche
behalten zu müssen, weil er ihn nicht finden kann."
„Das sagten Sie ihr ? War sie dmn nicht erstaunt,
wie Sie dazu kamen, sich gerade an sie zu wenden ?"
. . .
.
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Achtung!
Die Vereinsvorstände
werden zu einer Sitzung

aller hiesigen Vereine
auf Montag , den
3. November , abends 8 Uhr in das Gasthaus
zum „Frankfurter Hof " wegen einer Besprechung
höflichst eingeladen . Die Tagesordnung
wird
>m Lokal bekannt gegeben.

Die Einberufer.

Große

Matratzen

Wilhelm

günstiger

Einkäufe

erzielten wir bei unseren Lieferanten große
Vorteile, die uns in die Lage versetzen,
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Vereine, Private, Handel und
Gew erbe,wie Programme,Plakate
Verlobungs-, Vermählungs- und
Visiten- Karten, Geschäftsbrief¬
bogen, Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben, Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.

für Mäntel
cm breit
Meter 4.95 3.95
130

Ein Posten

80—105 cm br., schöne, aus- A QF
gesuchte Must., 2.95 1.95 1.45
25—105 cm br., schön in Qual. -Ä QEI
und Muster . . . 3.95,2 .95 l «» «

Unsere bewährten

Sossenheim

Haupts baße 126

20.35.47.-

feine
Qualitäten 70 .-

anfangend

Prüfen Sie unsere Qualitäten, vergleichen Sie die
Preise und Sie werden finden, daß Sie billig kaufen
bei ■

27.37.50.-

30.40.und
54.- höher

75 .-

80 . - h^ ier

und

Schweden -Mäntel
Ulster, Schlüpfer

25.42.58»-

Herrenstoffe

30.- 35.46.- 50 .63«- und höher

Gummi-Mäntel
Capes, Loden-Mäntel

16.33»-

24.- 30.40.—und höher

Hosen
von 3.50 an

Verlangen Sie unsere Preise

Druckerei K. Becker

ANZUG E
staunend billig jetzt

Boraespun
2.75
Popeline
„nfoo
rSeb„i, 6.2,5s.so3.50

Drucksachen
für

Richard Heinke.

maroeaine
Seide,

Sattlermeister

müssen Sie, wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken. Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein, gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

Anfang 4 Uhr.
Eintritt frei.
Es ladet ergebenst ein

zu verkaufen.

Hälmlein

Reiflich überlegen

Eschborn

ausgeführt von dem Musikverein Edelweiß
Sossenheim

gute Ware billig;

(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

empfielt

ssauer Hof

Sonntag , den 2. November

Stepp
-Strohsäcke
Polsterwaren

Na

Herbst
- u.Winterstoffe
esTanzmusik
Infolge

Aufarbeiten mm

Posten

Hiebsta. M.

Könipteiner Strafte

15

Adolf

Windjacken
von 8.50 an

SeMafeM

Frankfurt a. M„ Trierischegasse

5, 1. St.

Reichstags ' u. Landtagswahl am7. Dezember 1924
Für die uns anläßlich

unserer

Ver¬

mählung erwiesenen Aufmerksamkeiten
sagen wir hiermit unseren

besten Dank!
Dr. med . H. Kaltenhäuser

beherrschen die gegenwärtige große Mode.

und Frau.

Auch Schweden -Mäntel , Schlüpfer , 1- u. 2reihige Paletots,
Gehrock-Paletots mit und ohne Samtkragen
sind noch modern.

Sossenheim , den 30 . Oktober 1924.

Danksagung.
Für die vielen Gratulationen

und Ge¬

Besonders begehrte Qualitäten sind:

schenke anläßlich
unserer Vermählung
sagen wir auf diesem Wege unseren

herzlichsten

Ratine, Flausch, Fischgrat , Covercoat, Eskimos-Cord
Melton

Dank!

in den Preislagen:

Franz K/ohmann u. Frau

24 .-, 28 .-, 30 . , 32 .-, 30 .-, 30 .-, 40 .-,
42 . , 40 .-, 48 .-, 50 .-. 52 . , 54 .-, 50 .,

Maria geb . Höf/er.
Sossenheim , den 30 . Oktober 1924.

u. s. w. bis zu den allerbesten.

Touristen
-Ver
. „Die Naturfreunde“
Für Burschen

Samstag , den 1. November, abends 8 Uhr,
findet im Gasthaus „Zur guten Quelle" ein

Lichtbildervörtrag

über

, Jünglinge

^ Knaben

entsprechend billiger.

Italien

statt . — Referent : Dorn- Frankfurt a. M.
Eintrittspreis 20 Pfg .
Kinder 10 Pfg.
Es ladet freundlichst ein
Die Ortsgruppenleitung.

Besonders
Ia

Bleidensfr:1
Frankfurt a. M.,

preiswert!

Neue Kräme

Beim Einkauf eines Damen - od. Hefren -Mantels im Preise v. 50

J(

23

Frankfurt a. M.

wird die Fahrt 3. Klasse ab Umg. Sossenheim vergütet.

Lederganiaschen

Turnverein Eschborn e.v.

aus einem Stück gewalkt

Matthias

Schrod

Schuhgeschäft

Spar - und Darlehns -Kaffe
-

Raiffeisen -

Sonntag , den 2. Noo., nachm. 4 Uhr ist die

Zum Eintritt der kalten
Jahreszeit offeriere:

Oefen
u. Herde

Samstag , den 1. November , abends 7J/a Uhr findet
in der „Turnhalle" (Hauptstraße) eine

Grosse

in reicher Auswahl. — Billigste Preise.
Ferner

Sieger
-Feier

Wärmeflaschen
u.Leihwärmer
Zur Beleuchtung:

zu Ehren der diesjährigen Preisturner statt, verbunden mit
Schauturnen , Auftreten aller
Abteilungen , anschließend Tanz.
Kassenöffnung 7 Uhr. — Es ladet ergebenst ein

eiektr . Glühlampen, Gasglüh¬
körper,Cylinder, elektr.Taschen¬
lampen und Batterien

Der Vorstand des Turnvereins Eschborne.V.

Generalversammlung
im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof". — Wir Handbitten, daß alle Genossen wegen der Wichtigkeit
der Tagesordnung erscheinen.
Leiterwagen
Der Vorstand.
neu, zu verkaufen.
Taunusstraße 31.

Renten

- Empfänger.

Nächsten Mittwoch, den 5. Noo.. abends 8 Uhr

findet im Gasthaus „Zur guten Quelle" die

Frau

empfiehlt sich im Anfertigen neuerWäsche
statt. Der Dringlichkeit halber ist vollzähliges sowie im Ausbessern
Erscheinen erwünscht.
derselben.
Taunus¬
Der Vorstand : i. A. Phil . Kinkel. straße 17. 1. St . rechts

Monats -Versammlung

Ein Paar säst neue
kräftige Werktags-

Schuhe
Größe 37, zu verkauf.
Näheres im Verlag.

GehrockAnzug

Sy

wenig getragen, spott¬
billig zu verkaufen.
Näheres im Verlag.

mit Verdeck
, zu ver¬
kaufen. Näh. im Verl.

Mist
zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag.

Sossenheim

Eisenwarenhandlung

Christ & Sohn

Guterhaltener

KinderKlapp wagen

West
.Hilpert

Telef . 139

Höchst

Ä. M

.

Telef. 139

Oele- Fette-Benzin
; Benzol

Zentrums-Partei: Reichstagsafageordn
. Schwarz
spricht am

Sonntag
, den9. November
, im Saale

zum

Nassauer

Hof

in

Sossenheim

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Anzeigen werden bis Mittwoch- u.Samstagvormittag

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Rupperl.

(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Vetitzeile oder deren Raum tostet 10, auswärts 15 ■£
Reklamezeile 40»Z.Bei mehr maliger Aufnahme Rabatt

Mittwoch, den 5 . November

Ur. 89
Gemeinde Sulzbach.

konnten mit großer Mühe gerettet werden . Der Wagen
und das Karussell wurden schwer beschädigt. Ein Teil
des Karussells schwamm davon.
Bekanntmachung.
Mannheim , 3. Nov . (Die Fähre
abgeMittwoch , den 5. d. Js .
Uhr Vortrag in dem
rissen
.) Infolge
des Hochwassers ist bei NeckarGasthaus . Zur Flinte " über Konsulation . Um zahlreiches
Hausen am Samstag die Fähre abgerissen, während auf
Erscheinen wird gebeten. .
derselben ein Auto sich befand . Zum Glück konnte die
Sulzbach , den 3. November 1924.
rTäbre bald ersaßt und verwehrt werden.
Der Gemeindevorstand.
Darmstadt , 3. Nov. (Paßkontrolle
im
geräumten
Gebiet
.) Auf dem Waldwege zum
Friedhof , eine Strecke, die von den Franzosen bekannt¬
lich geräumt wurde , haben gestern Marokkaner den
Passanten Ausweise abverlangt . Auch an den Grenz¬
straßen nach dem unbesetzten Gebiet und auf den Grenz¬
Sossenheim, 5. November
bahnhöfen werden sehr häufig Paßrevisionen seitens
— Die ersten neuen Reichsmünzen, und zwar der Franzosen vorgenommen . Es empfiehlt sich daher,
Stücke zu 1, 2, 5 und 15 Reichspfennigen werden seit
Ausweise stets mitzuführen.
einigen Tagen ausgegeben . Die Größe und die Metall¬
Darmstadt , 3. Nov. (Aus
d e m L e b enge¬
legierung ist die gleiche wie bei den Rentenpfcnnigen.
schied e n.) Vor einigen Tagen fand man in der
— Gesellschaft Einigkeit 05. Am kommenden Nähe des Waldfriedhofes die Leiche eines Mannes , der
sich durch Kopfschuß selbst getötet hatte . Die angestellSonntag , den 9. November hält obengenannte Gesellschaft
ten Ermittlungen ergaben , daß es sich um den 60jähTanzbelustigung im Saale „Zum Löwen " ab. Näheres
rigen früheren Bürgermeister Michael Schmidt aus
siehe Inserat in der Samstagausgabe.
Fischbach im Taunus handelt . Er hatte sich daheim
— Fußball . Sportverein 07 weilte am Sonntag
entfernt und einen Betrag von 1000 Mark mitgenom¬
men . der jedoch inzwischen aufgebraucht war.
bei dem schwersten Gegner F .-C. Okriftel zum Verbands¬
spiel als Gast . Nachdem Sportverein 07 mit 2 : 0
Neustadt , 3. Nov . Ein Einbrecher ist hier , als
Toren in Führung lag , wurde das Spiel 20 Minuten
die Polizei
festgenommen
vor Schluß wegen dem anhaltenden Regen abgebrochen.
™a br? ' r
Ot öer ii sichre alte Heinrich Holdbelle
",us Galanden bei Wien, der in kurzer Zeit drei
— 2. Mannschaft unentschieden 2 : 2.
Einbrüche m der Gimeldinger -, Haardter - und Lan* Der Arbeits
markt.
Nach
den amtlichen
v^ ilbt hat , wobei ihm eine reiche Beute
Arbeitslosenziffern für den Monat September war eine
an Sllbersachen m die Hände siel, die er sofort bei
Besserung auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Es
h,m ??Ä eft0«?n. gelier
in Geld umsetzte. Auch Kleiwurden allerdings Zweifel darüber geäußert , ob diese
dungsstucke hat er entwendet, sogar der Anzug, den er
Zahlen auch wirklich zutreffen, da es ja außerordent¬
s Ctbc t™ 0, war gestohlen. Unter einem.Grablich viel Erwerbslose gibt , die wegen Ueberschreitung
stern auf dem alten Fnedhof (jetzt Kriegergarten ) bat
der Höchstfrist keine Unterstützung mehr erhalten , aber
er gestohlene Wäsche versteckt. Holdbelle nächtigte je¬
trotzdem noch erwerbslos sind. Es ist daher wertvoll
weils in Gartenhauschen oder in Schuppen . Bei
zu erfahren , daß der Rückgang der Arbeitslosigkeit
ecnem vierten Diebstahlsversuch ist er durch die Be¬
auch von anderer Seite bestätigt wird . Aus den Sta¬
wohner des betreffenden Hauses verscheucht worden
tistiken der Gewerkschaften über Arbeitslosigkeit
und
Auch m Köln hat er einen Einbruchsdiebstahl verübt
Kurzarbeit ergibt sich eine Verminderung der Arbeits¬
1 - Nov. (Alt,ertumsfun
'°
losigkeit von 12,4 auf 10,5 Prozent und der Kurz¬
r
V
t
Ausgrabungen
zur
Tieferlegung
eines
Kelarbeiter von 27,5 auf 17,5 Prozent
der Mitglieder.
J ?? ben . Arbeiter etwa 15 Zentimeter unter der
Die Wirkung, die von der Annahme des Dawes -PlaOberMche ein irdenes Gefäß mit alten Münzen . Die
nes auf das Wirtschaftsleben ausging , insofern sie die
wellt/ " ^ ? en Talergröße , einige die Größe
eines
lähmende Unsicherheit beseitigte , zeigt sich unverkenn¬
Uunfmarkstuckes: Von den . aufgefundenen Münzen sind
bar auch auf dem Arbeitsmärkt.
ein ff
et französische
Silbermünzen mit Bild
* Die Wirtschaftslage
bei der deut¬
und WaWen Ludwigs des Vierzehnten , zwei aus den
schen Reichsbahn.
Wie
von gut unterrichteter
® 56 Uttl> 1659 , die übrigen aus den Jahren
Seite mitgeteilt wird , entspricht der diesjährige Herbst¬
1694
bis
1704. Der Silberwert
der ausgefundenen
verkehr nicht den Erwartungen , die man in der Direk¬
Münzen ist nickt ko arok.
tion der Gesellschaft gehegt hat . Der Personenverkehr
Arheiligen , 3. Nov . (Beide
Beine
ab¬
weist keinen merklichen Rückgang auf , dagegen läßt die
gefahren
.) Ein
schwerer Unfall ereignete sich aus
Güterbeförderung außerordentlich viel zu wünschen
dem hiesigen Bahnhofe . Ein Briefträger wollte aus
übrig und zeigt gegenüber dem Vorjahre eine sehr
dem fahrenden Zug aussteigen , wurde eine Strecke ge¬
wesentliche Beeinträchtigung . Neben der schlechten schleift
und beide Beine wurden ihm abgefahren.
Ernte dürfte sich die gedrückte wirtschaftliche Lage auf
Todtnau
, 3. >Nov . (Ern Menschenfreund
.)
die Eisenbahn stark ausdrücken. In der Direktion der
In Erwiderung eines Dankschreibens seitens der StadtEisenbahn hat man sich bereits ernsthaft mit der Frage
gemeinde Todtnau für geleistete Hilfe während der In¬
beschäftigt, i ' ? die Mindereinnahmen
ausgeglichen
flationszeit
an Arme und Bedürftige erhielt die Stadt
werden könu: :. Eine Steigerung des Güterverkehrs
von einem Deutschen in Amerika, einem gewissen Char¬
wurde als unbedingt notwendig
bezeichnet, da die
les Neßler , einen Scheck von 1000 Dollar , die nach
ReichSregierunch bekanntlich im März aus ihren Er¬
seinen Angaben für Bedürftige verwendet werden sol¬
trägnissen 80 Millionen Goldmark abzuführen hat , für
len,;
die, wenn etwa der Gewinn unter dieser Summe blei¬
ben sollte, das Reich haftet . Erschwerend kommt noch
hinzu , ' daß die Reichsbahn für die Wiederherstellung
der zerstörten Anlagen in den besetzten Gebieten große
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
Aufwendungen zu machen hat . Die - Reichsbahn will
dem Publikum gegenüber nur pretzgesetzliche Verantwortung
daher auch zunächst keine neuen Bestellungen an Loko¬
motiven oder Wagen machen, was sich auf die Indu¬
Ueberschwemmungen in unserem Orte durch den Sulz¬
strie nicht gerade angenehm auswirken dürfte . Von den
bach und ganz empfindliche Schädigungen der Einwohner
145 deutschen Lokomotiv- und Wagenfabriken sind jetzt sind bei jedem Regen oder Schneeschmelze etwas Selbst¬
bereits über 100 ganz oder teilweise stillgelegt worden.
verständliches . r
Es gibt eine Ueberschwemmung oberhalb der Brücke
an der Hauptstraße , geschädigt sind hierdurch die Ein¬
wohner der Mühlstraße . Niddastraße u. Dottenfeldstraße.
Cronberg, 3. November. (50jähriges Jubiläum der Was ist daran schuld und wie beseitigt man das?
Schuld daran ist der zu geringe Wasserdurchlaß an
Cronberger Eisenbahn .) Am Samstag waren 50 Jahre
der
veralterten unzeitgemäßen Brücke. Wir dürfen aber
verflossen, seit der erste fahrplanmäßige Personenzug von
den alten Baumeistern darüber keinen Vorwurf machen,
Cronberg nach Rödelheim befördert wurde.
Offenbach, 3. Nov. Ein im Krankenhaus wegen denn Beton und Profieleisen standen ihnen nicht zur Verfü¬
gung . Heute ist das anders . Der mittlere Pfeiler muß ent¬
eines unheilbaren Leidens untergebrachter 64jähriger
Arbeiter stürzte sich in der vergangenen Nacht aus einem fernt werden . Die beidenAnßenpfeilervon der Sohle senkrecht
Fenster des dritten Stockwerks in die Tiefe, wo er zer¬ in die Höhe geführt und der Vorpfuhlgraben , der in den
Pfuhlgraben mündet , geschlossen werden.
schmettert liegen blieb.
Durch die Ueberschwemmung unterhalb der Brücke
Darmstadt, 2. Nov. Unter überaus starker Beteiligung sind geschädigt die Einwohner am Faulbrunnen und
der Männergesangvereine .Hessens fand hier die Gründung
man frage die Landwirte , die .ihre Aecker im Unterfeld
des hessischen Sängerbundes
statt . 400 Vereine mit liegen haben zwischen Faulbrunnen , Kapelle und . Nidda.
12 000 Sängern erklärten ihren Beitritt . Zum Bundes¬
.. Schuld daran ist die um 1Vs Meter zu schmale
vorsitzenden , wurde einstimmig Oberregierungsrat
Dr.
Kurve am Faulbrunnen und die Keimauer , die 11/2 Meter
Siegelt , Darmstadt , gewählt.
zu niedrig ist. Außerdem das Fehlen eines Wehrgrabens
Rheindürkheim, 3. Nov. ' (Das Karussell im Rhein.) mit dem Ausgangspunkt von der Kurve am Faulbrunnen
in der kürzesten Linie nach der Nidda . Diesem Uebelstand
Beim Transport eines Karussells über die fliegende Rheim
brücke nach Nordheim scheuten inmitten des Stroms die abzuhelfen wäre ein ' dankbares Arbeitsfeld für unsre
Gemeindevertretung .
W. 8.
Pferde und rasten in den Rhein . Fuhrmann und Pferde

Lokal -Nachrichten.

Eingesandt.

Aus Nah und Fern.

Hochwasser.
Infolge der starken Regengüsse, die seit Freitagabend
niedergingen , und die vor allem in den Gebirgen be¬
sondere Heftigkeit erreichten, führen alle Flüsse bedeutende
Wasserläuse zu Tal und sind vielfach zu reißenden
Strömen geworden . Weite Strecken des Landes stehen
tief unter Wasser. Der Schaden , den das Hochwasser
anrichtet ist erheblich. Glücklicherweise hat das Unwetter
nachgelassen und auch die Witterungsberichte lassen er¬
kennen. daß die Regerperiode eine Unterbrechung erfährt,
so daß Hoffnung besteht, daß sich die Wassermengen
verlaufen und eine Katastrophe gebannt wird.
Von den Zuflüssen des Mains führen alle große
Wassermengen mit sich, besonders , wie immer wieder,
die Nidda , die zwischen Vilbel und Frankfurt weite
Wiesenflächen unter Wasser gesetzt hat , wodurch die Ort¬
schaften teilweise sehr empfindlich vom Verkehr abge¬
schnitten sind. •
Frankfurt,
3 . Nov . Die ungeheuren '' . Re¬
genfälle der letzten Tage haben dem Alain aus sei¬
nen Nebenflüssen gewaltige Wassermengen zugeführt,
die ein rapides Anwachsen des Flusses zur Folge hat¬
ten . Seit heute früh 7 Uhr ist der Main innerhalb
der Stadt aus seinen Usern getreten und bis gegen
12 Uhr weit über zwei Meter hoch gestiegen. Die Flu¬
ten reichen vom Mainquai bis in die Mitte der Straß -:.
Der Verkehr der Hafenbahn ist unterbrochen , desgU
chen der Fußgängerverkehr an der Frankfurter Seire
am Aufgang zum eisernen Steg . Der Frankfurter Ru¬
derverein hat einen Teil seiner wertvollen Boote nur
mit großer Mühe retten können. In der Altstadt hat
sich das Hochwasser durch die Kanäle gedrückt und eim
zelne Keller unter Wasser gesetzt. Die gelben FlutM
führen stellenweise viel Holz mit sich, so trieb auch an
der Baustelle der alten Brücke ein Teil Bauholz ab.
Mainz , 4. Nov. Der Rhein und seine Nebenflüsse
sind' gewaltig gestiegen. In majestätslcher Breite wälzt
der Rheinstrom seine Fluten zu Tal , zahlreiches Floß¬
holz und andere Gegenstände , die an den Ufern ab¬
geschwemmt sind, mit sich führend . Die Verwüstungen
sind überall sehr -groß . Auch von der Nahe und Mosel
wird Hochwasser gemeldet.

Vom Spessart, 3. Nov. Auch unsere Gemeinden
haben unter der Wasserkatastrophe schwer zu leiden.
Von den Bergen wälzten sich die Wasserinengen , Geröll
und Schlamm in gewaltigen Mengen mit sich führend.
Die Elsava gleicht einem reißenden Fluß , der das ganze
Tal unter Wasser setzt. Vom Bahnzug HeimbuchentalObernburg sind infolge Beschädigung des Bahnkörpers
durch die Wassermassen zwischen Sommerau und Hobbach die Lokomotive und 1 Personenzug entgleisten , 13
Personen erlitten Verletzungen . Der Gesamtverkehr auf
der Strecke Heimbuchenthal -Obernburg bleibt bis auf
Weiteres gesperrt. Der Bahnkörper ist an 3—4 Stellen
schwer beschädigt.
Darmstadt , 3. Nov . (Hochwasscr
- Schäd e n.) Gestern abend gegen 6 Uhr wurde gemeldet,
daß der Eisenbahndamm zwischen" Wiebelsbach und
Höchst auf einer Strecke von 500 Metern abgerutscht ist.
Die Gleise wurden durch die Wassermassen vor und
hinter den Tunnel geworfen . Dank der Aufmerksamkeit
des Streckenpersonals wurde eine Katastrophe verhin¬
dert und der noch in Hächst haltende Personenzug , der
die Strecke hätte passieren müssen, nicht abgelassen. Der
gesamte Betrieb Wiebelsbach — Eberbach ist unterbro¬
chen. Die Aufrechterhaltung des Betriebes durch Um¬
steiger ist ebenfalls nicht möglich. Man hofft, daß die
Verkebrsltöruna bis beute abend beboben lein wird.
' Mannheim , 3. Nov. Der anhaltende Regen hat
eine ganz gewaltige Zunahme des Wafferstandes von
Rhein und Neckar zur Folge . Der hiesige Pegel zeigte
gestern abend 6 Uhr bereits eine Wasserhöhe von sechs
Metern . Was den Wafferstand des Neckars anbelangt,
so ist dieser in den letzten Tagen und besonders ge¬
stern außerordentlich stark gestiegen. Gestern abend 7
Uhr war das hiesige Neckarvorland aus weite Strecken
überschwemmt. Der Sporplatz an der Sellweide lag
sofort unter Wasser. Die Kocher und die Jagst haben
dem Neckar aus dem Württemberger Lande große Wassermaffen zugeführt . Bei Biedesheim , wo diese beiden
Nebenflüsse in den Neckar einmünden , betrug die Was¬
serhöhe gestern früh 4,23 und abends 5,53 Meter.
Doch wird vom Oberlauf des Neckars fallendes Was¬
ser gemeldet.

Freie Turnerfchaft Sossenheim.
Gesaygs -Abteilnng
Morgen Donnerstag
Abend G e s a n g s t u n d e.
Fraucpchvr von . 8 —9. Uhr, Männerchor von 9 Uhr ab.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

Tages - Uebersicht.
— * Der Wiesvadener Korrespondent des . Matin"
teilt mir, vast demnächst Unierhanvlutlgen zw' swen
der
deutschen und französischen Schwerinduftrie zu erwarten
seien, deren Ziel ein. gegenseitiger Zusammenschluß zur
Kontigenrirrung der Absatzgebiete sei.
— * Auf dem Friedhof zu Jvry bei Paris fand am
Allerseelenlag eine schlichte Trauerseier an den Grä¬
bern der in französischer Gemngenschaft verstorbenen
deutschen Soldaten statt, woöer die gesamte deutsche Ko¬
lonie in Paris erschienen war.
— * Nach einer Meldung aus London glaubt
dort nicht, daß die Bildung des neuen englischen man
Ka¬
binetts vor dem 10. November beendet sein wird . Das
neue Unterhaus wird wahrscheinlich am 24. November
zum ersten Male zusammentreten.
— * Die Krakauer „Jllustrowany ", die sich in einem
längeren Artikel mit der Lage der polnischen Arbeiter
in Frankreich beschäftigt, kommt zu dem Schluß , daß
diese sich dort zwischen Hammer und Ambos befänden,
da sie als Lohndrücker auch von den Arbeiterorganisa¬
tionen angefeindet werden.
— * Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Lafolette beschuldigt in einem Ausruf die Republikaner,
von den geheimen Alkoholverbrauchern und von Wahl¬
instituten Propagandagelder erhalten zu haben . .
— * Auf Anordnung des Jnnenkommissars wird in
Rußland aus Sparsamkeitsgründen mit dem Abbau der
Sowj 'etbeamten begonnen . In Odessa sollen von 9372
Beamten bereits 1200 entlassen sein.

Meralliierle

partement wünsche, daß in die Reparationszahlungen
auch die Besatzungskosten für das ehemalige amerika¬
nische Besatzungsheer einbezogen würden.
Unter diesen Umständen werden die Aussichten für
die Finanzministerkonferenz sowohl in Paris als auch
in London recht ungünstig beurteilt . Eine Entschei¬
dung ist, wie der „Manchester Guardian " ausdrücklich
betont, nicht vor Bildung der neuen Regierung
in
England zu erwarten . Das gleiche Blatt hält es auch
für höchst unwahrscheinlich, daß Frankreich etwa von
einer kommenden konservativen englischen Regierung in
der Frage der Ruhreinnahmen glimpflicher
behandelt
werden wird , als von der Arbeiterregierung , deren
Schahkanzler Snowden in erster Linie auf die Ver¬
teilung der gesamten Ruhreinnahmen unter die Alli¬
ierten bestanden hatte . Das Blatt erinnert daran , daß
die Gesetzmäßigkeit der Ruhrbesetzung gerade von einer
konservativen Negierung , nämlich durch die bekannte
Note Lord Curzons vom 11. August 1923 bestritten
worden ist.
Wie die französische Regierung sich
der gan¬
zen Frage stellen wird , ist zur Zeit nochzunicht
klar
zu übersehen. Es wird in Paris als theoretisch
lich erachtet, daß Herriot einen Ausgleich mit dermög¬
eng¬
lischen Auffassung sucht. Aber die praktischen Ergeb¬
nisse würden auch in diesem Falle kür Frankreich sehr
ungünstig sein. Frankreich und Belgien würden An¬
teile erhalten , die hinter ihren Ausgaben weit Zurück¬
bleiben.
Die Ruhrbesetzung scheint demnach für Frankreich
doch nicht daß „gute Geschäft" werden zu wollen
, von
dem, wie man sich erinnern wird , Poincaree wieder¬
holt mit großer Emphase sprach. Und in dieser Be¬
ziehung dürfte der Ausgang der bevorstehenden inter¬
alliierten Auseinandersetzungen auch für Deutschland
von einigem Interesse sein.

Aeparatwnsschtvierigkeilen.

0 Die Reparationskommission hat am 28.
die sogenannte »dritte Feststellung " getroffen, d. Oktober
h., sie
hat anerkannt , daß das in Artikel 1 des
2
des Londoner Paktes festgelegte Programm Anhangs
zur Wie¬
derherstellung der fiskalischen und wirtschaftlichen Ein¬
heit Deutschlands von der belgischen und französischen
Negierung am 28. Oktober durchgeführt worden ist.
Die Tätigkeit der Reparationslommission ist mit die¬
ser dritten und letzten Feststellung zu einem gewissen
Abschluß gekommen und wird sich in Zukunft im we¬
sentlichen auf die Mitwirkung bei der Feststellung einer
deutschen Verfehlung beschränken. Die positive Arbeit
ist in allen Einzelheiten auf die im Londoner Pakt
vereinbarten Organe übergegangen . In erster Linie
handelt es sich hier selbstverständlich um die Verteilung
der Reparationen , die von nun an der Reparationsagent im Einvernehmen mit den Finanzministern der
alliierten Länder vornehmen wird.
Bei dieser Gelegenheit dürfte von Interesse sein,
daß eine bereits für den 28 . Oktober angesetzte Kon¬
ferenz der interalliierten Finanzminister in Paris ab¬
gesagt werden mußte und zwar aus dem Grunde , weil
sich in den gegenwärtig in Paris stattsindenden
Vor¬
besprechungen der Finanz -Sachverständigen bisher noch
keine Einigung über die Verteilung der
Deutsch¬
land vor dem Jahre 1923 und nach demvon
Dawes -Plan
zu zahlenden Beträge hat erreichen lassen.
Die Hauptschwierigkeit liegt dem Vernehmen nach
in der Verteilung der Einnahmen aus der Ruhrbe¬
setzung. Es handelt sich vor allem hier um die
ob die Gesamteinnahmen aus der RuhrbesetzungFrage,
nur die Nettoeinnahme , d. h. nur die nach Abzugoder
der
französisch-belgischen Besatzungs - und Verwaltlungs¬
kosten übrigbleibende Summe , zur Verteilung unter die
Alliierten kommen sollen . Bekanntlich steht England
und mit ihm Italien auf dem Standpunkt , daß
reich und Belgien allein die Lasten der von Frank¬
ihnen
ohne Zustimmung und ohne die militärische Beteili¬
gung der anderen Alliierten unternommenen , von Eng¬
land ausdrücklich als ungesetzlich bezeichneten. Opera¬
tionen zu tragen hätten und daß die Brulloemuaymen
unter die Allierten zu verteilen seien, sowie, daß
diese gesamte Summe Deutschland gutgeschrieben wer¬
den soll . Das würde inchis anderes
ars
daß die Ruhrbesetzung Frankreich und oevemcn,
Belgien ungeheute Verluste eingetragen habe . Zu dem kommt noch,
daß jetzt auch die Vereinigten Staaten ihre Ansprüche
anmelden . Der Vertreter Amerikas in Paris ist dainformiert worden , das amerikaniicke Staatsdo-
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Toterigedenkfeier im

Reichstag.

Berlin,
3 . Nov . Gestern nachmittag fand im
Plenarptzungssaale des Reichstages eine Gedächtnis¬
feier der Elsaß - Lothringer für die ferne der Heimat
ruhenden Toten statt. Ueber der ganzen Veranstaltung
lag eine andächtige Stimmung . Der Redner , Herr
Röppel , gab dem Gefühl der vertrirbenen Deutschen
starken Ausdruck. Unerschütterliche Treue zu dem Lande
ihrer Väter bewege die heimatlosen Schicksalsgenossen,
aber nicht der Ruf nach Rache. Es heiße,
sich mit dem
Gegebenen abfinden , so schwer es auch sei. Am Wie¬
deraufbau des Vaterlandes müsse mitgearbeitet werden.

Oie Neuwahl des Reichspräsidenten.

kb . Berlin,
3 . Nov . In den politischen Krei¬
sen verlautet , daß die Neuwahl des Reichspräsidenten
spätestens im Mai nächsten Jahres
stattfinden
Die verlängerte Amtsdauer läuft am 30. Juni wird.
1925 .
endgültig ab und dürste unter keinen Umständen aber¬
mals verlängert werden . In den Kreisen der bürger¬
lichen Parteien wünscht man , daß schon jetzt ein ge¬
meinsamer bürgerlicher Kandidat in Aussicht genommen
wird , der gegebenenfalls einem sozialdemokratischen
Kandidaten gegenüber zu stellen wäre . Die Sozial¬
demokraten wollen jedoch, wie wir zuverlässig erfah¬
re»' von der Aufstellung eines eigenen
Kandidaten
Abstand nehmen und wollen die Demokraten veranlas¬
sen, eine linksgerichtete Persönlichkeit vorznschlagen, die
von allen republikanischen Bevölkerungskreisen
gewählt
werden könnte. Da sich die Erwägungen hierüber noch
im Anfangsstadium befinden , läßt sich über
die Ausstchten der bevorstehenden Präsidentschafts -Kandidaturen
noch nichts sagen. Von wesentlicher Bedeutung ist je¬
denfalls die Frage , ob sich die bürgerlichen Parteien
von den Deutschnationalen bis zum Zentrum auf eine
gemeinsame Kandidatur einigen werden.

Der

demokratische

der Begrüßung . Es erhielt dann Reichsminister a . D.
K o ch das Wort zu seinem Bericht über die politisch«
Lage und führte u. a . aus : Das Reich, das
in den schwersten Zuckungen gelegen habe, seijahrelang
auf dem
Boden der republikanischen Staatsverfassung befriedet
worden . Wirtschaftlich sei die Besserung noch in den
ersten Anfängen . In diesem Augenblick, wo konsequente
Politik den ersten Berg erklommen habe, wollten die¬
jenigen die Regierung übernehmen , die fünf Jahre
lang der verfolgten Politik die denkbar größten Schwie¬
rigkeiten bereiteten . Mit einer solchen Partei in der
Regierung an maßgebender Stelle bleibe die demokra¬
tische Außenpolitik zur Erfolglosigkeit verurteilt . Wolle
man außenpolitische Erfolge erzielen, so spiele das
Vertrauen auf die Loyalität der deutschen Regierung
eine ungeheure Rolle . Kämen die Deutschnationalen
jetzt in die Regierung , so bedeute das außenpolitische
Gefahren , innenpolitische Wirren und damit katastrovhale Rückschläge auf das deutsche Wirtschaftsleben . Da¬
für habe die Demokratische Partei die Verantwortung
nicht übernehmen können. Die Demokratische Partei sei
der Koalition der Mitte treu geblieben. Sie hätte keine
Anleünungsbedürfnisse an die Sozialdemokratie .
Der
unheilvolle Riß im Volke müsse beseitigt werden , daß
man weite Schichten der Sozialdemokratie für den na¬
tionalen Gedanken gewinne.
In der Aussprache ii derb rächte» zuerst Vertreter ab¬
getrennter VolksgLmeins-Last «u Grüß,- und zwar Pro¬
fessor Dr . Koste«, Prag , als Bern - ler der Demokrati¬
schen Freibeitsvartei -n der Tschechoslowakei und dar¬
auf Herrmann , Danzig . Gewerkschaf,'ssekretar Rick über¬
brachte Grüße aus dem Saargeb .et. Das Saargebiet
sei deutsch und werde es bleiben für alle Zukunft.
(Stürmischer Beifall .)
Reichswirtsüiaftsm -nister Hamm begrüßte den An¬
fang der Verständigung der Völker, der Gesundung und
der Befreiung der deutschen Wirischasi. Der Redner
ging dann aus die Meinungsverschiedenheiten in der
^nuokratischen Partei ein. Die Politik der Mitte muffe
durch die Neuwahlen gestärkt werden . Dr . Hamm schloß
mit der Hoffnung aus Ueberbrückung aller Gegensätze.
Nach weiteren Debatterednern brachte Dr . Köhler,.
Berlin , eine Entschließung ein. in welcher für die
ent¬
schlossene Ausrechterhallung und Durchführung einer de¬
mokratischen Außenpolitik , für die Freiheit des Reiches
und des Rheines und für Großdeutschland , für dre Si¬
cherheit der deutschen Rheinlands und für einen Libe¬
ralismus , der Klassen-, Kasten-, Rassen- und Standesqesetze überwindet , eingetreten wird .
,
M
Mit einem Hoch auf Deutschland und auf dre Re¬
publik hatte dann der außordentliche Parteitag
sein
. Ende gesundem

die

Wahlen

zembnfischen l/nfefhsus

300 —

I

- 250

Parteitag.

Berlin,
3 . Nov . Der Demokratische Parteitag
wurde am Samstag im Reichstagsgebäude eingeleitet.
Die Begrüßungsansprache hielt Dr . Ludwig Haas,
Karlsruhe . Er bezeichnete den bevorstehenden Wahl¬
kampf als äußerst schwer, doch sei die Demokratische
Partei starker Hoffnung.
Der eigentliche Parteitag fand am Sonntag statt.
Sämtliche Wahlkreise waren durch Delegierte vertreten.
§?rau Dr . Bäumer erökknete den Varteitaa mit Worten

mit vcllendeter Geschicklichkeit
. Uebrigens kommt sie
morgen nach Wien . Ich werde also Gelegenheit
haKriminalroman von Erich Ebenstein.
ben, sie noch eingehender zu studieren."
23. Fortsetzung .
Heidy sah gedrückt vor sich hin . Eine namenlose
(Nachdruck verboten .)
»Nein. Ich erklärte ihr , daß ich von Georg selbst
Angst schnürte ihr die Kehle zusammen und trieb ihr,
in seine Heiratsgeschichte eingeweiht wurde und ihn am
chne daß sie es wußte , Tränen in die Augen.
30^ früh mit ihr das Palace Hotel habe verlassen se¬
Der Gedanke, daß es der schönen Tänzerin
gehen. Ich tat , als ob ich glaubte , sie hätten sich wieder
lungen sein könnte, Georg
wirklich zu einer Aussöh¬
ausgesöhnt . Sie tat dabei ganz unbefangen , blieb
nung zu bewegen, lähmte sie förmlich. War das
so
«ber bei der Behauptung , keine Ahnung zu haben,
ganz undenkbar ? Die Adisane war , wie man sagte, be¬
wo ihr Mann gegenwärtig sei. Sie habe ihn bisher
rückend schön. Georg hatte sie früher geliebt. Und. ..
in
seiner Villa Solitudo vermutet und sei sehr erstaunt,
sie war seine Frau ! Vor dieser Tatsache müßten dann
zu hören , daß er verreist sei.
alle Versuche, ihn ihr wieder abspenstig zu machen,
Als er sie damals im Palace Hotel aussuchte, wollte
schweigen . . .
- er zuerst mit ihm über die Scheidung verhandeln
Dann wallte ihr das Blut heiß zum Herzen.
. Spä¬
ter aber hätten sie sich ausgesöhnt und beschlossen, wie¬
„Aber, wenn das möglich — nur denkbar wäre,
der miteinander zu leben. Sie wolle nur ihre Engadann hätte er mich doch nie geliebt !" dachte sie schmerz¬
lich. „Dann würde das bedeuten, daß er mich auf¬
gementspflicht im Olhmpion noch erfüllen , dann jedoch
ihren Beruf aufgeben und zu ihrem Mann nach Soligibt . . . daß ich ihm nie etwas war. ". .
tudo ziehen.
Hempel, der sie beobachtet hatte / und ihre
Nachdem sie dies in Gegenwart ihres Vaters aus¬ danken erriet , klopfte ihr plötzlich lächelnd auf Gedie
Schulter.
gemacht hätten , habe Georg mit ihr zu Fuß das Hotel
; garni verlassen, wo ihrVater wohnte und sie dann
noch tig „Kopf hoch, Fräulein Heidy! Und hübsch vernünf¬
| ein Stück begleitet.
bleiben ! Es ist ja möglich, daß die, Adisane nicht
Am Praterstern trennten sie sich angeblich. Sie
weiß , was ihre Verwandten beabsichtigen und wo Tor¬
^konnten den Rest des Tages nicht gemeinsam verbrinwesten jetzt ist. In einem Punkte ist ihr bereits eine
: gen, weil . sie selbst abreisrn mußte , und
Unwahrheit nachzuweisen: Er hat das Hotel
Georg noch eine
^Verabredung für den Nachmittag hatte . So viel sie mit ihr verlassen. Darum glaube ich auch kein nicht
Wort
(wisse, habe er nach der Trennung von ihr sein Auto
von dieser Aussöhnung ."
j aufsuchen wollen , das er an die Reichsbrücke
8.
i geschickt habe . Seitdem wisse sie nichts mehr vonvorausihm ."
Hempel
war
noch
bei
Sieberts , als der Briefträ¬
Heidhs Gesicht war während dieses Berichtes im¬ ger
läutete und für Heidy einen Brief abgab.
mer bestürzter geworden.
Die Schrift war ihr unbekannt , der Stempel wies
Jetzt sagte sie wie im Traum : Sonderbar ! Soll¬
als
Aufgaberrt
Baden auf.
ten sie sich wirklich ausgesöhnt haben , und die Lyttons
Neugierig öffnete sie ihn.
ohne Wissen der Tänzerin handeln ?"
„O — von der Zeitungsfrau aus dem Bahnhofs„Darüber kann ich noch kein Urteil fällen . Die Adikiosk!"
ries sie dann überrascht.
-sane sprach völlig unbefangen und anscheinend die
„Was schreibt sie denn ?" fragte Frau Sieberl neuWahrheit . Wenn sie sich verstellte, geschah es jedenfalls
aieria.

Das bisherige

Unterhaus

Das künftige

Unterhaus.

„Daß sie zufällig von einem Bekannten , der ein
Straßenwirtshaus
an der
Reichsstraße habe,
das Automobil Nr . 417 sei damals gar nicht erfuhr,
mehr
weiter gefahren . Es habe knapp hinter dem
haus umgelenkt und sei im schnellsten Tempo Wirts¬
zurück¬
fahren — in der Richtung nach Wien . Sie hoffe also,
„mein Bruder " sei nun wieder längst glücklich. daheim
angelangt . Was sagen Sie dazu ?" wandte sie sich an
Hempel.
Dieser zuckle die Achseln.
„Alles ist möglich. Vielleicht sind sie nur nach Ba¬
den gefahren , um den Brief an Dr . Herrlinger aus¬
zugeben. Einer der Copleys ist dann sicher gleich nach
Linz gefahren , um das Gold am nächsten Tage in Emp¬
fang zu nehmen. Das konnte er mit nichts rascher
er¬
reichen, als mit dem Auto ."
„Aber wo blieben die andern ?
Fuhren sie mit
oder hatten sie bereits einen Schlupfwinkel in Bereit¬
schaft, wohin sie sich mit ihrem Gefangenen begaben ?"
„Wahrscheinlich letzteres. Wir sind nun so klug
wie zuvor . Diese Nachricht verwirrt uns vollständig,
denn wir wissen nun erst recht keine Richtung, in der
wir sie suchen sollen !"
Heidy senkte mutlos den Kopf.
„Wieder nichts ! Was sollen wir nun tun ? Nach
Baden fahren , um diesen Wirt persönlich zu fragen ?"
„Das härte keinen Zweck. Was er weiß , haben wir
ja bereits erfahren ."
„Aber das Auto muß doch irgendwo geblieben sein?
Warum kommt kein Zeichen vom Chauffeur ?"
„Weil er wahrscheinlich nicht kann. Ich fürchte,
man wird ihn ebenso stumm gemacht haben wie Wastler."
„Das wäre schrecklich
!"
„Ja , aber es blieb diesen Leuten doch kaum etwas
änderes übrig , wenn sie nicht durch ihn verraten wer¬
den wollten ."
Diese Meinung Silas Hempels fand schon zwei
Tage später ihre Bestätigung durch eine Zeitungsnotiz

)

Volkswirtschaft.
Marktberichte
vom 3. November.
* 0f t * n f f u 1 1 e « 'S ! c b nun ‘ t . D-er
Aus¬
trieb deS Hauptmvrktes bestand aus 1SSS
296 Ochsen, 37 Bullen , 9.36 Fäulen und RrnVern darKühe. Fer¬
ner auS SS3 Kälbern . 307 Schaje und 2665
Schwei¬
nen . Notiert wurden für je 50 Kilo
für Ochsen SS bis 38, Bullen 38 bis 50Lebensgewicht
,
und
Kühe 14 viS 26, Kälber 40 bis 78. Sckaie Fünen
32 bis 44
und Schweine 65 bis 81 Goldn -.ark.
Marktverlauf:
Ruhiger Handel bei Großvieh , bei Schweinen
Ueberstand.
* Berliner
Prod
n k t e n b ö r f e.
Die
Stimmung an der Berliner Produktenbörse ' war heute
wieder sehr matt . Das Angebot in Brotgetreide
ist
stärker geworden , jedoch wird nur Roggen
teilweise
von der zweiten Hand zu Deckungszwecken
men. Die Mühlen halten sich vom Markte ausgenom¬
nach wie
vor fern, da sich auf dem Mehlmarkt noch
keinerlei
serung zeigt. Auch Weizen lag völlig geschästslos. Bes¬
Die
Preise für Roggen und Weizen gingen
um 4 bis 5
Marft für Mehl um % bis 1 Mark zurück. Auch
war sehr stark angeboten , wobei auch zum Teil Gerste
Qualitäten auf den Markt kamen. Kaufneigung bessere
zeigte
sich aber für erste Braugualitäten , die gm
untergebracht
werden konnten; abfallende Qualitäten blieben
Interesse . Der Hafermarkt lag ruhig bei geringem ohne
gebot aus erster Hand . Die Eigner zeigen wenig An¬
Nei¬
gung , zu den erzielbaren Preisen Abgaben
vorzunebmen.

Vermifchies.
Erfolgreiche
Razzia
Bet einer
, welche
die Kriminalpolizei und die S »': enpolizei Razzia
in
fälen des Asyls für Obdw" roie in Berlin den Schlafmußten von 2900 Personen 1329, darunter 62vornahm,
nach dem Polizeibureau wandern . Keine von Frauen,
Personen war ohne Vorstrafe viele hatten hohe diesen
Zucht¬
hausstrafen hinter sich.
Zwischen zwei bis vier
Ein
einbrecher betätigt sich seit einiger Zeit fast Nachmittags
täglich in Lichtenberg . Es handelt sich um einen 20 Jahre
alten
Burschen mit bartlosem , hagerem Gesicht, der
geschickt
die Wohnungen auskundschaftet, wo
Geschäftsleute oder
Beamte in den Nachmittagstunden von
2 bis 4
nicht zu Hause sind. Er fährt dann auf einem Uhr
Rad
vor , schließt mit Dietrich oder Nachschlüssel die
unbe¬
aufsichtigte Wohnung auf und .stiehltWert - und Schmuck¬
sachen. Dann fährt er auf seinem Rade davon
. In
den letzten acht Tagen werden ihm nicht
weniger
als
sechs Einbrüche mit einer Gesamtschadensumme
von 5000
Mark zugeschrieben.
Vi Million
Geldstrafe. Nach einer Meldung
Stuttgart wurden die beiden Berliner Kaufleute aus
Leo¬
pold und Friedrich Loeb vom Amtsgericht in
heim wegen Hinterziehung von Einfuhrzöllen Crails¬
tilwaren zu einer Geldstrafe von insgesamt % für Tex¬
Million
Goldmark verurteilt . Die von den Verurteilten
ein¬
gelegte Berufung wurde vom Landgericht
verwerfen.
Fahrstuhl -Unglück . In dem
1 des
Siemens -Konzerns in Siemensstadt Wernerwerk
bei Berlin stürzte
infolge Seilreißens ein Fahrstuhl in das
Kellergeschoß
hinab . Sämtliche 7 Insassen wurden
mit schweren
Arm- und Beinbrüchen sowie inneren
Verletzungen in
das Krankenhaus gebracht. Das Befinden
einiger
Verunglückter ist besorgniserregend . Eine Person ist
den Verletzungen bereits erlegen.
Selbstmord im Waffenladen . Am Dienstag er¬
schien in einem Waffenladen in der Kantstraße
in
lottenburg ein junger Mann und verlangte einen Char¬
volver . Als der Verkäufer ihm einige Exemplare Re¬
zur
Probe vorlegte und sich einen Augenblick
umdrehte,
.«ahm der junge Mensch einen Revolver
vom Laden¬
tisch und schoß sich eine Kugel in den Kopf.
Er war
sofort tot.
Ein aufsehenerregender
Giftmordversuch . Aus
Altenburg wird gemeldet: Um den Gang der
suchung nicht zu beeinträchtigen , wird von der Unter¬
Unter¬
suchungsbehörde erst jetzt über einen aufsehenerregenden
Giftmordversuch berichtet, der am 5. Oktober an
Besitzerin des Schlosses und Rittergutes Ehrenhain der
ver¬
übt wurde . Im
Zusammenhang damit wurde am

Das Haus des Sonderlings.

Kriminalroman von Erich Ebenster « .
! 24. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Gestern morgen wurde von Schiffern am Prater; spitz die halbverweste Leiche eines jungen
Mannes aufs gefischt, den niemand kannte und der
keinerlei Papiere
bei sich trug , die über seine Persönlichkeit
Ausschluß ge! ben. Ein zufällig vorüberfahrender
Chauffeur
in dem Toten seinen Kollegen Paul Maresch. erkannte
ist der seit dem 30. Mai mir dem Autotaxi Maresch
417
schwundene Chauffeur der Oest. F .-A.-Gesellschaft. ver¬
Be- kanntlich wurde das von ihm gelenkte
Autotaxi von G.
! Torwesten benutzt zur Flucht, und es kann
kaum einem
Zweifel unterliegen , daß Maresch wie sein
Kollege
Wastler, und der Artist Chambers ebenfalls
Opfer
Torwestens wurde . Von dem Autotaxi selbst ein
fehlt
lei! der jede Spur . Torwesten , der ein guter
wird die Führung des Wagens wohl selbstFahrer ist,
übernom>Men haben . Man nimmt an, daß Maresch
in
der Nähe
i vcn Linz in die Donau geworfen wurde ."
Dieser Nachricht folgte schon am nächsten Tage eine
zweite, fast ebenso wichtige Notiz.
'
Flößer , die von Linz abwärts
. einer Stelle , wo sie anlegten , um zufuhren , waren an
übernachten, mit
j den Rudern auf ein Hindernis
im Wasser gestoßen,
das sich dann als ein im Wasser versunkenes
Automo. bil entpuppte.
,„
Sie hatten im nächsten Ort
erstattet, denn
!ße dachten an ein Unglück. AuchAnzeige
die Ortspolizei nahm
dies zuerst an, überzeugte stch dann aber
daß
>die Straße an dieser Stelle so weit entferntbald ,
vom Ufer
daß kaum ein Unglück möglich war . Als
man
»-das versenkte Fahrzeug dann mit vieler
Mühe
aus
».dem Waffer brachte, stellte stch heraus
, daß es
das
verschwundene Autotaxi der Oest. F .-A .-Gesvllfchafl sei,
mb die Nummer 417 mit schwarzer Farbe
überstrichen
Morden war.
i
Wohin aber waren die Insassen gekommen? Der

Samstag die 52jäyrige Frau eines Landrichters
am
Altenburger Landgericht, eine Verwandte der Schloß¬
herrin . verhaftet , die im Verdacht steht, den
Giftmord¬
versuch unternommen zu haben , um in den Besitz
des
Rittergutes zu gelangen.
Raubüberfall . In der Eisenbahn der Strecke
Schwelm —Barmen ereignete sich ein
geheimnisvoller
Raubüberfall . Die Frau eines Angestellten
war nach Schwelm gefahren und hatte , dort in Barmen
annähernd
2000 Goldmark von der Sparkasse abgehoben
Schwelm stiegen zwei Männer zu ihr ins Abteil .. In
Elberfeld wurde die Frau bewußtlos aufgesunden ; In
die
Mitreisenden und das Geld war verschwunden. Nach¬
träglich stellte sich auch heraus , daß der Brief
des
Ehemanns , der die Frau aufforderte , das Geld sofort
abzuheben und der durch einen Boten zugestellt wor¬
den war , gefälscht war.
Selbstmordversuch . Einer der wegen des
Gemäldediebstahls in der Düsseldorfer Kunsthallegroßen
Ver¬
hafteten , Dr . Huppertz, machte, wie aus
Amsterdam
gemeldet wird , im dortigen
Untersuchungsgefängnis
einen Selbstmordversuch, indem er
sich eine
einspritzung beibrachte. Huppertz wurde mitPetroleum¬
heftigem
Fieber und stark geschwollenen Armen ins Hospital
ge¬
schafft.
Eine „ehrliche " Finderin . Ein
Geschäftsmann
in Aschaffenburg verlor einen Scheck über
299 Mark.
Eine angebliche Therese Bilz fand den Schein
und ließ
sich an der Kasse der zuständigen Bank den
Betrag aus¬
zahlen . Der Verlierer forschte mit Hilfe der
nach dem „ehrlichen" Finder und ermittelte Polizei
ihn in
einer Frau Bergmann aus Hösbach, die gerade
dabei
war , das Geld in Waren umzusetzen. Als
man die
Frau der Polizei zuführte , meinte sie in vollem
Ernst,
sie habe das Finden des Schecks als eine
Fügung
Gottes angesehen und hielt sich für berechtigt, das
abzuheben und für sich zu verwenden . — Für wasGeld
der
liebe Gott all herhalten muß!
'4Looesurrett . Wegen rsrmorvung seiner eigenen
sechs Kinder wurde der Tagelöhner Hettler
von
strauß vom Schwurgericht Weiden zweimal zumVohenTode
verurteilt und zum Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte.
Unterschlagung . Die . Memelländische Rund¬
schau" berichtet, daß der Leiter des
HeydekrugerStaatskommissariats , Lessing, nach Unterschlagung
14 000 Lit staatlicher Gelder bei Brionischka von etwa
über die
Grenze geflüchtet und von der deutschen
Grenzpolizei
in
Tilsit verhaftet worden ist. Ob seine Abschiebung
Litauen zurück erfolgen werde , bleibe dahingestelltnach
, da
Lessing sicher sein Recht auf die deutsche
Staatsange¬
hörigkeit geltend machen werde.
Eine
heroische Muttertat - wud aus G
chen (Kanton Soloturn , Schweiz - gemeldet : r e n Die
Bahnwärtersehefrau
Schild war längs der Bahnlinie
Grenchen- Langnau
mit landwirtschaftlichen Arbeiten
beschäftigt, und hatte ihr etwa 2 Jahre
lein bei sich. Als sie das Herannahen des altes Knäbhörte, gewahrte sie zu ihrem Schrecken Schnellzugs
mitten im Bahngeleise . Die Frau hatte den. Knaben
Holzschuhe an
und konnte sich so nicht schnell genug
fortbewegen , um
den Sprößling in Sicherheit zu bringen
.
das
treue Mutierherz fand Rat . Sie eilte auf Doch
nen zu, drückte ihn nieder und legte sich — den Klei¬
mit be¬
wunderungswürdiger Geistesgegenwart — zwischen dem
Schienenstrang neben ihn , und im selben
raste
der Zug über Mutter und Kind hinweg . Moment
Nur
einige
Sekungen fehlten und es wäre zu spät gewesen.
Schon
lange war der letzte Wagen des Zuges über beide
hin¬
weggerollt , als die Frau wieder die Kraft zum Auf¬
stehen gefunden hatte.

Eisenbahnattentat . Am Sonntagabend wurde
in der Nähe der Stadt Fürstenberg auf den
Kopenhagener D-Zug 500 Meter von der Station Drögen
ent¬
fernt ein Attentat verübt . Eine
war
von unbekannten Tätern über die Eisenbahnschiene
Geleise
den, die von dem Vorzug 210, der die gelegt wor¬
Für¬
stenberg kurz vor 8 Uhr verlassen hatte , Station
beim
fahren in Stücke geteilt wurde . Der Zug wurde Ueberaber
noch rechtzeitig zum Stehen gebracht, ehe die
Wagen
entgleisten. Die Eisenbahndirektion Stettin
hat die
Untersuchung eingeleitet.
Unwetter auf dem Ozean . Der mit Verspä¬
tung in New York eintreffende Lloyd-Dampfer
„Bre¬
men" hatte während seiner Ueberfahrt derart
schwere

Untersuchungsrichter sandte sofort ein Dutzend gcwiearer Detektivs an die Fundstelle , die von
dort aus die
Spur der Verschwundenen ausfindig machen
Sie konnten nur entweder von Linz aussollten.
weiter
gefahren sein oder sich noch dort in der Umgebung
ver¬
borgen hallen.
Die Linzer Behörden arbeiteien nach Kräften
mit
Kein Hotel, kein Privathaus , kein Bauernhof
unbeachtet. Stationsleiter und Kondukteure wurden blieb
ver¬
nommen, die Dampfschiffskapitäne befragt ,
Streifungen
durch alle Seitentäler gemacht — doch alles
Von den vier Personen , die man suchte, vergebens.
war keine
Spur zu entdecken.
Dr . Wasmut konnte es nicht begreifen.
Vier Personen konnten doch nicht spurlos
schwinden! Besonders dann wenn eine davon für dergei¬
steskrank ausgegeben wurde
Oder sollten sie dies Märien aufgegebcn haben
sobald sie Wien hinter sich halten ? Schließlich
ja nicht mehr notwendig gewesen, da Chamberswar es
doch nicht bekannt war zu jener Zeit und kein Mord
eine Ahnung haben konnte, daß der Mörder Mensch
geflohen
war , indem er sich für ein Opfer ausgab.
Geld hatten sie ja genug. Dr . Herrlinger gab
sei¬
nerzeit an , daß er etwa acht Tage vor
Torwestens
schwinden seinem Klienten Zinsen in der Höhe Ver¬
von
15 000 Kronen gesandt habe .
Diese hatte Torwesten
sicher mitgenommen . Sie waren nicht, wie man
zuerst
glaubte annehmen zu müssen, aus der Kasse
gestohlen
worden.
Dazu kamen die 20 000 nach Linz
angewiesenen
Kronm . Geld genug, um nach Belieben weit
zu ent¬
fliehen . . . .
Inzwischen war das mit großartiger Reklame ins
Werk gesetzte erste Auftreten der belle Adisane
Ereignis geworden . Ganz wie der Direktor des zum
Kai¬
sergartens gehofft hatte , waren die Leute in Scharen
gekommen, die Kaffen fast gestürmt worden . Ein wun¬
derbar warmer Sommerabend unterstützre noch den
folg. In der Stadt herrschte drückende Schwüle, Er¬
alles

Stärkste zu bestehen, wie sie dem Kapitän in
38jähriger
Erfahrung nicht vorgekommen sind. Fünf Tage
ten die Fahrgäste ihre Kabinen nicht verlassen. konn¬

Mißglückter Anschlag . Aus
wird
berichtet, daß dort aus dem BahnhofGevelsberg
Haus ein An¬
schlag versucht wurde . In einer Weiche war
ein
Hemmschuh eingeklemmt, durch den der Frühzug nach
Hamm , in dem viele Arbeiter zur Arbeitsstätte
fahren,
zur Entgleisung kommen sollte. Der
Anschlag
dadurch vereitelt , daß kurz vorher eine einzelne wurde
Loko¬
motive die Stelle überfuhr . Auf die
Täter wurde eine Belohnung ausgesetzt.Ermittelung der
Schlechter Fischfang . Die Fischer von Rügen¬
walde , Stolpmünde und Leba berichten, daß
in
diesem Jahre die Ergebnisse des Fischfanges auch
an der
ostpommerschen Küste sich dauernd
im Jahre 1920-21 wurden 7 167 037verschlechterten. Noch
Fische
gefangen . Im Jahre 1923-24 war Kilogramm
3 767 000 Kilogramm . Der Hauptfangdes ^Ergebnis
erstreckt sich
nych wie vor auf Flundern.
Fünfzigmal
vorbestraft . Der Metzger Christian
Schnurr aus Frankfurt stand wegen Diebstahls
von
Kartoffeln in Kahl a . M . vor einem bayrischen
Rich¬
ter . Es wurde sestgestellt, daß Schnurr
fünfzi mal vorbestraft war , und daß der Mannschon
aber
au i
schon wiederholt in Irren - und Heilanstalten
zur Be¬
obachtung feines Geisteszustandes weilte . Er
wieder drei Monate Gefängnis als Mindeststrafe.erhielt
Eine teure Orchidee . Auf der diesjährigen
menschau in der königlichen Gartenbaugesellschaft Blu¬
in
London wurde eine Orchideenblüte um den Preis
von
1050 Pfund , das sind ca. 20 000 Mark
verkauft.
Der Gram des Vaters . Der Chicagoer
Millio¬
när Albert Henry Loeb,
dessen
Sohn wegen
Mordes
verurteilt . worden war , ist von
Herzschlag getroffen worden , der seinem Leben einem
sofort
ein Ende machte. Man führt den
auf den
Gram über die Tat seines Sohnes Herzschlag
zurück.

«Sport tttto

Spiel.

Fußball.

Wegen
Bodenbeschaffenheit infolge des
anhaltenden schlechter
Regens sind am Sonntag einige Spiele
ausgefallen oder
abgebrochen worden.
Saarkreis:
Borussia Neunkirchen : Spv.
Trier 4:0, Sulzbach
Spv . Saarbrücken 4:2, Fv . Saar¬
brücken:

Metis Metz 4:1.

M a i n b e z i r k.
Bezirksliga : Der
sportverein Frankfurt schlug Union Niederrad Fußball¬
mit 7:1
nach überlegenem Spiel . Hanau 93 siegte über
Bürgel mit 4:1. Die Bürgeler gaben etwa 6 Spkl.
Minuvor Schluß das Rennen auf . Das Spiel
Offenbacher
Kickers gegen Helvetia Bockenheim abgebrochen.
—
Kreisliga:
Vgg . Fechenheim : Olympia Frank¬
furt 1:1 (abgebr .), Heddernheim : Germania
Frank¬
furt 1:1 (abgebr .), Sportfreunde Frankfurt
Oberursel
0:0 (qbgebrJ , Eckenheim : Boruffia
Frankfurt 1: 1,
Viktoria Kahl : Viktoria Aschaffenburg 0:0,
gem. Damm : 20 Hanau 1:1, Groß Auheim : SportSteniüelm 2:0.
Klein
: : Houben
geht
nach Barcelona.
Der
Fußballklub Barcelona veranstaltet am 8. Dezember
ein großes leichtathletisches Meeting , zu dem,
um die
Anziehungskraft zu steigern, neben dem iinnischen
Weltrekordläufer Nurmi und dem
weger Ch . Hoff auch der deutschehervorragenden Nor¬
Houben-Krefeld eingeladen worden ist.Kurzstreckemneister

Wissen Sie schon das Neueste?

Daß , wie aus Pretoria gemeldet wird , zur Zeit
etwa
3 000 Löwen den Süden Transvaals
unsicher machen?
Daß Austern mehrmals im Jahre ihr
Geschlecht
wechseln?
'
Daß in Japc n jährlich durchschnittlich 1 300
körperlich
nicht merkbare, sowie merkbare kleine, größere
und große
Erdbeben stattfinden?
Daß im Herbst 1924 in Balgach (Rheintal )
zwei
Rebstöcke zu finden waren , von denen der eine 75 ,
der
andere 200 Trauben trug?
Daß in Irland , Island und Neu -Seeland keine
einzige
„wild lebende" Schlange anzutreffen ist?

sehnte sich nach Erfrischung, drängte ins Freie.
Auch Dr . Wasmut war mit seinem Freund
Prater gefahren, um stch in der frischen Kühle in 1:
Gartens von den Mühen des Tages zu erholen. eine .
Als echter Wiener liebte er diese sommerlichen
Pra¬
terabende im Gewimmel frohbewegter Menschen, wo
in
einem Meer von Licht Walzerklänge die Luft
durch¬
wehten.
Plaudernd schlenderten die Menschen durch den
Wurstelprater , sich heimlick amüsierend über die markt- '
schreierischen Ausrufer der Kinotheater , Ringelspiele,
Grottenbahnen und Wunderbuden.
Wie die Lichter funkelten in allen Farben ,
wie
einträchtig die Geigen des Damenquartetts und
ver¬
schiedener Musikkapellen mit den Riesen-Orchestrions
der
Karussels, den Orgeln der Groltenbahnen
und
den
Schüssen an den Schießbuden zusammenklangenl
Hier ein Zauberpalast , da ein Irrgarten .
Jllusionstheater , Hundezirkus , Lufschifferkarussel
, amerikani¬
sche Schaukeln . . .
„Das ist Leben! Echtes Wiener Leben!" sagte Dr.
Wasmut lächelnd. „Wie mich das immer anheimelt
, ss
oft ich es auch schon gesehen habe !"
„Bah — Unsinn ist es , nichts weiter, "
sein
Freund Karsten wegwerfend . „Unterhaltungenmeinte
für
den
Mob, aber doch nicht für unsereinen
! Wenn
mal alles durchgestreift, hat man gerade genugman ein¬
davon ."
„Du siehst es nur mit zu nüchternen Augen
an,
darum kritisierst du es ! Auf mich wirkt es,
ein
Stück Volkspoesie. Aber wie ist' s — trinken wie
nun
unser Bier beim „Walfisch" oder im „Eisvogelwir
"?"
„Wenn du nichts dagegen hast, möchte ' .
-°aisergarten Vorschlägen. Dort trill heute >
Ndi
sane" auf — das ist doch jetzt eine Len a.wr•
habe noch nie eine Traumtänzerin gesehen uti? Mi
mir eigentlich nichts Rechtes darunter vorstellen * rm'
„Ich auch nicht. Aber ich bin ganz
Diese Adisane hat auch für mich noch einverstanden.
ein spezielles
Interesse ."
_
j
(Folftctzuna solgt.)

Die Beleidigung

TurmVereirr e.D.
Besonders preiswert!

Samstag Abend 8^/z Uhr im
Vereinslokal

Monats -Versammlung
Vollzähliges Erscheinen erwünscht. Der Vorstand.

Monats -Versammlung
Vollzähliges Erscheinen aller Mitglieder wird
Der Vorstand.
gewünscht.

Bischof von hier nehme
ich als unwahr zurück.

Karl Mang.

Matratzen

Weißkraut

Ia

Sportverein 07 Sossenheim
Samstag , den 8. November, abends 8 Uhr
im Vereinslokal „Zur guten Quelle"

I

-Strohsäcke
Stepp

Heinrich

gegen Herrn

I
Lederpmasßhen

zu verkauf . Hauptstr . 78

I

aus einem Stück gewalkt.

I

■ ■ ■

(Seegras — Wolle — Capock — Roßhaar)
sowie

Birnen und
Kartoffeln

zu verkaufen.
Am Faulbrunnen
Ein Paar

AnfarheiteoPolsterwaren

6.

empfielt

schwarze

WilhelmHälmlein

Herrenstiesel

Schrodj
Mathäus
Im
8
Schuhgeschäft

zu verkaufen . H . Tolle,
Hauptstraße 141.

Sattlermeister

Stricken

o. Strümpfen empfehle

ich

mich. Feldbergstr . 23, l.

Freiwillige Feuerwehr
Samstag , den 8. November, abends 8 Uhr,

- •-=^ Versammlung

Achtling 1

Der Vorstand.

im Vereinslokal.

Speisezettel

. MusikgeseÜschaft Edelweiß
Hum

Achtung 1

1
bewahren

für die Gasküche

1. Reiisuppe —Schweinebraten —Bratkartoffeln und Kraut'
aalet.
Z Ochsenschwanzsuppe — gefüllte Kalbsbrust gegrillt —
Weibkraut — Salzkartoffeln — geröstete Kastanien
Meerrettich —
1. Nudelsuppe — gekochtes Rindfleisch
Salzkarföffeln.
Eierfrikassee mit Semmelklöbchen —
Z Sellerieauppe
.
Makkaroni

Sonntag:

Mitglieder -Versammlung
im „Hainer Hof". Vollzähl. Erscheinen dringend
Der Vorstand
erwünscht.

Montage

Radfahrer -Verein 1805.

Dienstag:

1. Kartoffelsuppe — Rei&schnitien — Apfelbrei
Z Tomatensuppe — Reispudding warm — Fruchisauce —
Apfelstrudel
Hammelfleisch — werbe Rüben und
1. Zwiebelsuppe
Kartoffeln .
X Blumenkohlsuppe —Rinderrouladen — Kartoffeln und
.
.
Endiviensalat

Mittwoch:

Alle Mitglieder und Ehrenmitglieder des Ver¬
eins nebst Angehörige werden für Samstag , den

8. November, abends 8 Uhr, zu einer

—gebackene
Donnerstag : Heferflockensuppe

Familien -Feier

Samstag:

Sossenheim.

Leber mit

Gasverbrauch ca. 575 Ut. :
Gasverbrauch ca.1050 Lif. :
Gasverbrauch ca. 450 Lit. :
Gasverbrauch ca. 800 Lii. : : 18 Pfg.
Gasverbrauch ca. 450 Lif. - 10 Pfg.
Gasverbrauch ca. 720 Lii. :
Gasverbrauch ca 450 Lit. Gasverbrauch ca. 700 Lit. :

Petersilien
Gasverbrauch ca.

X Reissuppe — Hadtbralen — Bratkartoffeln — Gelbrüben
.
.
gemüse — Apfel- und Apfelsinensalat .
1. Linsensuppe — Griebbrel — gekochtes Obst
2. Gemüsesuppe — Fl&chauf lauf — Salzkartoffeln — Küse
.
pISlzchen .
Speck und Eier mit Kar
1. Eingebrannte Mehlsuppe
toffelsalat .
Z Gerstensuppe — Huhn mit Reis — Hörnchen . BrÖt
.
für Sonntag
chen und Mohrenköpfe

Freitag:

im Vereinslokal »Zum Löwen" ergebenst ein¬
Der Vorstand.
geladen.

500 Lit. :

Gasverbrauch ca. 740 Lit. : ■17 Pfg.
Gasverbrauch ca. 360 Lit. - : 8 Pfg.
Gasverbrauch ca. 800 Lit. Gasverbrauch ca. 400 Lit. =
Gasverbrauch ca. 900 Lit.~

Der Jeweils angegebene GasverbrauA Ut durchsdmittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.

:>

Bekanntmachung.
In der Nacht von Mittwoch , den 5. November,
auf Donnerstag , den 6. Nov., findet die übliche

Spülung des

auf

in der Woche vom 9. bis 15. November 1924.

Sonntag , den 9. November, nachmittag 3 Uhr

Gruppeflwasserwerk

Ausschneiden und

f

Olasserleitungsrebrnetzes

statt. In den Stunden von abends 9'/z Uhr
bis morgens 5 Uhr kann Wasser aus den Leitungen
nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich
vorher genügend mit Wasser zu versorgen und
darauf zu achten, daß sämtliche Zapfhähne während
der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim , den 5. November 1924.

beherrschen die gegenwärtige große Mode.

Die Betriebsleitung.

Frisches

Auch Schweden =Mäntel , Schlüpfer , 1- u. 2reihige Paletots,
Gehrock=PaletotS mit und ohne Samtkragen
sind noch modern.

Rindfleisch

Pfund 80 Pfg ., ab Samstag vormitt. IO Uhr.

Adam Fay
Eschbornerstraße 34

Sossenheim

Besonders begehrte Qualitäten sind:

Ratine , Flausch , Fischgrat , Covercoat, Eskimo«Cord
Melton
Reiflich überlegen

in den Preislagen:

müssen Sie , wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken . Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein , gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen . — Wir liefern

30 .-, 30 ., 40 .-,
34 - , 38 - , 30 .-, 33
50 .-, 53 . , 54 . , 50 .-,
43 . , 40 .-, 48 u..-,
8. w. bis zu den allerbestsn.

Drucksachen

Für Burschen

, Jünglinge

, Knaben

entsprechend billiger.
in allen modernen Formen mit und
ohne Pelzbesatz.

...
,,
,
. ..
m rv
Neu eingetroffen in riesiger Auswahl : UattlCniTianicl

für Vereine, Private, Handel und

Gewerbe,wie Programme,Plakate
Verlobungs -, Vermählungs - und
Visiten - Karten, Geschäftsbrief¬
bogen , Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben , Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.

Bleidenstrri

□

Verlangen Sie unsere Preise

Druckerei K, Becker
Sossenheim

Hauptstraße 126

Frankfurt a. M„

Neue Krame 23

Beim Einkauf eines Damen - od. Herren-Mantels im Preise v. 50

Jl

Frankfurt a. M.

wird die Fahrt 3. Klasse ab Umg. Sossenheim vergütet,

I

SoWicheium
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und SamStagS . Der Bezugspreis
beträgt nwnatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

ZettuW
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte «.
_
°

Verlag von K. Becker, Sossenheim. Verantwort!. Schriftleiter: Joses Ruppert .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- u Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten
. Die einspaltige
Petitzeilo oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 *5
ReklamezsilelOF. Bei mehr maliger Ausnahme Rabatt

Samstag » den 8 . November

Nr . 90

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Mit Rücksicht darauf , daß die Herbstsaat verzögert
ist, wird die durch meine Verfügung vom 22. 9 . 1924
veröffentlicht im Kreisblatt vom 24 . 9. 1924 Nr . 222
und in der Freien Presse Nr . 225 vom 25. 9 . 1924 an¬
geordnete Taubensperre bis zum einschl. 20. 11. 1924
verlängert.
Es liegen mehrere Klagen vor , wonach die Tauben¬
besitzer die Anordnung nicht beachten. Jede Zuwider¬
handlung ist zur Anzeige zu bringen.
Höchst a . M ., den 7. November 1924.
gez. Zimmermann.
Wird veröffentchlicht
Sossenheim , den 7. November 1924.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Betr . Schäden durch Hochwasser.
Da es erwünscht ist, einen Ungefähren Ueberblick
über die Höhe des Schadens zu gewinnen , um beurteilen
zu können, ob und welche Mittel erforderlich sein werden
zur Behebung der Not werden die Beschädigten auf¬
gefordert , die Schäden , soweit dies möglich ist, am Montag
vormittag im Zimmer 9 anzumelden.
Sossenheim , den 8. November 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichtere.
Sossenheim, 8. November
— Berichtigung . In dem Eingesandt in der letzten

Nummer dieser Zeitung ist bei dem letzten Absatz ein
Fehler unterlaufen . Der 1. Satz muß richtig heißen:
„Schuld daran ist die um IV 2 Meter zu schmale Kurve
am Faulbrunnen und die Keimauer , die 7a (nicht 17z)
Meter zu niedrig ist."

— Die kath. Kleinkinderschnle wird am kommenden
Montag , den 11. November , wieder eröffnet.
— Schwalbach. Unsere Gemeinde erwartet die An¬
kunft der Kapuziner -Missionare , die in Schwalbach und
Niederhöchstadt vom 9.— 16. November eine Volksmission
abhalten werden . Gegenwärtig haben die Kinder bereits
eine M ssion seit Mittwoch . Mögen die kommen Gnaden¬
tage für jedes Christenherz , für jedes Haus , für jede
Familie und für die ganze Pfarrgemeinde bringen den
Frieden , den die Welt nicht geben, aber auch nicht zaubern
kann . Auf eine ernste Woche wird folgen ein sonnen¬
heller Feiertag für die Seele.
— Die neuen Telephonbücher können auf der Post
gegen Rückgabe der alten Bücher abgeholt werden.
— Theaterabend. Die Gesangverein Konkordia hält
am Samstag , den 29. November , ein Theaterabend im
„Nassauer Hof " . Zur Aufführung gelangt : „Der Schmied
von Ruhla ", Volksstück in drei Akten, und das Luststück
„Dr . Kranich 's Sprechstunde '' . Näheres wird noch be¬
kannt gegeben.
— Die Hauszinssteuer . Der Gewerbeverein für
Nassau , dem nachgesagt wird , daß er in bezug auf die
Mitteilung , wonach die Hauszins st euer für April bis
Juni im besetzten Gebiet erlassen sei, unzutreffende
Mitteilungen gemacht habe , wendet sich in einer Er¬
klärung an die Ocffentlichkeit und stellt fest, daß die
fragliche Mitteilung wohl den Tatsachen entsprächen. Der
preußische Landtag hätte Ende September d. Js . . be¬
schlossen, die Hauszinssteuer für April bis Juni 1924
dort , wo sie infolge von Maßnahmen der Besatzungs¬
behörden nicht erhoben werden konnte, ganz außer Hebung
zu setzen. Wider Erwarten wäre nun die Staaisregierung
dem einstimmigen Beschluß des Landtages betr . Erlaß
der Steuer für Mai und Juni nicht gefolgt , mit einer
Begründung , die nicht stichhaltig sei. Der Gewerbevercin empfiehlt am Schluffe seiner Erklärung , überall
dort , wo jetzt die Hauszinssteuer für Mai und Juni
eingezogen wird , die Stundung der Steuer bis zur end¬
gültigen Klärung zu beantragen.
— Unser Geld . Nach Inkrafttreten des neuen Bankge¬
setzes und Münzgesetzss sind folgende GelSsorten kusssähig:
1. Die neuen auf Reichsmark lautenden Noten der
Reichsbank.
2. Die neuen auf Reichsmark lautenden
Noten
der Bayerischen Notenbank, der Sächsischen Bank, der
Württembergischen Notenbank und der Badischen Bank.
3. Bis zu ihrem Aufruf die alten auf Mark lau¬
tenden Noten der Neichsbank und der Privatnotenban¬
ken mit der Maßgabe , daß eine Billion Mark gleich
1 Reichsmark , itt.
-

, 4. Die Rentenbankscheine (bis zu ihrem erst in
einer Reihe von Jahren zu erwartenden Aufruf ) mit
der^^Maßgabe , daß etr Rentenmark gleich 1 Reichs5. Die alten auf Mark lautenden goldenen 20Mark-StuÄe und 10-Mar ?-Stücke und eMa neu zur
Ausprägung kommenden Goldmünzen über 20 Reichs¬
mark und 18 Reichsmark . Die alten Goldmünzen gel¬
ten gleich 20 und . 10 Reichsmark.
6. Silbermüchen , lautend über 3 Mark und 1
Mark 1924.
7. Silbermünzen
über Reichsmark lautend , die
neu zur Ausprägung gelangen.
8 . Rentenpfennige Über SO, 10, 5, 2 und 1 Pfg
9. Alte .Kupfermünzen über 2 und 1 Pfennig.
10 . Reichspfenmge , die neu zur Ausprägung ge-

1924
den Unglücklichen etwa 30 Meter weit fort . Das Ge¬
sicht war bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und ein¬
zelne Teile ganz abgerissen. Der Mann war sofort tot.
Er hinterläßt eine junge Witwe und zwei Kinder unter
zwei Jahren .
'
.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
22. Sonmag nach Pfingsten (+ Erzbasilika), den 9. November
7V2 Uhr Frühmesse
, 8V2 Uhr Kindergottesdienst
, 10 Uhr
Hochamt, V/g Uhr Christenlehre(Leiden und Auferstehung des
Heilandes). Kollekte für die Kirche.
Montag : (Andreas - st TG .) best, hl M . f. Jak . Bollin , Ehest,
u. Kinder, u. 1. Sterbeamt f. Pet . Äug. Fay.
Dienstag : (Martin von Tours + 1 ©.) hl. M . n. Meinung
u. 2. Sterbeamt f. Peter August Fay.
Mittwoch : (Papst Martin -j- 2 ©.) best. hl. M . f. Kath.
Klohmann, u. 1. Sterbeamt f. Elisabeth Moos geb. Dörrhöfer.
Donnerstag : (Didakus + 2 ©.) best. hl. M . f. Katharina
Klohmann u. bestI .-A. f. Franz u. Marg . Bollin geb. Böhrer.
Freitag : (Iofafat ) hi. M . nach Meinung , u. best. Amt s.
Mich. Brum , u. Ehest Kath . geborene Schmidt.
Samstag : (Gertrud) HI. Messen nach Meinung'
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.
Die Muttervereinsandacht fällt morgen nachm, aus.

— Fahrplanänderuug
nach dem 16 . November.
Nach Wiederübernahme der zur Zeit noch von der Re¬
gie besetzten Suci -cu uuo betriebenen ReichLbahnstrecken wird an: 86. November 1924 ein neuer Personensahrplan cingcführt . Dieser Fahrplan stellt we¬
sentlich den Zustand von 1922 vor dem Ruhruniernehmen wieder her und bringt dazu , soweit es dis
Verhältnisse der Reichsbahn gestatten, noch ursr rimg¬
Schwalbach.
lich zum 1. Juni 1923 vorgesehene, aber bisher ! cht
22.
Sonntag
nach
Pfingsten, den 9. November
durchgeführte Fahrplanvcrbefferungen . Der 6
urf
Hl. Mission vom 9.—16. November 1924.
des neuen Fahrplans wird voraussichtlich Ansin . No¬
8 Uhr Frühmesse mit Ansprache, 9 Uhr hl. Messe mit Kinder¬
vember erscheinen, sodaß alsdann erst in Verlnuonng
kommunion,
lOUhr feierliche Eröffnung der hl. Mission,Hochamt
mit den Fahrplanentwürfen
der anderen Bettit gten
mit Segen und Predigt , 2 Uhr feierlicher Schluß der Kinder¬
Reichsbanhdirektionen
eine genaue und allgemeine
mission, >/z4 Uhr 1. Missionsvortrag für alle. 8 Uhr 2. MssstonsNeb erficht möglich ist.
vortrag.
— Reichspfeunigmünzcu . Die ersten Reich psenAn den Werktagen ist 3/46 Uhr 1. Missionsvortrag (für die
nigmünzen und zwar Stücke zu 1, 2, 5 und 10 Pfen¬
zur Arbeit Gehenden), 8 Uhr Pfarramt mit Segen, dann Bortrag
nig werden jetzt ausgegebcn . Die Größe und Dcciall(Wiederholung des 1. Vortrages ), 2 Uhr 2. Missionsvortrag,
8 Uhr 3. Missionsvortrag, danach fakram. Segen.
legierung ist dieselbe wie bei den Rentenpfenuigeu.
Die einzelnen Mssfionsvorträge werden allabendlich bei der
— Weihnachtspakete . Es empfiehlt sich, Weih¬
Predigt bekanntgegeben. Ebenso werden die Standespredigten
nachtspakete nach überseeischen Ländern , namentlich
besonders mitgeteilt.
auch nach den Vereinigten Staaten von Amerika schon
Montag 8 Uhr A. f. Nicolaus Lorenz u. Schwiegereltern.
Anfang November bei der Post einzuliefern , damit die
Mittwoch
8 Uhr A. f. Johanna Ehrhardt.
rechtzeitige Aushändigung an dieEmpsänger gesichert ist.
Freitag 8 Uhr A f: einen Verstorbenen n. Meinung.
— Falsche Rentenbankscheine . In
letzter Zeit
wurden in süddeutschen Städten gefälschte RentenbänkEvangelische Gottesdienst -Ordnung
schcine zu 5 Mark verausgabt . Alle bisher zum Vorin Sossenheim
schein gekommenen Scheine tragen die gleiche Nummer
am 21. nach Trinitatis , den 9. November
6 . 1 784 668. Das zweite Wort in der dritten Text¬
91/2 Uhr Hauptgottesdienst(Ephesser 610
- 1?: Ergreifet den
zeile heißt „Rentenbriese " statt „Nentenbriefe ".
AnSchild des Glaubens !)
stelle des Stoffauflauss ist das Falschstück mit einer
lOVa Uhr Kindergottesgienst
Evangel. Pfarramt.
gelbuchen Farbe übertüncht, während die Fasern durch
Nachrichten: Die Kirche ist den Winter über geheizt.
Aufdrucken einiger Striche vorgetäuscht worden sind.
Der Kirchenchor übt am Dienstag um 8V2Uhr pünktlich.
Das Dnrckbrld der Rückseite zeigt ein stark verschwom¬
Die Kirchensteuer wird Altkönigstratze 12. 1. Stock, von
menes Aussehen.
nachm. 4 Uhr ab entgegengenommen.
^ ^ . ^ '" ersportzugr . Wre wtr erfahren , wird die
Eschborn. 10 Uhr Gottesdienst.
Deutsche Reichsbahn , um einem Verkehrsbedürsnis entgegenzukommen, in diesem Winter eine Reihe besonSulzbach.
derer Wintevsportzüge einlegen , die den WintersportAm 9. November 1924 Gottesdienst zum Beginn des Kvnfirverkehr nach Thüringen , dem Harz, dem Riesengebirae.
mandenunterrichts 10 Uhr vorm. Die Eltern der Konfirmanden
dem bayrischen Hochland und dem anschließenden Tirol
werden dringend gebeten, an diesem Gottesdienst teilzunehmen.
11 Uhr Kindergottesdienst.
erleichtern sollen. Die Wintersportzüge werden nach
C. Deißmann , Pfarrer.
Art er bisherigen Sommerferienzüge geführt und die
gleiche Preisermäßigung von 33.33 Prozent genießen

Aus

und

Kern.

Rüsselsheim , 6. Okt. (Spätes

Todes-Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine
innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter,Schwieger¬
mutter, Großmutter und Tante

Lebens-

Zeichen .) Bei
der Familie des Landwirts Badolf
traf ein Brief ein, daß ihr vermißt gemeldeter Sohn
am 5. d. M . mit noch einigen Kameraden in Ham¬
burg eintrifst. Derselbe war während des Krieges in
Rußland verschollen und hatte bis jetzt nichts von sich
hören lassen.
Mannheim . 6. Nov. (Den eigenen
Sohn
erstochen
.) Das
Schwurgericht beschäftigte sich in
seiner ersten Sitzung mit einer Familientragödie ^ Nach
einer ununterbrochenen Kette von Mißhandlungen von
Frau und Kindern erstach der S2 Jahre alte Täglichner Georg Jakob Sinn von Neckarau in seiner Woh¬
nung zu Rheinau seinen 20 Jahre allen Sohn Oskar
aus einem geringfügigen Grunde . Der Mann ist ein
Rohling und ein Trinker . Sein jüngster Sohn hat sich
aus Angst vor ihm in dem Rheinauhafen
ertränkt,
seine Frau ist nach einer Reihe von Mefferangriffen
einmal aus dem Fenster der Wohnung im dritten Stock
gesprungen; den eigenen Bruder hat er beinahe einmal
tot gestochen. Das Gericht versagte dem Anträge des
Staatsanwaltes
entsprechend mildernde Umstände und
verurteilte den Angeklagten wegen Totschlags zu einer
Zuchthausstrafe von sechs Jahren und fünf Jahren
Ehrverlust.
Ludwigshafen
, 6. Nov . (Nai .sfetsentag u n g 1 9 2 5.) Die Verwaltungsorgane des Gene¬
ralverbandes der deutschen Raiffeisen-Genossenschaften
und der deutschen Raiffeisenbank haben beschlossen, ihre
große Tagungen des Jahres 1925 am 24. und 25. Juni
in Heidelberg abzuhalten.
Oberkirnach , Amt Villingen , 6. Nov . (Töd¬
licher
Unfall
.) Vorgestern nachmittag wollte der
38jährige Landwirt Christian Weißer aus seinem Acker
einen hervorstehenden Stein , einen sogenannten Find¬
ling , sprengen . Anscheinend versagte der erste Schutz.
Beim Nachsehen scheint Weißer dann die Zündkapsel
berührt zu haben . Der . Schuß , aina los und schleuderte

FrauElisabeth

Moos

geb . Dörrhöfer
nach längerer Krankheit heute vormittag 9Va Uhr,
wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten , im
Alter von 61 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu
rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 8. November 1924.
Die Beerdigung findet statt : Dienstag nachm.
Das 1. Seelenamt ist Mittwoch früh.
4Vr Uhr vom Trauerhaus Feldbergstraße 25 aus.
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Tages -AebersichL.
« Partei
— * Der !s«Eesverr -LNd der demvkrsLckckc
in Mecktenbnrg-S ^relltz hat iciuen Ausirrt ! uns der Par¬
tei erklärt.
— * Aus Düsseldorf wird »«richtet. daß die Ge¬
des SepMuiiftcuführcrs
nehmigung zur Pervaftung
Matthes . der Wege« Beamreaveleidigung vom Amts¬
gericht Würzburg uerurretti wurde , von dem französi¬
schen General versagt worden ist.
— * Der Parlier Presse zufolge glaub - man , daß
8 . ver¬
die gegen sen an Allerheiligen in Forbaa .
hafteten deutschen General v. Nashusins vorgesehene
Nevisionsverhandlung schon in nächster Zeit staitftnden
wird.
— * Die erste Sitzung der deutschen und französischen
Wirtschaftsdeiegationen war , wie gemeldet wird , rein
formaler Rchur . Die eigentlichen Beratungen nehmen
erst am Montag ihren Ansang.
— * Aus London wird gemeldet , daß Baldwin
glaubt , am Freitag die endgültige Liste seines Kabi¬
netts veröffentlichen zu können.
— * Der „Times " zufolge soll das englische Par'
Der feier¬
lament am 2b. November zusammentreten
soll jedoch erst am
liche Akt der Parlamentseröffnung
i . oder 2. Dezember ftattfinden.
wird,
— * Wie aus Pölkerbundskreisen mitgeteilt
erwartet man durch den englischen Regierungswechsel,
daß der britische Völkerbundsdelegierte Lord Pannoor
durch eine andere Persönlichkeit ersetzt werden wird.

j ben die Engländer bisher Furcht vor der Mawrisierung
j durch den deutsch-französischen Stahlbloü . Denn wenn
eine Einigung der französische« Hüttenindustrie mit den
Koksliefe¬
deutschen Kokslieferanten hinsichtlich freier
Abmachungen oder
rungen auf dem Wege privater
durch Handelsverträge zustande käme, somit der große
Reichtum an Eisenerzen , über den Frankreich fetzt ver¬
fügt , Verwerter werden könnte, so könnte es leicht ge¬
schehen, daß die Engländer gezwungen werden , ihr eige¬
nes Eisen und Stahl unter ihren fetzigen Selbstkosten
zu verkaufen. Jedoch scheinen diese an der Frage der
ein leb¬
späteren gesamteuropäischen Stahlsyndicierung
haftes Interesse zu nehmen , und die Lothringer dürften
sich schließlich doch bereit finden , bestimmte Zusagen in
bezug auf Produktionseinschränkungen zu machen.
Mit ziemlicher Gewißheit kann man jedenfalls das
Zustandekommen eines europäischen Stahlshndikais Vor¬
aussagen , in dem einerseits das Comitee des Forges de
und
France , andererseits die Ruhrgruppe . Belgien
es nicht
Schweden vertreten sein werden , während
sicher ist, ob England , gestützt aus die bessere Qualftät
der dort verarbeiteten Erze und seines Stahls zunächst
wohl noch eine abwartende Haltung einnehmen wird.

Ein europäischer Gtahlimfi?
Infolge der außerordentlichen Absatzkrisis, die die
Stahlindustrien aller Länder seit 1921 in zunehmen¬
dem Maße durchwachen, eine Erscheinung , die sich auch
auf Amerika erstreckt, sind die Bestrebungen zur Schaf¬
fung eines umfassenden Stahltrusts zunächst zwischen
ziemlich weit
den europäischen Stahlerzeugungsländern
gediehen. Die treibenden Kräfte sind diesmal nicht die
Deutschen, sondern die Franzosen , an ihrer Spitze de
Wendel, der seit den letzten Wochen Verhandlungen
mit Thyffen und Vögeler in dieser Frage führt.
Das Problem gipfelt darin , daß die Produktion
sowohl von Rohstahl wie von Halbzeug und Fertig¬
beschränkt wird
erzeugnissen der Walzwerksindustrie
und daß gleichzeitig ein Verkaufskartell der angeschlosseneu Länder darüber wacht, daß die einzelnen Er¬
zeuger sich auf den Auslandsmärkten keinen Wettbe¬
werb bereiten . Der übergeordnete Gesichtspunkt ist je¬
doch der, daß die unnatürlichen Verschiebungen, welche
infolge der Zuteilung Lothringens an Frankreich ein¬
getreten sind, einer normalen Entwicklung Platz ma¬
chen sollen . Frankreich verfügt seit Ende 1918 über
eine Stahlerzeugungskapazität , die weit über seine Auf¬
nahmefähigkeit hinausgeht , nachdem der Wiederaufbau
der zerstörten Gebiete im wesentlichen beendigt ist. Wäh¬
an
rend im ersten Halbjahr 1924 aber die Ausfuhr
Erzerzeuguissen der Walzwerke und an sonstigen Wa¬
ren aus Eisen und Stahl nach der belgisch-luxemburgi¬
schen Zollunion , nach England und Deutschland wegen
des Tiefstandes des Franken erheblich gesteigert wer¬
den konnte, hals die gegenwärtige französische Ausfuhr,
trotzdem sie oft <ohne Gewinn oder sogar auch mit
Verlust geschieh^ einen sehr schwankenden Charakter,
weil auch die deutschen Werke sowie die belgisch-luxem¬
burgischen genötigt sind, ihre Ware zu höchst niedrigen
Preisen auf die Weltmärkte zu werfe «.
Ganz besonders schwierig ist die Lage der außer¬
deutschen Roheisenindustrien , weil Deutschland als größ¬
ter Verarbeiter von Roheisen und Rohstahl notgedrun¬
gen dazu übergegangen ist, möglichst viel Schrott in
-u cvi itnctc»
***>•-• •
iaUu
&&
den
- , » « *» auch die
if* mtl aß
Rohstoff«,
fs die Schaf¬
erstrebte tase & eittföe
fung eine? deutsche» SrabeisLN--. Schier?«n- und GrobblechverbcurdeS» gelingen foll^ *s$ s «ttt die Sontingentiernng der deutschen Produktion , sondern auch eine
international gedachte Prodnitionsregeft '.ng eirn tvrch»
auch
tige Voraussetzung bildet . Es scheint nunmehr
gelungen zu sein, die Engländer für die errropaiiche
Staülkorwention wenialtens zu interessieren . >edock üa-

Die Wahlen in Amerika.
Das Endresultat.
New Dork, 6 . Nov . Nach New Dorker Mel¬
dungen haben bei der Präsidentenwahl die" Kandidaten
folgendes endgültiges Resultat erzielt : Coolidge 389
Wahlmännerstimmen , Davis 129 und Lasellette i.3. Zu¬
sammen also 531 Wahlmännerstimmen . An der New
Dorker Börse setzte gestern eine Hausse ein.

Nach den Wahlen.
Nork, 6 . Nov . Der Ausgang der ameri¬
kanischen Präsidentschaftswahlen und Bizepräsidenischaftsfür
ivahlen hat mehr als eine Zwei -Drittel -Mehrheit
die Republikaner ergeben. — Auffallend ist. wie die
zu
große New Dorker Presse den Erfolg Lasollettes
verkleinern sucht. Dieser bat allein in den konservati¬
ven Nordstaaten zwei Millionen Stimmen erzielt und
im ganzen etwa sechs Millionen Stimmen aus sich ver¬
einigt . Lafollette hat damit 50 Prozent mehr Stim¬
men erzielt als der im Jahre 1912 ebenfalls als drit¬
ter Präsidentschaftskandidat ausgetretene Roosevelt . Von
den Deutsch-Amerikanern wird angenommen , daß ein
Drittel für Laiollette gestimmt hat . Den Republika¬
nern sind 12 bisher demokratische Mandate zum Re¬
präsentantenhaus und 5 zum Senatsausschuß zugefal¬
len.
Ueber die Haltung der Arbeiterschaft bei den Wah¬
len wird noch bekannt, daß die Stimmen der Ameri¬
can Föderation of Labour , die sich offiziell für Lafolleite einsetzte und deren Führer Gompers sich viel von
der Bewegung für die dritte Partei versprochen hatte,
ebenso zersplittert waren wie die Stimmen der DeutschAmerikaner . — Bei einer Gesamtbeurteilung des Wahl¬
ergebnisses der Republikaner ist festzustellen, daß sich
das Ergebnis wert weniger aus der Vorliebe der brei¬
ten Massen des amerikanischen Volkes für irgendeine
bestimmte Regierungsform in theoretischer Hinsicht er¬
klärt, als vielmehr aus dem Wunsche der Mehrheit des
amerikanischen Volkes, daß die günstige materielle Lage
des Landes erhalten bleibe . Ein sogenannter Ruck
nach rechts bei den amerikanischen Wahlen kann eben¬
falls keineswegs festgestellt werden.
New

-

:: -

Die große Koalition in Preußen.
Nov. In den parlamentari¬
6
kb . Berlin,
schen Kreisen verlautet , daß die bisherigen Regierungs¬
parteien in Preußen entschlossen sind, die große Koali¬
tion wieder herzustellen. Wenn auch eine gewisse Per¬
sonaländerung in der Besetzung der preußischen Mini¬
sterposten erwünscht wäre , so werde man doch im Prin¬
zip an der Fortführung der gegenwärtigen Regierungs¬
koalition festhalten, da man sich von einer bürgerlichen
Koalition keinerlei Erfolge verspricht. Aus den führen¬
den Kreisen der volksparteiklchen Fraktion des preußi¬
schen Landtages erfahren wir , daß auch die Deutsche
Volkspartei trotz ihres Eintretens für eine bürgerliche
Koalition im Reiche, in Preußen ohne weiteres bereit
ist, die große Koalition wieder herzustellen . Es stehe
schon jetzt fest, daß die Sozialdemokratie nickt mcür die

stärkste Partei im preußischen Landtag sein werde « Die
bürgerlichen Parteien könnten dann den Posten des
Ministerpräsidenten und des Innenministers für sich in
Anspruch nehmen , während die Sozialdemokratie einige
Resfortministerien zu besetzen haben werde . Die Wie¬
derherstellung der großen Koalition in Preußen wäre
selbstverständlich nur dann zu erreichen, wenn der so¬
zialdemokratische Einfluß zugunsten der bürgerlichen
Parteien wesentlich herabgemindert würde.

Das Gchlußstaöium

der Militärkonirolle.

6 . Nov . Wie wir von unterrich¬
kb . Berlin,
teter Seite erfahren , wird die abschließende Kontrolle
der interalliierten Generalspektion nunmehr endgültig
Anfang Dezember beendet sein. Die nationalistische
Presse, insbesondere das „Echo de Paris ", veröffentlicht
alarmierende Sensationsmeldungen über angebliche Un¬
stimmigkeiten zwischen den Kontrollorganen und der
deutschen Regierung , die dadurch entstanden seien, daß
Deutschland die Kontrolle erschwere. Diese Meldungen,
die lediglich den Zweck verfolgen , die Kontrolle noch
zu verlängern , entbehren selbstverständlich jeder Grund¬
lage . Da die regierungsfreundliche Preffe in Frankreich
aus den Senstftionsberichten der nationalistischen Presse
keinerlei Rückschlüsse zieht, glaubt man in den Ber¬
liner Regierungskreisen annehmen zu können, daß die
französische Regierung diesen Machenschaften sernsteht.
Bis zum gegenwärtigen Augenblick hat jedenfalls die
französische Regierung in keiner Weise irgendwelche Ab¬
sichten, den Abschluß der Kontrolle zu verzögern , zu
erkennen gegeben.

Die Indusirieverhan - lungen mit Frankreich.
6 . Nov . Die gegenwärtig zwi¬
kb . Berlin,
schen führenden Konzernen der deutschen und der fran¬
zösischen Schwerindustrie im Gange befindlichen priva¬
ten Unterhandlungen über den Abschluß gegenseitiger
Vereinbarungen haben in den sozialdemokratischen Krei¬
sen großes Mißtrauen hervorgernfen . Die sozialdemo¬
kratischen Führer behaupten , daß diese Verhandlungen
geeignet seien, die deutschen Wirtschaftsinteressen aus
das schwerste zu gefährden , da lediglich die deutsche
Schwerindustrie daran intereffiert sei. Von maßgeben¬
der Seite erfahren wir hierzu , daß die Reichsregie¬
rung von den beteiligten Stellen nach Abschluß der
Verhandlungen auf das genaueste unterrichtet werden
wird und daß die deutsche Schwerindustrie keinerlei Ab¬
machungen abschließen wird , die nicht von der Regie¬
Ver¬
rung gebMgt werden . Bei den gegenwärtigen
handlungen werde ausdrücklich daraus Rücksicht ge¬
nommen , daß die Interessen der deutschen Außenpolitik
und die Rücksichten aus die übrige deutsche Industrie in
keiner Weise verletzt werden.

Tschechische

Phantasien.

s . Nov Nach einer Prager Meldung
Berlin,
Klosac
hat der tschechische Nariona !>oz»alist Senator
in der gestrigen KinanzdeSatte u . a . behauptet , Deutsch¬
land sei trotz der Frievensbestimmungen jederzeit in
der Lage , ein Heer von 5 bis 7 Millionen Mann in
Heer
gegenwärtige
kurzer Zeit anfzuftellen . Das
von 100 000 Mann stelle nur ein Jnstrrckiionskorps
dar . Klosac begründete daunr die Forderung auf eine
Reorganisation der tschechischen Armee.
Diese Aeußerungen des früheren tschechischen Ver¬
teidigungsministers , die sich würdig den übrigen geist¬
vollen Hetzmeldungen anschließen, sind so absurd , daß
sich selbst für Laien eine Widerlegung erübrigt.

Englische Luftschiff-Projekte.
«. Nov . Die englischen Vickers-Werke
London,
haben mit der Regierung ein Abkommen über den Bau
eines Riefenluftschrffes getroffen, das doppelt so groß
wie „Z . R . 3" sein soll . Man glaubt , daß das Luft¬
schiff die Fahrt nach Amerika in 48 Stunden und die
Rückreise in noch kürzerer Zeit wird aussühren kann.
Das Luftschiff soll 150 Passagiere befördern.

Die Bsöeuiung der Binnenschiffahrt
für den Gesarntverkehr Deutschlands,
cf Der verlorene Krieg bedeutet für Deutschland of¬
fenbar eine neue Zeitspanne seiner Verkehrsentwicklung.
Vorläufia ist diese noch eine Leit der Schwierigkeiten

lingers Bericht über ihre Ehe mit Torwesten in ihr
Seele , Düfte, Geräusche, Freude , Schmerz, Leidenschaft, vermuten
mußte.
em
,
Geheimnisvolle Gebärden
Liebe ausdrückend.
damals in London mit der Trennung
mußte
Das
vor¬
unendlich
so
alles
—
Drehen
Schmiegen,
,
Gleiten
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
sein. Gewiß war sie es gewesen,
zugegangen
anders
fast
Zuschauer
nehm, keusch und anmutsvoll , daß die
(Nachdruck verboten .)
25. Fortsetzung .
die Torwesten den Laufpaß gab, nachdem sie erkannte,
den Atem anhielten vor Begeisterung.
„Ah — von amts wegen '. Ich verstehe!"
Dann ein jäher , blendender Lichtblitz, ein seltsa¬ daß er ihrer nicht würdig war . Dieses Wesen und
Sie wunderten dem Eingang zum englischen Gar¬ mes Zucken in den Händen und Füßen der Tänzerin,
einen Artisten als Liebhaber — unmöglich!
ten zu und lösten sich Karten.
ein Aufflammen von Räucherwerk in den großen , gclWährend er dies dachte, folgte er mechanisch seinen
Hier war es stiller , vornehmer . Da war der raffi¬ denen Urnen des Tempels und der Zauber versank.
Begleitern zum Ausgang , denn viele, die nur gekom¬
nierte Luxus , der die oberen Zehntausend anlockt.
men waren , die Traumtänzerin zu sehen, verließen jetzt
Die weißgekleidete Gestalt ruht wieder regungslos
Beide Herren trafen alle Augenblicke Bekannte und
im Hintergrund . Der Vorhang schloß sich. Die Musik vor Beginn der nächsten Nummer den Saal.
befanden sich bald in einer Gesellschaft, die sie nicht verstummte.
Plötzlich hörte Wasmut hinter sich eine weibliche
mehr los ließ , sondern mit sich zog von Sehenswürdig¬
Im zweiten Bild dieselbe dezent gekleidete, weihe
Stimme halblaut sagen:
keit zu Sehenswürdigkeit.
„Ja — sie ist viel, viel gefährlicher, als ich ahnte!
Gestalt im rosigen Licht eines Zaubergartens , über desLa belle Adisane , die Sensation , war erst um elf seN Rosengewinden Palmen ihre Kronen ausbreiten.
Fast wird mir bange.
Man soupierte inzwischen in der
Uhr zu erwarten .
Diesmal tönt die Musik wie Vogelfang , leise und
Er fuhr herum und starrte in ein schönes, rcsiges
Czarda und begab sich dann ins Olhmpion , wo Karzu
Seele
der
Erwachen
das
steifte
, von schwarzem Haar umrahmt mit see¬
aber
Tanz
Der
Mädchengestcht
süß.
hatte.
gesorgt
sten bereits für gute Plätze
von
Spur
eine
Nirgends
.
dar
Augen, die jetzt den Ausdruck schwerer
Liebe
blauen
keuscher
lenvollen
erster
Herren
Die
.
gespannt
Die Damen waren sehr
Erotik.
Bekümmernis trugen.
,
.
.
,
,
.
witzelten.
Beispielloser Beifall folgte diesem letzten Bild . La
Neben ihr stand ein alter Herr mit weißem Schmur„Viel Lärm um nichts, " sagte emer, der bereits
Adisane verbeugt sich zweimal schüchtern — fast bart und ebenso schneeweißem Haar , der dem Unter¬
bette
viel herum gekommen war und gerne damit prahlte.
linkisch, mit einem verlegenen, kindlichen Lächeln und
suchungsrichter irgendwie bekannt vorkam, obwohl ec
„Das Ganze wird aus eine starke Dekolletage und ein
verschwand.
nicht besinnen konnte, ihn je zuvor gesehen ’-n ho¬
sich
Flitierlleid hinauslaufen ! . . .
Kein Klatschen cder Rusen brachte sie noch em- ben.
Der
plötzlich.
Aber dann verstummte alles gKnz
mal vor das Publikum.
Sit
Was sollten die seltsamen Worte bedeuten?
Vorhang ging auseinander , und man blickte rn das In! Großartig ! Himmlisch!" riefen die Da¬ konnten sich doch nur auf die Tänzerin beziehen. 7(b<
nere eines von magisch bläulischem Ltcht durchstromten men „Einzig
bei.
entzückt und viele Herren stimmten ihnen
dann mußte die junge Dame , die sie gesprochen hatte,
sich Wasmut und Kar¬ in ihr etwas ganz anderes gesehen haben als nur die
der
,
Herr
weitgereiste
der
Nur
Zart und fern wie Aeolsharfen erklang die Musik. sten angeschlosfen hatte , sagte ärgerlich: „Eine Enttäu¬
Künstlerin.
Da erhob sich im Hintergründe eine schlanke, weißschung das Ganze ! Man kommt in der Erwartung,
Bezog sich das gefährlich sein auf die Schönheit 'oer
Forgekleidete Gestalt von wunderbar ebenmäßigen
bewundern
eine Venus oder wenigstens eine Salome
? Handelte es sich um weibliche' .Eifersucht?
Adisane
traum¬
Em
.
geschloffen
halb
waren
Augen
Ihre
men.
zu können und findet eine bis unter das Kinn ver¬
Wasmnt empfand plötzlich einen brennenden Drang,
hafter Ausdruck lag aus den süßen, reinen Zugon.
mummte Vestalin vor !"
die beiden, die hinter ihm eingekeilt waren , nicht mehr
Tanzte sie? Schwebte sie? War es nur plastisch
Wasmut streifte ihn nur mit einem stummen Blick aus den Äugen zu verlieren , sondern womöglich zu
gewordener Ausdruck der Seele , der sich hier in mhstr- mitleidiger
Geringschätzung.
erfahren , wer sie waren . Vielleicht wußten sie Dingt
schen Bewegungen offenbarte?
War es möglich, daß jemand so unfähig war , die¬ aus dem Privatleben der Tänzerin , die auch ihm wiwZ
dickte
hypnotisiert
wie
Niemand wußte es . Aber
ses Hohe, Reine zu begreifen?
’
...
tig werden konnten , :i .
alles auf das goldsunkelnde, juwelenblitzende Weib, das
die
Nein, diese belle Adisane konnte unmöglich
ans keiner statuenhaften Ruhe zum Leben zu
leichisirur-gc Kirke lein, die man LiShrr nach Tr . Herrerwachen schien, alle Aeußerungen und Eindrücke der
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und des Wiederaufbaues : unsere Handelsflotte
war
vernichtet, dte Bahnen drohten zusammenzubrechen, die
Binnenschiffahrt war durch ungeheure Abgaben stark
reduziert , die Luftschiffahrt hatte man durch enge
Fesseln in ihrer hoffnungsvollen Entwicklung gehemmt.
Nachdem die anfängliche Unlust zu produktiver Ar¬
beit überwunden war , kam die Besserung in Gang u.
gegenwärtig ist bereits wieder erfreuliches geleistet
worden . Unsere Ueberseeschiffahrt ist mit zäher Ener¬
gie soweit wieder aufgebaut , daß sie im Weltverkehr
wieder ernstlich mitzählt . Die Eisenbahn ist auf dem
besten Wege, ihre alte Betriebssicherheit wieder zu ge¬
winnen . Die Ausstellung in Seddin hat das deutlich
gezeigt. So bestellt das Ausland wieder in zuneh¬
mendem Maße Eisenbahnmaterial in Deutschland. We¬
der im Seeschiffüau noch in der Eisenbahnindustrie ist
Deutschland trotz aller widrigen Umstände der letzten
Jahre zurückgeblieben. Eine gleiche Feststellung kann
man für das Gebiet des Luftverkehrswesens machen.
Und auch die deutsche Binnenschiffahrt steht wieder
mitten in einer verheißungsvollen Entwicklung. Gerade
die Notwendigkeit , die Produktions - und Transport¬
vorgänge möglichst zu verbilligen , fordert gebieterisch
eine ausgiebige
Förderung
der Binnenwasserwege.
Hier haben unsere Verkehrswirtschaftler noch wichtige
Zukunftsausgaben zu lösen. Die Regulierung der Do¬
nau und ihre Verbindung mit den deutschen Strömen
gewinnt von diesem Gesichtspunkte aus eine ganz über¬
ragende Bedeutung . Hinzu kommt für Deutschland
noch die Notwendigkeit , -,/fetnc parallel
lausenden
Ströme untereinander in Querverbindungen zu brin¬
gen, damit die Güter möglichst dicht an die Absatzge¬
biete heran - und möglichst sofort von den Produktions¬
stätten weg aus die Schiffe gebracht werden können.
Allerdings darf man fast sagen, daß eine Ueberproduktion an Kanalbauprojekten besteht. Hier muffen
Wege gefunden werden , die verschiedenen Interessen
auszugleichen . Daß das möglich ist, haben vor kur¬
zem getätigte Verhandlungen des mitteldeutschen Wirt¬
schaftsverbandes gezeigt. So darf man hoffen, daß
die deutsche Binnenschiffahrt in den nächsten Jahrzehn¬
ten eine bedeutende Entwicklung nehmen wird , die fie
immer mehr befähigt , ihre drei großen Aufgaben in:
Rahmen der deutschen Wirtschaft zu lösen: die See¬
häfen mit ihrem Hinterlande zu verbinden , wichtige
Industrie -, Handels - und Verkehrszentren zu verknüp¬
fen und die von den Wasserstraßen durchzogenen Land¬
schaften zu erschließen.

Marktberichte

I

vom 6. N o v e m h e r.
* Frankfurter
Getreidebörse.
An
der heutigen Getreidebörse notierten bei fester Tendenz:
Weizen 21% bis 22 %, Roggen , inl ., 21 bis 22 %,
Sommergerste 24 bis 26, Hafer , inl ., 18 bis 21, Mais
20% bis 20% , Weizenmehl 33 bis 36% , Roggenmehl
30% bis 33, Weizenkleie 11% , Roggenkleie 11, alles
in Goldmark je 100 Kilogramm.
* Frankfurter
Viehmark.
Der
Auf¬
trieb des Rebenmarktes bestand aus 1 Bullen, ' 1 Kuh
und 17 Fressern, 748 Kälbern , 1516 Schafen und 605
Schweinen . Notiert wurden für 50 Kilogramm Le¬
bendgewicht: Kälber 45 bis 80, Schafe 30 bls 40,
Schweine 75 bis 81. Marktverkauf: Kälber und Schwei¬
ne lebhaft , Schafe gedrückt, Markt geräumt.

Das Hochwasser.
Mannheim,
6 . Nov .
Das Rheinhochwas¬
ser ist seit gestern im Fallen begriffen. Heute früh 7
Uhr liegen folgende Pegelmessungen vor : Kehl 3,47,
Maxau 6,07 , Mannheim 6,52 , Kaub 6,73 Meter . Der
Neckar wies einen Wasserstand von 6,72 Meter auf.
Koblenz,
6 . Nov . Die vom Hochwasser voll¬
ständig überraschte Bevölkerung ' des Moselgebiets ist
noch nie so hart betroffen worden wie in diesem Jahre.
Der Schaden, den das Wasser in den Moseldörfern an¬
gerichtet hat , läßt sich in seinem vollen Umfang nicht
übersehen. Die Bevölkerung befindet sich in einer
furchtbaren Lage. Staat und Behörden werden eingreifen müssen, um den Aermsten, die nicht mit Glücks¬
gütern gesegnet sind, wenigstens einen Teil des Scha¬
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Kriminalroman von Grich Ebenftcin.
26. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
Er richtete es also so ein, daß er beim Verlassen
des Gebäudes hinter ihnen gehen konnte. Aber da
wandte sich eine der Damen feiner Gesellschaft mit
gab.
einer Frage an ihn , und während er Antwort
Ein
entstand in ihrer nächsten Nähe ein Gedränge.
zu
Taschendieb hatte versucht, einer Dame die Börse
des
stehlen und wurde von einem der Geheimagenten
Sicherheitsdienstes verhaftet.
Als Dr . Wasmut wieder freien Ausblick hatte,
war das junge Mädchen mit dem alten Herrn verschwunden, und er konme sie trotz allen Suchend nicht
" ^ Äeide ^ mußten den Kaifergarten unmittelbar nach
, dem Auftreten der Traumtänzerin verlassen haben.

8.

Inzwischen gingen die beiden, die der Untersu, chungsrichter vergeblich im Kaisergarten suchte, stumm
Re Ausstellungsstraße entlang gegen den Praterstern.
Es w «r Heidy Sichert , die Silas Hempel gebeten
hatte , sie in den Kaisergarten zu begleiten , weil fre Tor¬
westens Frau unbedingt sehen muffe, ehe sie wertere
f!ie scheinen ja ganz " einmütig , Fräulein
Heidtt " sagte der Detektiv endlich. »Hat die belle Adr- ftme^Sie etwa so verzaubert , daß sie gar kern Wort
sprechm können?"
^ ^
was hinter dieser Marske steckt. Und doch - wen» uh es zufällig
nicht wußte , würde ich. wirklich bezaubert sein und st
sehr 'bewundern , denn erne große, große Künstlerin rp
w°, a», d« '
1°
,reinen Engel spielen kann, wird es auch im

vecktchem Keinesfalls darf man

sich

d« ,
Leben

wundern, daß sie

1Tflßöt einen Mann wie Torwefton täuschte. Ich fürchte,

dens zu ersetzen. Die Stadt Koblenz, die gleichfalls
stark gelitten hat , will eine großzügige Hilfsaktion in
die Wege leiten.
Siegen,
6 . Nov. Das Hochwasser hat nicht
nur hier , sondern auch in den angrenzenden Gebieten
der Sieg und Dill großen Schaden angerichtet. Im
benachbarten Niederschelden konnten die Anlieger des
Flusses mit Mühe und Not das Vieh aus den Stäl¬
len retten ; manche Hausbesitzer mußten ihre Schweine
schlachten, weil sie sie nicht mehr sortschaffen konnten.
Auch am Gosenbach waren einige Häuser vom Ver¬
kehr abgeschnitten. Die Wiesenbesitzer haben großen
Schaden . In Dillenburg ist der alte Stadtteil durch
die reißenden Wasser der Dill überschwemmt worden
Sr bernheim,
6 . Nov . Hier haben die in
rasendem Lauf dahinstürzenden schmutziggelben Wasser¬
massen der Nahe Wiesen- und Flurland sowie die
städtische Bleiche überschwemmt und die Wellen um¬
spülten das dort stehende, von einer zahlreichen Fa¬
milie bewohnte Häuschen, ohne daß sich dessen Bewoh¬
ner in Sicherheit bringen konnten. Erst durch den
beherzten Fährmann , der eine Person nach der ande¬
ren huckepack durch das Wasser trug , würde letzteres
bewerkstelligt.
Zweibrücken,
6 . Nov . Der Wasserstand ist
mr Laufe der letzten Tage erheblich zurückgegangen.
Es tauchen bereits wieder größere Inseln aus den
braunen Fluten auf . Die Unterführung im Bahnhof,
die während der letzten Tage wegen des Wassers nicht
benutzbar war , wurde durch auspumpen wieder freiaemackt.

Vermischtes.
Sekbstmordepidemie . Laut polizeilicher Feststel¬
lung sind in der ersten Woche des Monats Oktober
nicht weniger als 26 Selbssiurrde in Berlin
ver¬
übt worden , darunter mehrere Kinderselbstmorde . Den
Rekord erreichte die letzte Septemberwoche mit 40
Selbstmorden.
Sturmschäden am Ulmer Münster . Der gewal¬
tige Sturm , der am Sonntag über Ulm hinwegging,
hat am Münster viel Schaden angerichtet . Ueber dem
Kuttettürle (links vom Haupteingang ) wurde
eine
mannshohe , über 1 Zentner schwere Fiale
aus 21
Meter Höhe herabgeworsen . Unter mächtigem Getöse
zersprang der Steinkoloß in viele Stücke, die zum
Teil bis zum Hauptportal geschleudert wurden . Ein
zweites herabgeworsenes Zierstück von der Größe eines
Kinderkopfes wurde vor dem Brauttor und ein drittes
zwischen zwei Strebepfeiler der Südseite aufgefunden.
Es läßt sich daraus ersehen, in welch ernster Lage sich
das Münster befindet.
Blinder Flugzeugpassagier . Aus London wird
gemeldet : Den ersten blinden Passagier , der es aus
einem Flugzeug versuchte, sich um die Bezahlung zu
drücken, hatte ein amerikanischer Pilot , der zwischen
den kanadischen Oelfeldern Angliers und New Rouyn
Dienst macht. Während der Rückkehr nach Angliers
fühlte der Flieger , daß der Apparat stark schwanzlastig
war , und entdeckte nach der Landung einen Mann im
Laderaum , der aus Sehnsucht nach Frau und Kin¬
dern die gefahrvolle Reise untermmmen hatte.
Den Dieb markiert . Vor wenigen Tagen wurde
in New Kork ein Mann namens John Martin ver¬
haftet . Er hatte sich zu nächtlicher Zeit durch die
menschenleeren Straßen des Bankenviertels geschlichen,
in der einen Hand eine Reisetasche, in der anderen
eine Aktenmappe und auf dem Rücken einen Rucksack.
Man sah ihm an, daß er er seiner Last schwer zu
tragen hatte und sein vorsichtiger Gang und sein häu¬
figes Umsehen machten ihn verdächtig. Er
wurde
zur Wache gebracht, wo sich herausstellte , daß er nur
Pflastersteine im Rucksack und in den beiden Taschen
trug . Er gab an , daß er Student der Psychologie
sei und aus eigener Erfahrung das Gefühl kennen
lernen wollte , das ein Dieb beim Ertapptwerden hat.
Selbstmord eines 11 -jährigen . In Berlin
hat
sich am Freitag abend der 11-jährige Knabe Martin
Weber in der Wohnung seiner Eltern erhängt , wobei
es nicht gelungen ist, die Motive zu dieser grausigen
Tat zu ergründen . Der Vorgang ist um so unver¬
ständlicher, als der Knabe, der ein sehr wohl erzoge¬
nes Kind ist, sich einige Minuten vor seinem Tod
noch sehr angeregt mit seiner Mutter unterhielt und ihr
beim Tischdecken behilflich war . Von hier aus begab er
ück ins Badezimmer , wo ihn die Mutter , als er . län¬
sie brächte es gegebenenfalls noch bei ganz anderen Leu-

ten zuwege. Haben Sie den Herrn vor uns bemerkt,
der sich, als wir das Olympion verließen , nach uns
umdrehte und Sie so betroffen anstarrtr — vermutlich
weil er Ihre Worte über die Adisane verstanden hatte ?"
„Nein. Ich habe auf niemand geachtet. Ich war
noch ganz wie benommen."
„Es war Dr . Wasmut , der Ihren lieben Georg
setzt steckbrieflich als Mörder verfolgen läßt !"
„O — der? !"
„Ja . Und die schrankenlose Bewunderung für die
schöne Adisane leuchtete ihm aus
den Augen . Ich
wette, er denkt mit keinem Gedanken mehr an
die
Möglichkeit, daß sie je ein Wässerlein triibte . Die holde
Unschuld hat ihn völlig verwirrt , obwohl er sonst kein
Dummkops ist."
„Ja , sie wird alle, alle getäuscht haben und die¬
selben Leute, die früher vielleicht noch auf Georgs
Seite waren , weil sie ihn von einer frechen, gewissen¬
losen Person betrogen glaubten , werden nun sicher ihre
Partei nehrsten."
Sie versank wieder in Schweigen.
„Und wie steht es nun mit Ihrem Plan ?" fragte
der Detektiv nach einer Pause . „Der ist wohl aufge¬
geben?"
„Nein . Wir haben ja gar keinen andern Weg mehr
als sie, nachdem alle andern Spuren der Flüchtigen er¬
loschen erscheinen.
„Muten Sie sich da an Verstellung und Selbstver¬
leugnung nicht zu viel zu?"
„.Ich hoffe nicht. Ein fester Wille vermag
ja so
viel. Ich werde immer an Georg denken — das wird
mir Kraft z« allem verleihen . Und Sie ?"
„Ich warte erst die Nachrichten und BUder
ab,
die ich mir aus London bestellt habe. Dann
werdm
wir weiter sehen."
„Bilder der Copleys hätten Sie doch auch hier
haben können. Im Apollo wurden sie doch verkauft."
„Die taugen nichts . Einmal

beirrt schon das

Ko?

gere Zeit nicht zurückkäm', an einer Scynur eryangi
vorsand . Die sofort herbeigerusene Feuerwehr stellte
Wiederbelebungsversuche an , die jedoch erfolglos blie¬
ben. Es scheint, daß das etwas verspielte Kind , seine
Mutter erschrecken oder ein neues Spiel versuchen
wollte und dabei verunglückte.
Mit 33 Jahren Großmutter . Vor einiger Zeit
wurde gemeldet, daß - in Amerika eine Frau von 34
Jahren schon Großmutter geworden sei. Dieser Re¬
kord ist, wie die „Neuwieder Zeitung " meldet , über¬
holt . In der Nähe von Neuwied ist in diesen Ta¬
gen eine Frau schon mit 33 Jahren Großmutter ge¬
worden . Die Mutter der jungen Großmutter zählt erst
54 Jahre , der Vater 55 Jahre . Den beiden Urgroß¬
eltern kann also unter Umständen Ururgroßelternschast
beschieden sein.
Verhafteter Mädchenhändler . Auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft in Krefeld wurde ein Architekt
aus Hohenbudberg in Haft genommen . Er steht in
dringendem Verdacht, an der Entführung von Mäd¬
chen beteiligt zu sein. So wird vermutet , daß er u.
a . auch bei der letzten Mädchenentführung auf der
Strecke Düsseldorf—Lank seine Hand im Spiele
ge¬
habt hat . Auch soll er mehrere Sittlichkeitsverbrechen
begangen haben . Der Verhaftete bestreitet die Tat.
Auswandererlos . Vier junge Bergleute
aus
Buer wandelten zusammen mit einem Steiger vor
15 Monaten nach Brasilien aus . Der Steiger bekam
bald eine gute Anstellung . Der erste der Bergleute
hatte schon nach der ersten Schicht, die er in der
Fremde fuhr , genug und kehrte schnell heim . Jetzt
sind auch die übrigen Wanderfreudigen zurückgekommen
und warnen öffentlich davor , den Lockungen brasiliani¬
scher Agenten zu folgen , da die Verhältnisse im dor¬
tigen Bergbau jeder Beschreibung spotten.
Die Rechnung . Ein Fuhrmann mit seinem Fuhr¬
werk befand sich auf der Straße von Martinstein nach
Merxheim . Ein Merxheimer Bürger passierte mit
keinem Handwägelchen ebenfalls die Straße .
Nach
Einholung der Erlaubnis des Fuhrmanns hängte der
biedere Merxheimer sein Handwägelchen an den Wa¬
gen des Fuhrmanns an und setzte sich selbst zu dem
Fuhrmann auf den Wagen . Kurze Zeit darauf wurde
ihm eine Rechnung präsentiert mit folgendem Wort¬
laut : „Rechnung für Herrn . . . . Ein Wägelchen mit
Sach und Mann mitgenommen M . 7.—. Sofort zahlbat . »

Freivnrg , 6. Nov. Das Bnchsruekereiperfonal der
hiesigen Zeitungen hat gestern die Arbeitsstätten verlas¬
sen. Infolgedessen ist das Erscheinen der Freiburger
Zeitungen in Frage gestellt mit Ausnahme der sozial¬
demokratischen „Volkswacht", deren Personal arbeitet.
A
Eine
Dreimilliard eu-Dollakp rU,zessin.
Ein
schönes orientalisches Märchen wurde in New York le¬
bendig , und da es sich gerade diesen unromantischen
Ort zur Wiedergeburt ausgesucht hatte , mußte es sich
wohl oder übel einige Abstriche und Umwandlungen
gefallen lassen. Doch der Kern ist ungefähr der gleiche
geblieben . Dort war es die Kalifentochter , die durch
die Stadt kam, nachdem das allerhöchste Gebot erlassen
worden war , daß sich zu dieser Zeit niemand auf der
Straße sehen lassen dürfe , und nun die Schöne, umge¬
ben von Eunuchen, durch die menschenleeren, verlasse¬
nen Straßen zog — ihr selbst hat das sicherlich behagt , doch das blieb, wie immer , Nebensache. In New
Uork gibt es keine Kalisentöchter, wenigstens nicht
solche, die von Eunuchen bewacht werden , dafür gibt
es hier aber viel goldene Dollars . Davon sollte die
Summe von drei Milliarden von einem Banksafe in
das einer anderen Bank überführt werden . Drei Mil¬
liarden Dollar , ein solcher Betrag ist mit einem Mal
noch nie auf den Straßen dieser größten Stadt
der
Welt befördert worden . Die Handlung wurde
des¬
halb auch mit der ihr gebührenden Feierlichkeit — und
Vorsicht — in Szene gesetzt. Alle Menschen mußten
— wie im Märchen — von den Straßen verschwinden,
durch die der Zug kam. Jeder Verkehr war
unter¬
sagt . 37 schwer bewaffnete Autos geleiteten die Dol¬
larherrlichkeiten , an den Stratzenabsperrungen
waren
Maschinengewehre postiert, ebenfalls auf den Dächern,
800 bewaffnete Polizeibeamte
gaben außerdem noch
das Ehrengeleit . Hier biegen die Tatsachen vom M -"rchcn ab , es kam kein Aladin , der die Kalifentochter
doch sah, alias von dem Dollargold raubte . Treulich
geführt langte es im heiligen Schoße der Bank an.
stüm, und dann versicherten mir alle, daß sie kaum
darauf zu erkennen seien. Natürlich war das ja von
vornherein von den Copleys beabsichtigt. Auch brauche
ich ein Bild des Alten und auch Daten über ihn . Aber
hier ist unser Straßenbahnwagen . Wir haben bis auf
den Ring den gleichen Weg. Steigen wir also ein."
Im
Straßenbahnwagen
war es ziemlich leer.
Heidy setzte stch an eins der Fenster, und Hempel ne¬
ben sie. Ihnen gegenüber saß eine korpulente Frau
mit einem Marktkorb auf dem Schoß.
Als sie die eben Eingestiegenen musterte, rief sie
plötzlich freudig erstaunt:
„Ja , das ist ja unser Fräulein Heidy! Nein, wie
mich das freut, daß ich Sie einmal wiedersehe!"
„Sie sind in Wien, Frau Göbel ?" frag:
gleichfalls erstaunt. „Warum suchten Sie uns
denn
nicht auf ? Mama hätte stch sicher auch sehr gefreut, Sie
nach so langer Zeit einmal wiederzufthen !" Sie wandte
sich Hempel zu.
„Frau Göbel war nämlich, als Papa noch lebte,
und wir alljährlich im Sommer nach Reu-Lengbach
hinauszogen , unsere Hauswirsin dort . Sie hatte einen
wundervollen Gemüsegarten und ihre Erbsen und Ra¬
dieschen sind uns noch heute in schöner Erinnerung ."
„Die können Sie jetzt wieder bei mir haben , Fräu¬
lein Heidy ! Damals waren wir ja blos einfache Bau¬
ersleute , und wenn mein Gemüse besser war als anderes so hatte dies seinen Grund nur darin , weil ich
doch von Haus aus eine Gärtnerstochter bin, die sich
auf derlei versteht. Aber jetzt haben wir eine wirkliche
Gärtnerei mit Glashaus und Mistbeeten, da sollen Sie
erst mal sehen, war wir zustande bringen !"
„Sie haben eine Gärtnerei ? Hier in Wien? Wie
ist denn das gekommen?"
„O, ganz einfach. Sie wissen ja, Fräulein ,
daß
der ältere Bruder meines Mannes nach Amerika ging ?"
„Ich erinnere mich. Er war ein Tunichtgut, nicht
wahr ?"
Eiootietzuna tolat>

Totles -Anzeige.
Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige Nachricht , daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat , unseren
innig geliebten , herzensguten Vater, Schwiegervater , Großvater und Onkel,

Herrn Peter

August
Veteran

Fay I.

von 1870 - 71

nach kurzem , mit großer Geduld ertragenem Leiden , wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente , im
Alter von 78 Jahren am Mittwoch , IVi Uhr mittags , zu sich in die Ewigkeit abzurufen.
Um stille Teilnahme bitten

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim
Die Beerdigung

, Frankfurt

a. M„ den 5. November 1924.

findet statt : Sonntag , den 9. November , nachmittags 220 Uhr vom Sterbehaus , Dottenfeldstraße 16, aus.
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Geschäfts - Empfehlung j

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Hinscheiden unseres lieben Vaters, Schwiegervaters , Groß¬
vaters und Onkels

Herrn

Polstermöbel und

in reicher Auswahl. — Billigste Preise.
Ferner

Wärmeflaschen
u.Leibwärmer

Betten

sagen wir unseren innigsten Dank . Besonderen Dank den
barmherzigen Suhwestern für ihre aufopfernde Pflege, den
Schulmädchen für den Grabgesang und allen denen , die
dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernden

Oefen
u. Herde

Anfertigung und Aufarbeiten von j

Hilpert

Michael

Zum Eintritt der kalten
Jahreszeit offeriere:

Zur Beleuchtung:

= Tapezieren , Legen von = i
Linoleum usw.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 8. November 1924.

elektr . Glühlampen , Gasglüh¬
körper,Cylinder , elektr. Taschen¬
lampen und Batterien

wird schnell u. sauber ausgeführt.

Sylvest
.Hilpert

Gustav Fuchs
Tapezierer

Klein - Schwalbach
lilHIMtfWrf
i.

Schulstraße

62

Sossenheim

Eisenwarenhandlung

irvrf

Spar - u. Hülsskasse

Sossenheim
Zigarren
- Fabrikation
-

Sossenheim

Lindenscheidstr , 13

Wir sind in der kommenden Woche an der
Löschung einer Schiffsladung

Wir empfehlen rein überseeische

Kohlen

ZIGARREN

beteiligt . Bestellungen bei billigster Berechnung
für Nus ; 2 und 3 können beim Erheber und im
Büro noch gemacht werden.
Der Vorstand.

zu billigen Engros-Preisen . Die Ware wird in
guten fachmännischen und einwandfreien Quali¬
täten von uns selbst hergestellt . — Dieses den
verehrt. Geschäftsleuten und Wiederverkäufern
zur geil . Kenntnisnahme.

Seiäert

Peter
-

-

Fr.Bollio

—

~r-

-

m

Madfahrer-Berem 1895.
Alls Mitglieder und Ehrenmitglieder des Ver¬
eins nebst Angehörige werden für Samstag , den
8. November , ubends 8 Uhr , zu einer

Familien -Feier
im Vereinslokal
geluden .

Lndwigstratze 15

«*-••-»-

„Zum Löwen " ergebenst einDer Vorstand.

Kleintierzucht-Verein e. B.
Morgen Sonntag , den 9. Nov ., nachm. 3 Uhr

Versammlung.
Die Mitglieder werden gebeten , in dieser Ver¬
sammlung pünktlich und vollzählig zu erscheinen,
wegen Wichtigkeit d.Tagesordnung (Ausstellungsangelegenheiteii ).
Der Vorstand.

Achtung !

Ziegenhalter!

Montag Nachmittag werden ausnahmsweise
kein« Ziegen gedeckt. Das Decken der Ziegen ist
vormitt , von 7—9 Uhr, nachm , von 4— 6 Uhr.
Vormittags nach 9 Uhr, abends nach 6 Uhr u.
Sonntags yachmittags werden keine Ziegen zum
Decken angenommen.
Der Bockhalter : Karl Schauer.

Eäcillieu -Verem ^ ossenheim
Dienstag

Abend 8 Uhr

Gesangstunde.
Danach Besprechung

im Bereinslokal.
Der Vorstand.

. . . . und NUN, liebe Leser,
berücksichtigen Sk bei lehren
Einkäufen unsere Inserenten!

Kerweborsch

sa. D . OS

Sonntag , den 9. November , ab 4 Uhr
im Saale zum „Löwen“

grosse

TanzbelustiyuiiH

wozu ergebenst einladet

Gesellschaft „Einigkeit“ 1905
Sossenheim.

Prima

Etzbirnen
daselbst auch mehr, schöne

Ferkel zu verkaufen.
Kronbergerstratze 6

Puppen
55 Ctm. groß, freistehend,
abwaschbar, sehr haltbar,

billig zu verkaufen
. Notz

Frankfurterstraße 6, p.

Acker
13 Ar , zu verpachten.
Hauptstr . 76, 1. St.

KnochenMühle
billig zu verkaufen.
Eschborn. Nassauer Hl>s-

Christ & Sohn
Telef. 139

Höchst

L. M .

Telef . 139

Jg.WolfshundOele- Fette
- Benzin
- Benzol

entlaufen. Vor Ankauf
wird gewarnt.
Eschbornerstratze 18.

diääE!
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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Diese Zeitunp. erscheint

wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und SamLtagk. Der Bezugspreis
betrügt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche

Beilage : „Neue Illustrierte

".

Verlag von K. Becker, Sossenheim
. Verantwortl. Schriftleiter
: Josef Ruppert.

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 *5
Reklamezeile 40»Z. Bei mehrmaliger Aufnahme Rabat

Samstag , deu LZ. November
Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Die Grundvermögens
- und die Hauszinssteuer
für den Monat November sind bis zum 16 bezw. 22.
November b. Js . zu zahlen . Gleichzeitig ist die Hauszins¬
steuer für die Monate Mai und Juni zu denselben Termin
zu entrichten . Nach Ablauf dieser Frist werden IV 2/o°
Zuschläge für jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 12. November 1924.
Die Gemeindekasse.

Zur Bolkshaus -Eirrweihurrg
der Freien Tnrnerfchaft Sossenheim e. V.
am 15. und 16. November 1924.

Ein großes Werk ist vollendet!
Arbeiter
haben sich ein eigenes Heim gebaut!
Die Arbeiterbewegung hat einen großen Fortschritt
errungen und den Erbauern des Volkshauses gebührt
deshalb unendlichen Dank!
Damit ist viel geschrieben, aber diese große Leistung
verdient allseitige Achtung und Anerkennung . Von der
Not gezwungen , beschlossen die hiesigen Arbeitervereine
Eröffnung der Suppenküche.
im Jahre 1920, sich eine eigene Stätte zu bauen , in der
Diejenigen Erwerbslosen und Hifsbedürftigen , welche
die Suppenküche in Airspruch nehmen wollen , haben sich sie streben und wirken wollten . Diese Zeit der Inflation
war jedoch nicht dazu günstig , mit Arbeitergroschen Häuser
am kominenden Montag vorm . 10—12 Uhr im Zimmer
zu bauen . Die Teuerung verzehrte alles . Der Gedanke
5a zu melden.
des Volkshausbaues aber durfte nicht fallen gelassen
Sossenheim , den 15. November 1924.
werden , da bald die Turner den Winter über ruhen
Der Gemeindevorstand.
mußten , bald die Gesangstunden wegen der Lokalitätssrage
ausfielen und man die Radfahrer in ihrem Sport
Bekanntmachung.
nicht unterstützte.
Betr . Anzeige von Veränderungen
Ist es da verwunderlich , wenn die Arbeitervereine
in
landwirtschaftlichen
Sossenheims zur Selbsthilfe griffen ? Als die feste Währung
Betrieben.
im Winter und Frühjahr d. Js . zur Geltung kam, da
Alle Veränderungen in landwirtschaftlichen Betrieben
wie Zu - und Abgänge , können bis Dienstag , den 18. ruhten sie nicht langer . Es ist so gewesen, daß alle
d. Mts , auf Zimmer 2 (Gemeindekaffe) angemeldet werden. Idealisten wurden , die den festen Willen hatten , der
Arbeiterbewegung ein eigenes Heim zu bauen . Die Bau¬
Nach diesem Termin eingehende Anzeigen können nicht
summe wurde pfennigeweis zusammengetragen und oft
mehr berücksichtigt werden.
wurde
von den Mitgliedern die Schaufel geschwungen.
Sossenheim , den 14. November 1924.
Diese
Tatsache
gereicht den opferfreudigen Helfern zur
Der Gemeindevorstand.
Ehre ! Oft wurde Tag und Nacht gearbeitet , bei Regen
und Sonnenschein , in der größten Hitze und den kalten
Nächten der letzten Wochen. Nun ist der Bau des Volks¬
hauses soweit vorgeschritten , daß es seinem BestimmungsBekanntmachung.
zweck übergeben werden kann , daß die Jugend in dem
Volkshaus zu tüchtigen Menschen herangebildet wird,
Die in diesem Jahre in den einzelnen landwirt¬
schaftlichen Betrieben eingetretenen Veränderungen zur Kunst und Bildung gehegt und gepflegt werden . Dann
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und Haftpflicht¬ hat aber die ganze Gemeinde Sossenheim einen würdigen
versicherung , müssen bis zum 30. d. Mts . auf dem Bürger¬ Erfolg.
Die Einweihungs -Feierlichkeiten sind bereits dem
meisteramt angemeldet werden . Nach diesem Termin
Bestimmungszweck
angepaßt . Zwei reichhaltige und gut
eingehende Anzeigen können nicht mehr berücksichtigt werden.
zusammengestellte
Programme
weisen das Beste auf , was
Schwalbach , den 14. November 1924.
die mitwirkenden Vereine bieten können. Die Besucher
Der Bürgermeister.
werden gleich bei den ersten Veranstaltungen genußreiche
Stunden verleben.
' Bekanntmachung.
Hoffen wir , daß die Menschen Freude und Glück in
Betr . Reichstagswahl
nud Laudtagswahl
1924
dem Volkshaus finden und dem Verein ein rechter Erfolg
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, für die Zukunft beschieden
ist.
daß die Stimmliste (Wählerverzeichnis ) für die Reichstags¬
und Landtagswahl der Gemeinde Schwalbach a. Ts . auf
dem Bürgermeisteramt in der Zeit vom 15. bis einschl. kann heute
schon gesagt werden , daß dieses Stück das
22. November . 1924 vormittags von 8—12 Uhr und
noch bestens bekannte „Ziesel vom Erlenhof ". welches
Dienstags - und Freitagsnachmrttags
von 7—8 Uhr zur der Verein vergangenes Jahr aufführte , um ein Bedeuten¬
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt ist.
des übertrifft . Die musikalische Begleitung wird das
Jeder , der die Stimmliste für unrichtig oder unvoll¬ hiesige 16
Mann starke Salon -Orchester übernehmen.
ständig hält , kann dieses innerhalb der Auslegungsfrist
—
Fußball
. Morgen spielt Sportverein 07 mit
bei dem Unterzeichneten Gemeindevorstand unter Beifügung
der etwa erforderlichen Beweismittel schriftlich anzeigen seiner 1. Mannschaft gegen die gleiche des F .-C. Oberhöchstadt das fällige Verbandsspiel hier, ans dem Sport¬
oder zu Protokoll geben.
platz an der Fronkfurterstraße . Da Sportverein 07 in
Schwalbach , den 13. November 1924.
den diesjährigen Verbardsspielen noch unbesiegt ist, wird
Der Bürgermeister : Specht.
den Sportanhängern
wieder Gelegenheit geboten , ein
spannendes Spiel mitanzusehen.
— Zur Reichstagswahl . Zur technischen Vorbe¬
reitung der Wahl r,1 zu bemerken, daß nach der letz¬
ten Verfügung des Reichsinnenministers die Stimm¬
Tossenhsirn, IS. November
zettel für den Reichstag den Aufdruck „Reichstagswahl"
und darunter den Namen des betr . Wahlkreises tra¬
— Zentrums
gen. Die Kreiswahlvorschläge der Parteien werden
Partei . Vergangenen Sonntag hielt
die hiesige Zentrumspartei
nicht wie am 4. Mai in einzelnen Feldern aufgeihre Wahlversammlung zur
sührt, sondern Querstreifen untereinander gestellt. Die
kommenden Reichstags - und Landtagswahl
ad . Der
Dümmzettel müssen so beschnitten werden , daß an den
Redner . Reichstagsabgeordneter Schwarz aus Frankfurt,
Seitenrändern und am unteren Rande unter dem letz¬
legte in einem längeren Referat die Politik der Zentrums¬
ten Vorschlag nur ein schmaler Streifen von etwa
partei klar und schilderte in trefflicher Weise die Gegen¬
drei Millimeter bleibt . Die Reichstagsstimmzettel wer¬
sätze, die zwischen dem Zentrum und den anderen Parteien
den aus weißem Papier gedruckt werden.
bestehen. Die Anwesenden folgten mit größter Auf¬
merksamkeit und zollten reichlich Beifall , als der Redner
endete mit den Worten : Nicht links und nicht rechts,
Mus
und
in der Mitte liegt das Heil und das Glück des Volkes.
Bingen , 13. Rov . (Der tote
Kredit
.) A,
— Geschäfssteneographen
-Prüfung . Bei dem
dem Fenster eines Geschäfts fand sich dieser Tage ei,
am vergangenen Sonntag den 9. November vor dem
Plakat mit folgenden Zeilen : Todesanzeige - Allen mei
nen Kunden tu ich hiermit traurig kund, daß unse
Stenograpihschen Prüsungsamt der Stadt Höchst und der
bester Freunds Kredit soeben starb in dieser Stund
Handelskammer zu Wiesbaden stattgefunderren Prüfungs¬
)on lange lag er krank darnieder , der gute Helfe'
schreiben hat Frl . Maria Schneider vom hiesigen Steno - ; <pct
in der Not , und pumpen tat er manches Jahr : nur
tachygraphen ' Verein ihre Prüfung in der Geschwindigkeit ist
der 10t, drum zahlet bar .
-- . . .
von 150 Silben inder Min . mit der Nöte „gut " bestanden.
Ma,N !heim,13 .* Nov. (Inder
Trunken— Theater . Das in den hiesigen Einwohnerkreisen
•
Ln der vergangenen Nacht um Kl Uür fand
bestens bekannte Doppel -Quartett 1917 (Schwammbuckel)
eine Polizeistreife vor dem Hause Langstraße 40 hie,
wartet auch dieses Jahr wieder mit einem größeren
emen 59 Jahre alten Maler in einer großen Blutlache
legend vor . Er wurde sofort auf die Nächstliegende
Theaterstück auf . Zur Aufführung gelangt die Operette
Polizeiwache verbracht und von da mit dem Sanitäts„Das Winzerliesel " in 3 Akten von G . Milke. Jedenfalls
auto in das allaemeine Krankenbaus verbrämt . Die

Gemeinde Schwalbacha. Ts.

LskMl-MKchrichteU.

Aah

Kern»

1984
Zur gefl . Beachtung!
Wegen des Buß - und Bettages erscheint die nächste
Nummer unserer Zeitung am Dienstag , den 18. November.
Redaktionsschluß am selben Tage vormittags 9 Uhr.
Blutung dürfte von einem infolge Trunkenheit
er¬
folgten Sturz herrühren.
Mannheim , 13. Rov . (Eine
erschütternde Famillentragödie
.) Eine
erschütternde
Familientragödie hat sich heute morgen um halb echt
Uhr in S 6 abgespielt . Der an der Oberrealschule in
Ludwlgshafen angestellte Professor Christian Richter
hat mit einem Jagdgewehr seinen 10jährigen
Sohn
durch einen Herzschutz getötet und seine 16jährige Toch¬
ter durch einen Schuß in die linke Schulter schwer ver¬
letzt. Dann nahm er ein anderes Jagdgewehr und tö¬
tete sich durch einen Schuß in den Kopf. Das schwe.
verletzte Mädchen wurde ins städtische Krankenhaus
verbracht. Der entsetzlichen Tat liegen offenbar eheliche Zerwürfnisse zugrunde . Richter war
seit etwa
einem Jahre zum zw-U-n Male
beiden Kinder stammen aus der ersten Ehe^
Worms , 13. Rov . (L a u s b u b e n st r e i ch e.)
Vor einigen Tagen veranstalteten mehrere junge Bur¬
schen von Pfeddersheim aus Grund glaubhaft
angesertigter Sammellisten für irgend einen gemeinnützigen
und wohltätigen Zweck dort
Gelder . Die Burschen
hatten es daraus abgesehen, sich vergnügte Tage ans
der Wormser Messe zu machen und lebten , da die Gel¬
der reichlich stoffen, flott in den Tag hinein . Schließ¬
lich ging man aber der ganzen Sammelgeschichte ein¬
mal näher aus die Spur und fand , daß man sich
halle begaunern lassen. Ueber diese Unverschämtheit,
die diese Grünschnäbel an den Tag legten , ist man
tn Pfeddersheim außerordentlich stark empört . Es wird
nicht ausbleiben , daß die Bürschchen bald hinter schwe¬
dischen Gardinen über das Schlemmerleben auf der
Wormser Messe und dasjenige hinter Gesängnismauern
anstellen können.
Herrnsheim , 13 . Rov . (Erhängt
.) Der
51
Jahre alte Fabrikausseher Philipp Uhl , oer seit Jah¬
ren mit seiner Ehefrau in Unfrieden lebt , machte sei¬
nem Leben durch Erhängen ein Ende . Als Uhl sich
abends entfernt hatte und in der Nacht nicht nach
Hause zurückgekehrt war , machte man sich morgens auf
die Suche und fand ihn schließlich in seinem Garten¬
häuschen im Feld mit einem Strick um den Hals als
Leiche vor . Der Selbstmörder hinterläßt eine zahl¬
reiche Familie.
A Austeckungsgefahr . Das letzte Hochwasser am
2. November hat neue Ansteckungsgefahr über das
Gebiet von Ruppertshütten
bei
Würzburg,
das schon einmal unter Seuchen schwer zu leiden hatte,
heraufbeschworen . Aus dem Kirchhof sprudelten mäch¬
tige Quellen hervor , die die Särge freilegten und
die zum Teil frischen Gräber auswühlten . Das ekel¬
erregende Wasser ergoß sich in die tiefergelegenen Trinkbrnnnen des Ortes . Die Bevölkerung ist äußerst erregt
und fordert neuerdings die sofortige Durchführung
einer einwandfreien Wasserleitung.
A Im Auto verunglückt . Beim Ueberholen eines
Lastautos und beim Ausweichen vor einem Radler
bremste der Führer eines Personenautos in der Ge¬
gend von Smerlecke in Westfalen zu stark, wodurch das
Auto zweimal um seine eigene Achse geschleudert und
zertrümmert wurde . Alle Insassen — eine vielköpfige
Familie — wurden hinausgeschleudert . Der das Auto
führende Sohn war sofort tot , der Vater starb eine
Viertelstunde später . Die Mutter ist schwer verletzt,
d>ie Tochter leichter. Die Verletzten wurden in das
Krankenhaus nach Erwitte gebracht.
A Rekordleistung . Dio „Daily Chronicle " weist
auf den bemerkenswerten Rekord hin , den Fräulein
Green , eine seit ihrer Geburt blinde Maschinenschrei¬
berin , auf einer für blinde konstruierten Schreibma¬
schine erzielt hat . Es gelang ihr , das 40 000 Worte
zählende Manuskript eines Buches über die Geschichte
der Radiographie zur vollen Zufriedenheit des Ver¬
fassers abzuschreiben. Dabei mag erwähnt sein, daß
in Londoner Büros etwa 80 erblindete Maschinen¬
schreiberinnen tätig sind, die ihre Arbeit zur vollen
Zufriedenheit ihrer Chefs erledigen.
Regensburg » 13. November. Tot getrunken hat sich
der Taglöhner Le'itner von Sulzbach a. D . Trotzdem er
bereits einen gehörigen Rausch hatte , trank er noch
Schnaps . Er fiel unter den Tisch und erwachte nicht mehr.
BhejSIe
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Tages-Lteberfichi.
— * Der belgische Außenminister Hymans äußerte
sich in seiner Kammerrede bezüglich der Räumung der
Kölner Zone , daß die Alliierten beschlossen hätten , diese
Frage gemeinsam zu prüfen und daß bei vertragsmä¬
ßiger Erfüllung der deutschen Verpflichtungen die erste
Zone im Januar 1925 geräumt würde.
— * Nach einer Meldung der „Times " befürchtet
man in London , daß Deutschland durch eine Be¬
stimmung, wonach nur Flugzeuge in der Größe Wieste
in Deutschland gebaut werden , in Zukunft das deut¬
sche Gebiet überfliegen dürfen , eine Lahmlegung des
englischen Orientflugverkehrs.
— * Der polnische Kriegsminister Sikowski hat sich
gegenüber der Frage des polnischen Korridors dahin¬
gehend geäußert , daß diese Basis nicht ohne militäri¬
sche Befestigungen gelassen werden dürfe.
— * Nach einer Prager Meldung sollen sich bis jetzt
England , Frankreich , Italien , Uruguay , Belgien und
die Tschechoslowakei für einen Völkerbundsratssitz
Deutschlands ausgesprochen haben.
— * Nach Verhandlungen der Stadt Trier mit den
Besahungstruppen wurden bis jetzt 180 beschlagnahmte
Eisentbahnwohnungen wieder zurückgegebcn.
— * Dem „Daily Telegraph " zufolge sind die Ver¬
handlungen zwischen den englischen und deutschen Sach¬
verständigen über den Abschluß eines Handelsvertrags
wieder ausgenommen worden.
— * Auf Grund eines Beschlusses der Regierungs¬
kommission des Saargebiets vom 7. d. M . ist der
Achtstundentag im Saargebiet mit Wirkung vom 8. d.
M . festgelegt.
— * Der österreichisch-deutsche Volksbund hat die
politischen Parteien
ersticht. in der östsrreich'sscben
Wahlbewegung die Anschlußsrage besonders zu beto¬
nen.
— * Von der Generaldirektion
der österreichischen
Bundesbahnen wird bekanntgegeben, daß der Verkehr
auf allen Staatsbahnen wieder ausgenommen worden
ist.
— * „Chicago Tribüne " meldet , daß Mussolini ent¬
schlossen sei, das Parlament aufzulösen und zur Dik¬
tatur zu schreiten.
— * Nach einer Havasmeldung aus Madrid werden
die Gerüchte über die Einleitung von Friedensverhaudlungen zwischen Spanien und Marokko von dem stell- vertretenden Präsidenten des Direktoriums dementiert.

Ein siaatsgefährliches Wahlmatt
^?sr.
leb. Berlin,
13 . Nov . Die „Deutsche Zei¬
tung " veröffentlicht eine Denkschrift, die am 23. März
1923 von einflußreichen Kreisen versaßt worden sein
soll, um eine Annäherung zwischen Deutschland, Frank¬
reich und Belgien auf politischem und wirtschaftlichem
Gebiet herbeizuführen . Diese Veröffentlichung, die
in den politischen Kreisen zunächst großes Aufsehen her¬
vorgerufen hatte , wird von maßgebender Regierungs¬
stelle als ein staaisgefährliches Wahlmanöver bezeich¬
net, das geeignet sei, die außenpolitischen Interessen
des Reiches auf das schwerste zu schädigen. Man kann
nicht annehmen , daß die deutschnationale Partei , deren
rechtem Flügel die „Deutsche Zeitung " nahrsteht , die
Veröffentlichung dieses ganz offensichtlich gefälschten
Machwerks veranlaßt hat , und ist daher der festen
Ueberzeugung , daß es sich um eine bewußt stattsschä¬
digende Jntrigue handelt . Bekanntlich war im März
1923 der Ruhrkamps in vollem Gange , so daß keine
ernsthaften deutschen Regierungsstellen sich zu dieser
Zeit mit der Frage einer Annäherung an Frankreich
und Belgien hätte beschäftigen können. Wenn vielleicht
der Verstich gemacht werden soll, das von der „Deut¬
schen Ztg ." angeführte Projekt mit den Bestrebungen des
Privatmannnes A. Rechberg in Zusammenhang zu brin¬
gen, der bekanntlich ohne Auftrag und Wissen der
Reichsregierung in Paris auf eigene Faust mit fran¬
zösischen Politikern verhandelt hat , so kennzeichnet sich
ein solches Verfahren von selbst. Das deutschnationale
Blatt hat sofort von der Reichsregierung die Weisung
erhalten , die geradezu ungeheuerliche Veröffentlichung
zu widerrufen und die dunklen Quellen , die ihr die
sogenannte Denkschrift zur Verfügung gestellt haben,
bekannt zu geben. Im übrigen ist die ganze Veröffentlickuna aeeianet , in England das arökte MißIHUII BI IIIIM MBH
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Ministerpräsident Held in

Berlin.

stb. Berlin,
13 . Nov . Da der Neichsfinanzminister Dr . Luther die beabsichtigte Reise nach Mün¬
chen vorläufig hat hinausschieben müssen, hat sich der
bayerische Ministerpräsident Held nach Berlin begeben,
um mit der Reichsregierung über die schwebenden Fi¬
nanzfragen zu konferieren . Im
Mittelpunkt der Be¬
sprechungen dürfte vor allem die Frage der auslän¬
dischen Anleihen stehen. Die Notverordnung des Reichs¬
präsidenten , die die Aufnahme ausländischer Anleihen
durch die Länder von der Zustimmung der zuständigen
Stelle des Finanzministeriums abhängig macht, dürste
voraussichtlich in einigen Punkten abgeschwächt wer¬
den. Wie verlautet , beabsichtigt Bayern in nächster
Zeit eine große Anleihe im Auslände aufzunehmen,
über die bereits die Verhandlungen
eingeleitet sind
und über deren nähere Bedingungen ein Einvernehmen
mit dem Reichsfinanzministerium erzielt werden soll.

DLe Neuregelung des

Icti. Berlin,
13 . Nor .
Wie
wir hören,
wird dem neuen Reichstag
alsbald
nach seinem
Zusammentritt ein Gesetz über die Regelung der Ar¬
beitszeit vorgelegt werden , das den Voraussetzungen
des Washingtoner Abkommens über den Achtstunden¬
tag entspricht und gleichzeitig den Bedürfnissen
der
Wirtschaft Rechnung trägt . Das Reichsarbeitsministe¬
rium hat schon jetzt einen entsprechenden Entwurf fer¬
tig gestellt, der aber noch den Kreisen der Arbeitgeberund Arbeitnehmer -Organisationen zur Begutachtung vor¬
gelegt werden soll . Die Absichten der gegenwärtigen
Reichsregierung gehen dahin , aus
außenpolitischen
Gründen das Washingtoner Abkommen zu ratifizieren
und den Achtstundentag auch weiterhin als gesetzliche
Arbeitszeit festzulegen. Es soll aber vermieden wer¬
den, daß diese Regelung schematisch erfolgt und die
Bedürfnisse der Wirtschaft unberücksichtigt bleiben könn¬
ten.

Zum Fall Natyusms.
Berlin,
13 . Nov . Wie wir erfahren , hat der
Oberreich anwalt au , Grund der bekannt gewordenen
Beschuldigungen gegen den General v. Nathusius ein
Ermittelungsversahren
eingeleitet . Es liegen zahl¬
reiche Zeugenaussagen vor , daß die französischen Be¬
schuldigungen völlig haltlos sind. General v. Nathu¬
sius hat den Wunsch geäußert , daß sein Verfahren
durch französische Gerichte gegen ihn durchgeführt wird.
Sowohl dieser Wunsch des Generals als auch das
deutsche Ermittelungsverfahren
berühren
in keiner
Weise die Ansichten der deutschen Regierung bezw . des
Oberreichsanwalts , daß die Verhandlungen in Lille u.
alle früheren Kriegsgerichtsverhandlungen gegen deut¬
sche Heeresangehörige von Deutschland nicht anerkannt
werden können.

Die

Kriminalroman von Erich Ebenstein.
29. Fortsetzung .
(Nachdruck verbotenst
„Nein . Er ließ nichts mehr von sich hören, und
ich war viel zu stolz, um ihn an feine Pflicht zu mah¬
nen . Aber ich war dadurch gezwungen , mir
wieder
mein Brot zu verdienen . Meine Schwester entdeckte in
mir das Talent für den beseelten Tanz . Sie war Ka¬
barettsängerin gewesen und hatte zeitweise mit
verschiedeneu berühmten Tänzerinnen zusammen an Büh¬
nen gewirkt. Sie bildete mich aus . Dann gingen wir
nach Frankreich, denn England war mir verleidet . Von
Paris aus begann ich vor anderthalb Jahren
meine
Laufbahn als „belle Adisane ". Niemand kannte mich
dort , und ich vermied es auch, irgendwelche Bekanntschäften zu schlichen. Ich wollte frei und unbelästigt
bleiben . Ich lebre mich immer mehr in meine
Kunst
hinein und suchte — zu vergeflen.
Solange
meine
Schwester lebte, gelang mir dies auch teilweise . Dann
aber fühlte ich mich schrecklich einsam . . . Die alten
Erinnerungen . . . . die alte Liebe stiegen wreder
rn
mir auf . Die belle Adisane, die man abends im Luhterglanz wie toll bejubelte , war ein sehr armes , trau¬
riges Weib, das können Sie mir glauben , Herr Doktor !"
Sie blickte melancholisch zu Boden.
In dem Untersuchungsrichter wallte es warm auf.
Mitleidig ruhte sein Blick auf der schönen Frau , die
ihm soeben ihr Inneres enthüllt hatte . Diese Frau
war ja wirklich eine Ueberraschung.
„Aber Sie hatten doch eine Familie ? Einen
Va¬
ter — Brüder !" sagte er endlich.
„Aber ich verkehrte nicht mit ihnen . Sie . — waren alle Artisten !" murmelte sie leise. „Und mögen Sie
es nun Hochmut nennen : In mir war immer die Sehn¬
sucht, aus diesem Milieu , dem ich. entstammte, heraus-zukommen! Durch Torwesten hatte ich den Blicktn anLar« ..- -, mm
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Achtstundentags.

Ich. Berlin,
13 . Nov. Wie wir von unterrich¬
teter Seite erfahren , beabsichtigt auch die Reichsregierung gleichzeitig mit dem Schlußbericht der interalliier¬
ten Generalinspektion über die Militärkontrollmaßnabmen in Deutschland ein Memorandum über den Stand
der Abrüstung in Deutschland zu veröffentlichen. Die¬
ses Memorandum soll den beteiligten Negierungen zur
Kenntnis gebracht werden und den Beweis dafür antreten , daß die Entwaffnung in Deutschland vollständig
durchgeführt ist. Die Reichsregierung wird auch aus
diplomatischem Wege die Forderung zum Ausdruck brin¬
gen. daß nach der abschließenden Militärkontrolle die
Bestimmungen des Versailler Vertrages in Kraft tre¬
ten . In den deutschen Regierungskreisen hat es einen
günstigen Eindruck hervorgerufen , daß der neue eng¬
lische Ministerpräsident Baldwin in seinen programma¬
tischen Erklärungen die Notwendigkeit der endgültigen
Einstellung der interalliierten
Militärkontrolle
in
Deutschland ausdrücklich betont hat.

Danzigs Souveränität erneut bestätigtDanzig,
13 . Nov . Der Kommissar des Völ¬
kerbundes in Danzig hat eine Entscheidung gefällt , die
deshalb von besonderer Bedeutung ist, weil sie erneut
die Souveränität deS Danziger Staatswesens bestätigt.
Die Entscheidung mußte gefällt werden , weil die pol¬
nische Negierung sich weigerte , den Austausch der Ra¬
tifikationsurkunden eines Vertrages
über Einführung
von neuen Tarifen auf den im Gebiet der Freien
Stadt Danzig von Polen verwalteten Eisenbahnen vor¬
zunehmen . Der Völkerbundskommissar hat jetzt fest¬
gestellt, daß die polnisch-Danziger Beziehungen
zwi¬
schenstaatliche Beziehungen von so besonderer Art sind,
daß das normale internationale Verfahren nickt notwendiaerweise auf sie angewandt werden muß . Die Be¬
ziehungen durch Vereinbarungen
und Verträge
sind
zahlreicher als zwischen anderen Staaten . Aber der
Völkerbundskommissar stellt fest, Laß Danzig ein Staat
ist im internationalen Sinne des Wortes und berech¬
tigt zum Gebrauch von Ausdrücken, die die Tatsache
erkennbar machen. Daher müsse Polen , weil es eine
bestimmte Verpflichtung zur Ratafizierung des in
Frage stehenden Abkommens eingegangen ist, diese Ver¬
pflichtung auch erfüllen.

Amerikas Alkoholverbot

MrWastsverhandlungen
m\t Frankreich.London,
Stockungen in den Verhandlungen?

Paris,
13 . Nov . Nach dem „Matin " ist in
den deutsch-französischen Verhandlungen eine Stockung
eingetreten , da Schwierigkeiten über die Frage
ent¬
standen sind, wie di « Bestimmungen des künftigen Han¬
delsvertrages mit denen des Dawesplanes über die
Sachlieferung
in Uebereinstimmung gebracht werden
können. Die Delegationen seien außer Tätigkeit ge¬
setzt, während die Negierungen ihre Ansichten nunmehr
unmittelbar austauschen wollen . Die „Ere Nouvelle"
fordert die französische Industrie und den Handel auf,
hinsichtlich der deutsch-französischen Wirtschaftsverhand¬
lungen eine weniger unnachgiebige Haltung anzuneh¬
men, , da durch das Ergebnis der Verhandlungen die
Wahlen in Deutschland beeinflußt würden und die
Ruhe Europas von den Wahlen des 7. Dezember abhänge.

Die deutsch
-polnischen Verhandlungen.
std . Berlin,
13 . Nov . In maßgebenden Wirt¬
schaftskreisen glaubt man nicht, daß die deutsch-volni-
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Das Haus des Sonderlings.

schen Wirtschaftsveryandlmtgen schon im
Laufe der
nächsten Woche beginnen können, da bisher von pol¬
nischer Seite gänzlich undiskutierbare Vorschläge ge¬
macht worden sind. Es wird betont , daß die deutsche
Wirtschaft nur ein sehr geringes Interesse daran hat,
den polnischen Wünschen entgegenzukommen, während
für die polnische Ausfuhrindustrie ein Ueberemkommen
über die Frage des Zolles und des Durchgangsver¬
kehrs geradezu lebenswichtige Bedeutung
hat . Von
deutscher Seite wird deshalb auch hervorgehoben , daß
die deutschen Forderungen auf keinen Fall preisgege¬
ben werden können und daß nur bei weitem Entge¬
genkommen der polnischen Unterhändler an dem baldi¬
gen Abschluß der Verhandlungen zu denken sei.

trauen gegenüber den gegenwärtigen
Wirtscss'-stsverlmnolungen zwischen Deutschland und Frankreich hervorzurusen , so daß es den Anschein hat , als ob die
Verbreiter bewußt mit der Absicht umgingen , den
Fortgang der deutsch-französischen Verhandlungen
zu
stören.

st leise aufsteigende Sehnsucht
zu einer brennenden
-macht. Ich konnte keine Ruhe mehr finden ."
Ihre Stimme hob .sich plötzlich.
„Und ich — habe es erreicht! Wenn auch nur —
!s Traumtänzerin ! Aeußerlich mußte ich bleiben , was
h war , weil Herkunft und Talent mich dazu zwangen,
ch hatte ja nichts — gar nichts sonst gelernt , wonnt
h mich hätte fortbringen können. Aber innerlich bin
h darüber hinausgewachsen . Alles Niedrige ,
Ent¬
würdigende des Artistentums habe ich von mir ferngealten . Und so glaube ich, bin ich Georgs erst jetzt wrrkch würdig geworden ."
Wasmut vergaß , zu antworten , als sie schwieg,
alb gerührt , halb bewundernd hing sein Blick an ihr,
eren wahres Wesen er erst jetzt zu verstehen glaubte.
Dann aber besann er sich. Er war nicht nur em
Mensch
, sondern auch Untersuchungsrichter. Und es gab
> vieles , das er sich noch nicht zusammenreimen konnte
lit dem, was er soeben gehört.
„Sie sagen, daß Sie nicht mit Ihren Angehörigen
erkehren, Frau Torweften ? Dennoch sollen dieselben
nnerzeit in England in Torwestens Haus viel verkehrt
aber» . . . obwohl Sie sich ihm gegenüber vorher für
ine Waise ausgaben !"
„Das ist richtig." Sie senkte errötend den
Kopf
nd sagte schuldbewußt: „Es war die einzige Lüge,
ie ich Georg sagte. Ich tat es aus Scham . Mein Va-r befand sich meist in Amerika
. Meine Brüder waren
it Schottland . Schwester Jane trat in Marseille auf.
iS wäre
mir furchtbar gewesen, Georg all dies zu geehe« . . . und ich dachte, sie würden nie etwas von
reiner Heirat erfahre« . Ich könnte einfach verschwinen. Aber das war töricht. Ich war kaum verheiraet, da traf mich einer meiner Brüder zufällig auf der
Straße und ließ mich nicht mehr los , bis er alles erShlt bekam. Und dann kamen sie . . . zu meiner stilm Verzweiflung . . . immer öfter . . . täglich . . ! Sie,
ie ewig Rastlosen, Heimatlosen , klammerten sich formich
Wich, hie ich Ruhe aemuden batte m einem fr

durchbrochen.

13 . Nov . Wie gemeldet wird , hat
das Gericht des amerikanischen Staates Maryland ein
Urteil gefällt , wonach die Herstellung von Traubenund Apfelweinen mit hohem Alkoholgehalt nicht ver¬
boten sei. Diese Entscheidung , die das erste for¬
melle Durchbrechen des Alkoholgesetzes darstellt , ist
von der Regierung der Vereinigten Staaten anerkannt
worden.

Volkswirtschaft,
Marktberichte
vom 13 . November.
* An der heutigen Frankfurter
Getrei¬
debörse
notierten bei etwas festerer Tendenz Wei¬
zen neuer 21% bis 23% , Roggen inl . 22 bis 23,
Sommergerste 24 bis 26, Haser inl . 18 bis 21% ,
Mais 21 bis 21% , Weizenmehl 36 bis 38% , Roggen¬
mehl 31% bis 36% , Weizenkleie 12 bis 12% und
Roggenkleie 11% bis 12. Alles in Goldmark je 100
Kilo.
* Frankfurter
Viehmark
1: Der Auf¬
trieb zum heutigen Nebenmarkt bestand aus 1 Bullen,
cheren Hasen. Und sie taten mir so lerd. Jcbhatte
nicht das Herz, sie lieblos hinauszujagen . . - Selbst als
ich merkte, daß mein Glück dadurch bedroht wurde!
Können Sie dies nicht verstehen, Herr Doktor?
„Dcch. Bis zu einem gewissen Grade wenigstens.
Aber dann hier in Wien — da waren es doch Sie , d,e
mit Torwesten Ihren Vater aussuchten!"
„Ja . Vater kannte ihn noch nicht. Als er damals
von Amerika zurückkam, waren wir schon getrennt . Er
war sehr traurig darüber und wollte , daß/ " '"
,'rr?'
wieder versöhnen . Darum drängte er, daß
Engagement hier annähme , weil uns anders die
tel zur Reise und Aufenthalt gefehlt hätten ."
„Herr Lytton wohnte nicht bei Ihnen ?"
„Nein . Das wollte ich nicht, obwohl er inzwischen
seinen Beruf aufgegeben hatte und von meiner Unter¬
stützung lebte."
„Warum meldete er sich in dem Hotel unrer fal¬
schem Namen ?"
„Das weiß ich nicht. Er meMte, es sei ja egal,
da ihn hier doch niemand kenne."
,
^
„Eben darum hatte es doch gar kernen Zweck.
Aber fahren Sie fort . Sie brachten also Torwesten zu
ihm ?"
„Ja . Und ich war so froh ! Wir hatten uns näm¬
lich schon vorher ausgesöhnt und beschlossen, wieder zu¬
sammen zu leben, sobald meine Engagementspflrchr rm
Olympion , die ich leider unbedacht einging ,
beendet
sei,"
Wasmut starrte sie verblüfft an.
„Ich dachte, er sei zu Ihnen gekommen, um über
die Scheidung zu verhandeln , da er wieder
heiraten
wollte ?"
„
„O — woher wissen Sie dies ?" fragte Frau Tor
westen überrascht, aber nicht erschrocken.
„Ein Zimmernachbar hat Ihre Unterredung
da¬
mals belauscht,"
i ..!
.
,
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16 Färsen und Kühen, 3 Fressern 1067 Kälbern , 1302
Schafen und 904 Schweinen . Verlangt wurden
für
den Zentner Lebendgewicht Kälber 56 bis 80, Schale
28 bis 40, Märzschafe 19 bis 27, Schweine 60 bis
75. Marktverlauf : Ruhiger Handel , bei Schweinen
nicht ganz ausverkauft.

zwei Mädchen zum upser gefallen , die dort von elner
Jdsteiner
Familie untergebracht waren . Die Ange¬
klagten besaßen die Frechheit, sich wegen dieser Die¬
bereien aus den Schutz des Londoner Abkommens zu
berufen , indem sie behaupteten , die Tat sei aus poli¬
tischem Grunde geschehen, da sie die Gegenstände zur
Ausrüstung der separatistischen Truppen gebraucht hät¬
ten. Diese Entschuldigung nal 'u sich um so merkwürtiger aus , als es sich bei den gestohlenen Wäschestücken
meist nur um Damenwäsche handelte . Das
Gericht
lehnte selbstverständlich diesen Einspruch ab und kam
wegen Diebstahls zu dem mitgeteilten Erkenntnis.

gibt es viele FamiliLn , die im Sommer kaum in die
Zeitung Hineinseher,, die aber sofort wieder eifrige
Leser werden , wenn der Herbst mit seinen länger wer¬
denden Tagen herankommt . Ein römischer Scmiwr m,
der einst den Philosophen Epiktet öfter bei der Lampe
lesen sah, meinte sogar , daß die große Weisheit , die
man Epiktet nachrühme, aus der Lampe selbst stamme,
und stürmte solange aus den Gelehrten ein, bis dieser
ihm die Lampe verkaufte. Der einfältige Bauer merkte
aber bald , daß ihn die Lampe des Philosophen auch
nicht klüger mache, und nannte ihn einen Betrüger.
So ist es freilich auch noch heute . Selbst die Lampe
eines Epiktet wird einen Narren nicht klüger machen.

Deutsch
-russ
. Sandelsvertragsverhandlungen.
Am 8. November hat sich die deutsche Delegation
die Handelsvertragsverhandlungen
mit Rußland
auch Jndustriesachverständige angehören , nach Mosbegeben und bringt bis ins einzelne ausgearbei¬
Vorschläge für die Regelung der Handelsbeziehunzwischen Deutschland und Rußland mit.
Wie der Deutsch-Russische Verein hierzu mitteilt,
ist man deutscherseits darüber im klaren, daß die Sowjetvegierung das größte Gewicht aus die Anerkennung
des russischen Außenhandelsmonopols legen wird . In¬
dem dieser Sachlage Rechnung getragen wird , ist man
indessen in Deutschland der Ansicht, daß auch bei Auf¬
rechterhaltung des Grundsatzes des Außenhandelsmo¬
nopols sich praktische Möglichkeiten ergeben, den Wirtschaftsverkehr zwischen den beiden Ländern weil mehr
zur Entfaltung zu bringen als es in den letzten Jah¬
ren der Fall war . Während früher die Handelsver¬
tretung , d. h. die Zweigstelle des Außenhandelskom¬
missariats in Berlin allein als Käuferin und Verkäu¬
ferin auftrat , ist es nach und nach dazu gekommen,
daß neben ihr eine ganze Reihe russischer Wirtschafts¬
organisationen mit auf den ausländischen Märkten er¬
schienen sind und die Handelsvertretung in ihrer Be¬
deutung als kaarfmännischer Faktor sogar überflügelt
haben.
Der größ.te Uebelstand im Handelsverkehr zwischen
Deutschland und Rußland besteht darin , daß jede Be¬
fruchtung des Handels durch persönliche Fühlungnahme
mtt den ruisifchen Wtrtfcyaitsorganen und Wirtschafts¬
stellen, mit den Winschaftssührern in Rußland
für
deutsche Interessenten , als Auswirkung des Außenhan¬
delsmonopols , säst unmöglich geworden ist. Alle Ver¬
handlungen und Vereinbarungen werden von russischen
Vertretern in Deutschland gesührt, während Deutschen
die Einreise nach Rußland und die Bearbeiiung des
russischen Marktes fast verwehrt bleibt . Von diesem
Gesichtspunkte ausgehend , wird die nach Moskau
zu
Handelsvertragsverhandlungen
gehende deutsche Dele¬
gation ganz positive Vorschläge für die Gestaltung des
Handelsverkehrs machen. Sie hat den Wunsch, jetzt,
nachdem die Verhandlungen
mit Rußland seit fünf
Vierteljahren in Berlin gepflogen wurden , diese zu
einem positiven Ergebnis zu bringen . Da auch russischerseits, wie Herr Krassin neuerdings geäußert hat,
der Wunsch besteht, die Verhandlungen zu gutem Ende
zu führen , so darf die Hoffnung ausgesprochen wer¬
den, daß sche>n in den nächsten Wochen die Frage des
Handelsvertrages mit Rußland um ein gutes Stück
vorwärts gebracht werden wird.
für
der
kau
tete
gen

-o-

Genchtszeiiung.
§ Separatistische
Erinnerungen . Das Schöffen¬
gericht Wiesbaden
hat
sich in seiner letzten Sitzung mit mehreren Diebstählen zu beschäftigen, die
während der Separatistenzeit vom sogenanmen Sonderbündlerischen Schutzkommando ausgeführt
wurden.
In dem damals besetzten Regierungsgebäude war ein
großer wertvoller Teppich den Diebesgelüsten dreier
solcher Besatzungssoldaten zum Opfer gefallen , die
ihn für 15 Mark weiter verkauft hatten . Das Schöf¬
fengericht verurteilte zwei von ihnen (der dritte war
nicht erschienen) zu vier Monaten bezw. zwei Wochen
Gefängnis . Mit zwei bis sechs Monaten Gefängnis
wurden weitere Soldaten der seperatistischen „Rheinarmee " bestraft, die eine Wachmannschaft im Rathaus
zu Idstein bildeten und dort auf dem Speicher Kisten
und Kasten geöffnet und sich deren Inhalt angeeignet
batten . Dabei war auch eine Wäscheausstattung vrn

Beim Lampenschirm

Briefkasten.

einst und jetzt.
Mit Riesenschritten sind wir den Tagen nähergekommen, wo uns die Sonne ihr strahlendes Gesicht nur
selten oder nur auf wenige Stunden zeigt und uns
im Vergleiche zu dem blendendenGlanze derSommertage
nur ein trübes Licht spendet. Bei eintretender Dun¬
kelheit genügt es für uns neuzeitliche Kulturmenschen,
einen kleinen Schalter mit einer leichten Handbewe¬
gung herumzudrehen oder in bequemer Weise ein
Streichholz anzureißen , um im Augenblick ein mehr
oder weniger großes Lichtmeer um uns hervorzuzaubern, wobei für die meisten nicht einmal Muse bleibt,
die Freuden der traulichen Dämmerstunde beim be¬
haglich flackernden Ofenfeuer zu genießen . In unserer
schnellebigen Zeit übersieht und vergißt man nur zu
bald , wie es anders sein kann und wie es noch kürz¬
lich einmal anders war , welche Jagd nach einem Liter
Petroleum oder ein paar Stearinkerzen war , oder Un¬
terkunstsräumen der Truppen
in Feindesland
kein
Ende haben wollten und die technischen Abteilungen
beneidet wurden , die fast immer eine Möglichkeit fan¬
den, die andauernde ägyptische Finsternis zu bannen.
Dabei wurde es beim Spiel mit schmutzigen Karten
oder sonstigen Unterhaltungsspielen gern , wenn auch
oft mit kräftigen Flüchen, in Kauf genommen, daß
wegen Fliegergesahr das Licht am Abend oft fast ein
Dutzendmal verlöschen mußte.
Wenn ein Zeitgenosse der alten Kulturwelt , etwa
ein Grieche aus der Zeit des Perikles oder ein römi¬
scher Patrizier , der in Rom in einem prächtigen Pa¬
last oder im Gebirge oder an der See in einer präch¬
tigen Sommervilla wohnte , das Lichtmeer einer unserer Großstädte sehen könnte» so würde er das Ganze
vielleicht für ein Trugbild halten . Die großen elek¬
trischen Lampen aus den Plätzen
einer Großstadt
könnten ihm als Sterne erscheinen, die zur Erde hin¬
abgesunken sind; denn in den Zeiten der alten Grie¬
chen und Römer waren die Lampen , oder was man
so nannte , noch ganz primitive Hausgeräte , offene
Schälen , mit Olivenöl gefüllt , aus denen ein Flachsfaden hervorragte . Diese Lampen konnten nur ein
sehr spärliches Licht verbreiten , und es wurde damit
auch nicht viel besser, als man dazu überging , die
Schalen zu vergrößern und mehrere Flachsfäden , die
als Dochte dienten , hineinzulegen . Erst aus einem
langen Wege sind die Lampen technisch so vervoll¬
kommnet worden , wie sie uns heute zur Verfügung
stehen.
So wird und ist denn die Lampe den ganzen
Abend über Lichtspenderin und zugleich der Mittel¬
punkt, um den sich die ganze Familie beim warmen
Ofen im behaglichen Heime sammelt . Hatten sich an
den langen Sommerabenden
die Familien " itglieder
häusig zerstreut, so sitzen sie heute beim Sc n der
Lampe bet traulichem Geplauder , beim Lesen der Zei¬
tung oder eines Buches oder bei irgendeiner Arbeit
zusammen. Dabei wird die lichtspendende Lampe zu¬
gleich zur Bildnerin und Erzieherin des Menschenge¬
schlechts. Der Grundstock zu vielen häuslichen Tugen¬
den wird unter der Lampe gelegt, und unter ihr
eignen sich die Menschen das meiste Wissen an . Jeder
Buchhändler , jeder Zeitschriften- und Zeitungsverleaer
weiß , daß im Winterhalbjahr weit mehr gelesen wird
als in der Sommereett . und Vranken a >U den» V.ando

E . B . 10 0. Wer zuerst das Wort . Schuft" gebraucht hat , läßt sich heute wohl schwer fcststellen. Das
Wort gehört zu . schieben", wie Gruft zu graben ; es
bedeutet soviel wie . beiseite geschobener Mensch" bezw.
Auswurf.
Uzen! Ja , ja , das böse »uzen", es stammt von
Uz, Utz, das eine Koseform des Eigennamens Ulrich
ist, wie z. B . . hänseln " von Hans.
Mieter
X . Das hängt in der Regel von der
Hausordnung ab, solange allerdings die Haustür ge¬
öffnet ist, muß in jedem Falle für genügende Trepvenbeleuchtmna Sorge getragen werden.

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
. 23. Sonnlag nach Pfingsten, den 16. November
Vk Uhr Frühmesse, 8V2Uhr Kindergottesdienst. 10 Uhr
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachmittag 1V2Uhr sakramen
Bruderschaftsandacht
Montag : (Gregor + 2 ©.) best. hl. M f. verst. Angegehörige u. best. Amt nach Meinung Safran -Brum.
Dienstag : (Peterskirche) HI. M . n Meinung u. best. I -A
f. Anton Moos.
Mittwoch : (Elisabeth v. Thüringen -f 1 7©.) Uhr best, hl
M . f. Franz u. Marg . Bollin geb. Böhrer und J .-A. f. die
verstorbenen Mitglieder des Arb. Vereins.
Donnerstag : (Felix! best. hl. f. Johann Bavt . Mühlbach u.
Ehesr. Amalie u best. Amt Frau Franziska Wirth u. Tochter.
Freitag : (M . Opferung! hl. M . n. Meinung u. best. Amt
f. Verstorbene der Familie Fay -Eschenauer.
Samstag : (Cäcilie) hl. M . n. Meinung u. best' hl. M . s.
d. armen Seelen.
Der Gottesdienst ist Werktags V- Stunde später als bisher,
also um 6Y2und 7V2Uhr.
Morgen Sonntag nachm. Bibelstunde (2 Mos . 19g-24,g.)

Schmalbach.
23. Sonntag nach Pfingsten, den 16 November
7 Uhr Frühmessem. Ansprache. 8 Uhr hl. Messe m. GeneralKommunion der Männer und Jünglinge , 10 Uhr feierliches
Hochamt mit Missionspredigt für alle, 3 Uhr feierlicher Schluß
der Mission für Frauen und Jungfrauen , 5 Uhr Schluß der
Mission für Männer und Jünglinge.
Niontag : s/»6 Uhr Armenseelenpredigt, 7 Uhr Amt für die
Verstorbenen u. Predigt - ,
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Amt f. einen Verstorbenen nach-Meinung.
Samstag : J .-A. f. Jungfrau Susanna v. Hain u. d. Eltern
Samstag 4 und Y-8 Uhr Beichtgelegenheit.

Evangelische Gottesdienst -Ordnnug
in Sossenheim
am 22. nach Trinitatis , den 16. November
9Vä Uhr Gottesdienst (Phil . 3 17-21: Unser Wandel ist im
Himmel)
Der Kindecgottesdienstfällt aus .
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Morgen 2 Uhr nachm, in der Evangel. Kirche in
Höchst Kreisversammlung der Evangel. Frauenhülfe.
Dienstag abend 8'/, Uhr pünktlich-übt der Kircherchor.

Eschborn . Sonntag 10 Uhr Gottesdienst.

Sulzbach.
Am 16. November 10 Uhr vorm. Gottesdienst,
11 Uhr Kindergottesdienst.
3 Uhr nachm. Sitzung des Kirchenvorstandsund d. Gemeindevetretung.
C. Deitzmann. Pfarrer
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Gruppenwasserwerk

Schützt die Wasserleitungen
Frostschäden!

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei dem Hinscheiden meiner innigst-

Elisabeth

vor

Wo Frostgefahr besteht, sind die Fenster ge¬
schlossen zu halten . In allen der Kälte besonders
ausgesetzten Gebäudeteilen bietet die Umhüllung
der Röhren , Ventile usw . mit schlechten Wärme¬
leitern , wie Holz,Stroh,Filz usw. einen empfehlens¬
werten Schutz gegen Einfrieren . Wo auch dieses
Mittel nicht ausreicht , ist es notwendig , während
der Nacht das Hauptdurchgangsventil zu schließen
und die Hausleitung im Innern der Gebäude
abends zu entleeren . Vor dem Wiedereinlassen
des Wassers am Morgen ist das Entlcerungsventil sorgfältig wieder zu schließen.
Besondere Aufmerksamkeit ist dem Frostschutz
von Wassermesscrn zu schenken, da alle Unterhaltungs - und Ernenerungskosten der Messer,
die nicht durch ordnungsmäßige Abnutzung ver¬
anlaßt sind, dem Entnehmer zur Last fallen.
Sossenheim , den 14. November 1924.

geliebten Gattin, unserer guten Mutter, Schwester, Schwieger¬
mutter, Großmutter, Schwägerin und Tante

Frau

Sossenheim.Umpressen

Moos

geh. Dörhöfer
sagen wir unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmh. Schwestern für ihre liebevolle Pflege, dem
Gesangverein „Konkordia“ für den erhebenden Grabgesang,
den beiden Turnvereinen für die Kranzniederlegungen, sowie
für alle Blumen- und Kranzspenden und allen, welche durch
ihre Teilnahme an der Beerdigung der Verstorbenen die letzte
Ehre erwieäen haben.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Betriebsleitung.

Sportplatz Frankfurter

Achtung!

Strafle

Ab heute kosten bei mir:

Morgen Sonntag , den 16. Nov.

Herren-Toblen
Damen- „
Rinder- „
Reparaturen

Verbands
-Wettspiel
F.-C. Qberhöchstadt I.
Sport -Verein 07 Sossenheim

I.

Spielbeginn 1/ä3 Uhr.
Der Spielausschuß.

und Aeck . . 3.00 Mk.
„
„ . . 2 .50 Mk.
„
„ . je nach Größe
bei billigster Berechnung.

Anfertigen nach Maß.

Ant . Matern , Schuhmacher
Oberhainstraße

I

22.

und Umarbeiten

Damen-Hüten
auf neueste Modelle
Stets Eingang v. einfachen und eleganten Hüten

Th . Liebig , Höchst a. M.
Hauptstraße 40

Zum Eintritt der kalten
Jahreszeit offeriere:

Oefen

11
. Herde

in reicher Auswahl. — Billigste Preise.
Ferner

Wämeflasohon
u.Leiliwärmer
Zur Beleuchtung:

elektr . Glühlampen , Gasglüh¬
körper,Cylinder , elektr. Taschen¬
lampen und Batterien

Sylvest
-Hilpert
Eisenwarenhandlung

Sossenheim

82©

Freiwillige
Feuerwehr Freie

NE'

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Daß man vom Liebsten , was man hat,
muß scheiden!

Maria

Abteilungen : Sänger / Turner / Radfahrer / Schach
Wir erlauben uns, die gesamte Einwohnerschalt von
Sossenheim und Umgeb. zu der am Samstag , den 15.
und Sonntag , den 16. November stattfindenden

VolkshausEinweihung

Schmidt

Yolkshaas
-Einweilrnn

Die Kameraden werden

gebeten, heute Abend
7 Uhr pünktlich am
Gerätehaus z. erschein.
Das Kommando.

nach langem, schweren, mit großer Geduld ertragenem Leiden,
im blühenden Alter von 21 Jahren, gestern früh ljz7 Uhr uns
durch den Tod entrissen wurde.
ln tiefer Trauer:

Familie Karl Schmidt
nebst allen Angehörigen.

ergebenst einzuladen.

Programm für

Derjenige, der mir den
Spaten
an der Dickwurzgrube im Unterseid
am vorigen Samstag mit¬
genommen hat, ist erkannt
und mir namhaft gemacht
worden. Falls er denselb.
nicht bei mir od. i. Verlag
der Zeitung abgeben
wird, werde ich Anzeige
erstatten wegen Diebstahi.

Die Beerdigung findet statt : Morgen Sonntag vorm.
Uhr, vom Sterbehause Schwesternstraße 4 aus.

Christian Fay,
Lindenscheidstr.

Danksagung.

1*4Ä
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Hinscheiden unseres innigstgeliebten, herzensguten Vaters,
Schwiegervaters, Großvaters und Onkels

Herrn

Peter Aiigsst

Weizenschrot
u. Kartoffeln
zu verkaufen.

Kinkel . Mühle.

Fay

Trauer

Veteran 1870/7!
sagen wir allen unseren herzlichsten L . i . Ganz besonderen
Dank den barmh. Schwestern für ihre aufopfernde Pflege, den
Schulmädchen für den Grabgesang, ferner für die überaus zahl¬
reichen Kranz- u. Blumenspenden, für alle Beileidsbezeugungen
und allen denen, die dem lieben Entschlafenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

Die

tieftmernden

-

Druck¬
sachen

HinterMiebsnen.

Trauerbriefe,
Trauerkarten
Sterbe bilder,
werden prompt
geliefert

Sossenheim, den 15. November 1924.

75jähr
. Falmea
-Jubiläum

verbunden mit

Warnung!

Sossenheim, den 15. November 1924.
11

Sossenheim

Turnerschaft

nungsdienst bei der

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht, daß unsere liebe Tochter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Fräulein

MUMM

eingetr. Verein — Mitgl. der Arb.-Sportbunde Deutschlands

Die Wehr übernimmt
den Sicherheits- u Ord¬

Todes »Anzeige.

MMumum

Sonntag
, den 16.Nov
.:

1. Begrüßungschor : . Empor zum Licht*
Uthmann
Ges.-A.btlg. der Fr. Turner Sossenheim
2. Festakt (Festredner Reg.-Präs. Dr. Konr. Hänisch n.
und Sportgen. Walter, Höchst a. M.)
8. Freie Sängervereinigung Steinbach:
(Chöre unbestimmt.)
4. Arb.-Gesangver. „Hoffnung" Sindlingen
(Chöre unbestimmt)
5. Männer-Gesangverein „Frohsinn* Nied
Uthmann
a) „Empor zum Licht*
b) „O, wie herbe ist das Scheiden"
6. Arbeiter-Bildungsverein Eschborn:
Uthmann
a) „Am Strom“
Heuken
b) „„Rosenzeit, Herzeleid“
7. Arb.-Gesangver. „Frohsinn" Rödelheim
a) „Zieh mit“
b) unbestimmt.
8. A.-G. „Frohsinn“ Rödelh., Frauenchor
a) „Barcarole“
b) unbestimmt
9. Arb.-Ges.-Ver. „Eintracht“ Weißkirchen
Podbielski
a) „Tief ist die Mühle verschneit“
b) „Die Waldquelle' .
.
• Baumann
10. Arb.-Ges.-V. „Sängerlust“ Hattersheim:
a) „Märzluft“
Brahms
b) „Wiegenlied*
11. „Liederkranz“ Niederhöchstadt:
C.M.v.Weber
a) „Frühlingsahnung“ .
.
H. Kirchner
b) „Beim Holderstrauch“
12. Arb.-Gesangverein „Bruderliebe“ Nied:
Podbertzkf
a) „Deutscher Männergesang“
b) „Der Spielmann“
13. Freie Sang- u. Turn-Vereinig. Sulzbach.
Uthmann
a) „Unser Lied“
b) „Weckruf“ .
.
.
. P. Henrich
14. Freie T.-, Sp.- u. Sänger-Ver. Zeilsheim
W. A. Mozart
a) „Weihe des Gesanges"
Zöllner
b) „Das Lied vom Rheinwein“
15. Arb.-Ges.-V. „Sängerlust“ U.-Liederbach
Seibert
a) „Maiennacht“
b) „Kampflied“ .
.
.
. Uthmann
16. Ges-Abt. der Fr. Turner u. „Bruderliebe“ Nied:
„Rheinglaube“
.
.
. Sonnet

Hierauf Bali

. . . . und nun , liebe Leser, Ferkel und
berücksichtigen Sie bei Shren
Einleger
Einkäufen unsere Inserenten! zu verkaufen.

Beginn der Veranstaltung Samstag, den 15. Nov. abends punkt 8 Uhr,
Sonntag, den 16. Nov., nachm. 21/2Uhr . — Den Anordnungen des
von der Freiw. Feuerwehr übernommerlen Ordnungsdienstes ist un¬
bedingt Folge zu leisten.
Kinder haben keinen Zutritt.
Während der Vorträge bleiben die Saaltüren geschlossen.

Druckerei
K.Becker

Hauptstraße 58.

i Oie verblüffenden
meiner Einkaufsreise

kristallisieren

Herrliche

Resultate

sich in der Tatsache , dass ich in der Lage bin, zu folgenden

pelzbesetzte

Damen

- Mäntel

.

.

bis zu den schönsten Luxus-Mänteln mit Besatz zu Mk. 45 .— 55.

i

Preisen zu verkaufen:

von Mk.
65, — 115 .— usw.

Ca. 400 Stück Damen =Winter =Mäntel
aus wollenem Velour und Velour de laine, 10. 12.50 14.50 16.50 18 .50 19 .50c
Fusw.
Flausch u. molligen Winterstoffen zu Mk.
Aehniiche Gelegenheitsposten
in neuen Herren ~Ulstern!
Ca. 400 StllCk Damen —
Edeides*
Weiten
Längen
Cheviot
,Twillt
,Tuche
,Velour,
allen

in

2SÄS

4 . 50

Aehniiche

5 . 50

6 . 50

7 .50

Gelegenheitsposten

und

aus

8 .50 0 . 50 16 .50

11 .50

12 .50

in neuen Herren =Anzügen!

Große Sendungen

Samtkleider
Seidene

mit und ohne

Pelzbesatz

Kleider das Neueste
.

Gestrickte Jackenkleider (auch Kasak
{orm
)
Strickkleider von letzter Saison . . . .

von

Mk
. 28 .00 an

von

Mk
. 32 .00 an

von

Mk
. 25 .00 an
Mk
. 19.50 an

von

Damen -Morgenröcke in iourtine.
Damen -Morgenröcke Flausch. KaSaks in Velourtine für Damen .
Ve

.

in

Seidene u. andere Damenkasaks

, Mk. 13 . 50

Mk
. 9.50 an
von
12 .50 an
Mk
. 2.9t) 3.50
von

mk

16 . 50

19 . 50

usw.

Seltene Prachtstücke in Damen -Blusen , Röcken und Strickwaren , Jackenkleidern folgen, weitere Angebote.
Ebenso weitere Angebote in Herren - und Knaben -Konfektion . — Mengenabgaben Vorbehalten!

Frankfurt a.M.
Neue Krame 23

Frankfurt a.M.

. JANSEN
Essen -Ruhr ,

Limbecker Straße

Ecke Bleidenstraße 1
Liebfrauenberg 33/35

60/65

Bei Einkauf eines Mantels, Kleides, Anzuges oder Kostümes wird das Fahrgeld III. Klasse ab Umgebung Sossenheim vergütet.
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Amtliches Beksmntmachrmgsblatt der Gemeirrden Sofferrheim, Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".
Verlag von K. Becker, Sossenheim. Berantwortl . Schriftleiter: Josef Ruppen.
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Dienstag, den 18. November

Gemeinde Sossenheim.
BeKanrrtMachNNg
Die Grundvermögens
- und die Hauszinssteuer
für den Monat November sind bis zum 15 bezw. 22,
November b. Js . zu zahlen . Gleichzeitig ist die Hauszins¬
steuer für die Monate Mai und Juni zu denselben Termin
zu entrichten . Nach Ablauf dieser Frist werden Istz °/o
Zuschläge für jeden halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 12. November 1924.
Die Gemeindekasse.

Gemeinde - VertreLersitzung
vorn 13. November 1924.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue, die
Schöffen Dstz. Heed. Fr . Jakob Fay , die Derordneten Schröder,
Pfeifer. Markart , Scheller. Kitzel. Reichwein. Bauer . Heeb, Lotz.
Nöbgen, Franke , Ludwig, Ioh . Konr. Fay.
Entschuldigt: Bormuth , Holste, Faust , Wenzel.
Tagesordnung:
1. Festsetzung der Boranschlages der Einnahmen und
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1924
(Wiederholte Vorlage .)
2. Erwerbslosenfürsorge.
3. Darlehnsaufnahme für Bauzwecke und soziale Fürsorge.
4. Festsetzung der Vergütung des Beigeordneten.
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1 : Wird vertagt , bis zur Entscheidnng der Re¬
gierung in der schwebenden Veschwerdesache der Gemeinde¬
körperschaften gegen die Beamteneingruppierung . — Auch
soll bis zur nächsten Sitzung Bericht über die Ursache
der verspäteten Erledigung vorstehender Sache erstattet
werden.
Zu 2 : Zu den Beschlüssen des Gemeindratxs vom
23. 10. und 6. 11. 1924 wird die Zustimmung erteilt.
Die erforderlichen Mittel werden bewilligt und sollen
durch Darlehen aufgebracht werden . Auch zu Mieten
sollen nach Prüfung der Verhältnisse Zuschüsse geleistet
werden.
Zur Fürsorgekommission wird der jeweilige Vorsitzende
der Erwerbslosenfürsorgekommisston als ständiges Mitglied
hierzu gewählt.
Zu 3 : Es soll ein Darlehen von 80 000 .— JL aus¬
genommen werden.
Zu 4 : Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Ver¬
gütung soll dem Beigeordnetem gewährt werden.
Zu 5 : Die Gemeindevertretung
beschließt bei der
Regierung vorstellig zu werden , wegen Erlaß der an¬
teiligen Hauszinssteuer für erwerbslose Mieter und deren
unverzinsliche Stundung.
Georg Reichwein .
Ioh . Konrad Fay.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.

Schuhbesohlung für Bedürftige.

l
>
'

Anzeigen werden bis Mittwoch- u. SamStagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 I
Aeklamezeile 40Bei
mehrmaliger Aufnahme Rabat

Wie im Vorjahre . sollen auch in diesem Jahre Schuhe
für bedürftige Familien geflickt und gesohlt werden.
Die .Annahme erfogt Dienstag und Donnerstag vorm,
von 9—10 Uhr im Zimmer - 1 des Rathauses . Zu diesem
Zwecke werden Alle gebeten, abgelegte Schuhe uns zur
Verfügung zu stellen. Die Annahme erspgt jederzeit im
Zimmer 1 und im Polizeibüro.
Auch wird in den nächsten Tagen eine Haussammlung
stattsinden.
Sossenheim , den 17. November 1924.
Der Gemeindevorstand.

Sssssuheim , 18. November
J'

Volksharrs -Einrveihung
verbunden mit 75jühr. Fahyenjubiläum.
Die Einweihung des Volkshäuses der Freien Turner¬
schaft Sossenheim e. V., mit gleichzeitigem 75-jährigem
Fahnenjubiläum , gestaltete sich zu zwei mächtigen und
eindrucksvollen Sympathie -Kundgebungen . Der Besuch
an beiden Tagen war ein so guter , daß die Menschen¬
mengen kaum untergebracht werden konnte. Fast alle
hiesigen Vereine haben bei der akademischen Feier aktiv
mitgewirkt . Nach einem gut oorgrtragenen Eröffnungs -.
marsch durch das hiesige Salonorchester folgten der Be¬
grüßungschor der Gesangsabteilunz der Freien Turnerschaft und die in markigen Worten gehaltene Festrede
des Herrn Bürgermeisters Asch-Höchst a. M ., der die

Erbauer ehrte und ihnen ein glänzendes Lob aussprach. Fahrt begleitet . Die Glocke soll am Weihnachtsabend
Er ermahnte noch, in diesem großen Geiste weiter zu zum erstenmal geläutet werden.
arbeiten , bis das Volkshaus der Arbeiterbewegung ganz
errichtet ist. Herr Bürgermeister Brum überürachte im
Namen der Gemeinde Sossenheim deren Glückwünsche
und übernahm das Volkshaus in den Schutz der Gemeinde.
Mannheim , 17. Nov . (Selbstmord
im
Der Verein ernannte anläßlich der Volkshauseinweihnng
Gefängnis
.) Wie die „Arbeiterzeitung " mitteilt,
für ihre verdienstvolle Tätigkeit drei Mitglieder , die Herren
hat der am 10. November wegen Vergehens gegen das
Ernst Hulftegger , Andreas Klein und Peter Mook zu
Nepublikschutzgesetz verhaftete
Kommunist Wilhelm
Ehrenmitgliedern . Dem folgten abwechselnd turnerische
Stumpf am Freitag , den 14. November , in seiner
und gesangliche Vorführungen , von denen insbesondere
Zelle im Uniersuchungsgesängnis im Schloß Selbst¬
die Bundesschule Zeugnis von eifriger turnerischer Tätig¬
mord durch Erhängen verübt.
keit ablegte und für die Leistungen der Flachturner der
Mannheim , 17. Nov. (Preistreiberei
.)
Wegen Leistungsttmchcr gelangten zur Anzeige : ein
Abt . III Frankfurt a. M . viel Beifall gespendet wurde.
Ofensetzer, weil er für das Reinigen eines Kachelofens
Das schier unendliche Programm ließ keine Langeweile
und zweier Ofenrohre (etwa zwei Arbeitsstunden ) den
aufkommen , da auch die hiesigen Gesangvereine das Beste
Preis von neun Mark verlangte , obwohl nur ein Be¬
vom Besten an diesem Abend boten .
Erst als
trag
von sechs Mark in Betracht kommen dürste , ein
es schon Sonntag war , gegen 1 Uhr, war die erste Feier
Metzgermeister, der für ein Pfitnd
Pöckelfleisch 4,80
im neuerbauten Volkshaus zu Ende . Auch am Sonntag
Mark forderte , obwohl nach dem Gutachten eines Sach¬
herrschte schon frühzeitig froheS Treiben und um die
verständigen nur 3,20 Mark per Pfund in Anrechnung
Mittagsstunden zogen ständig größere und kleinere Trupps
gebracht werden durften , ein Kaufmann , der für ein
auswärtiger Vereine und Anhänger der Arbeiterbewegung
Pfund Kabliäu 1,20 Mark verlangte , obwohl er diese
zum neuen Volkshaus . Saal und Galerie waren über¬
Ware für nur 40 Pfennig das Pfund eingekauft hatte,
ein Metzgermeister, der seine Schinkenwurst zu 55
mäßig voll besetzt und nirgends -noch ein Plätzchen frei.
Pfennig das Viertel verkaufte.
Die Einweihungsfeier wurde wieder mit einem flotten
Heidelberg , 17. Nov .
(Grundsteinle¬
Marsch durch das Salonorchester eröffnet. Die Gesangs¬
gung
für
das
Heidelberger
Kurabteilung der Freien Turnerschaft brachte als Begrüßungs¬
h a u s .) In feierlicher Weise wurde gestern in Ge¬
chor „Empor zuw Licht", der gesanglich gut gelungen
genwart der Spitzen der städtischen und staatlichen Be¬
und textlich der Einweihungsfeier bestens angepaßt war.
hörden zum Heidelberger Kurhaus Neckar der Gru bDer 2. Vorsitzende, Herr Wilhelm Desch, widmete den
stein gelegt. Der Bau (Radioheilanstalt ) soll am 1.
Mai 1925 eröffnet werden.
gefallenen Mitgliedern des Vereins einen Nachruf , worauf
die Anwesenden dieselben durch Erheben von den Sitzen
.Heidelberg , 17. Rov . (G e r i cht s s a a 1.) Der
35 Jahre alte verheiratete
Kraftwagenführer
Georg
ehrten . Die Jungfrauen
des Vereins stifteten den
Friedmann aus Ludwigshafen , wohnhaft in Mann¬
Sängern , Turnern und Radfahrern je eine Fahnenschleife;
heim, wurde wegen fahrlässiger Tötung zu vier Mo¬
anschließend - wurde der 1. Vorsitzende, Herr Hermann
naten Gefängnis verurteilt . Er hatte im August d . I.
Holste, durch den Arbeiter -Turn - und Sportbund
für
ein vierjähriges Mädchen mit seinem Lastauto tc.geseine Verdienste besonders geehrt . Leider ist es dem
fahren . — Der 21jährige ledige Posthelfer Otto JörRegierungspräsidcnen , Herrn Dr . Hänisch, nicht möglich,
dis von hier , der mehrere Briefe öffnete und dar¬
wegen eines am Samstag erlittenen Unglücksfalles zu
aus im ganzen etwa 75 Mark entnahm , muß seine Un¬
ehrlichleit mit ach! Monaten Gefängnis büßen.
reden . Dafür sprach später in seiner Vertretung der
Landtagsabg . Herlmann -Berlin . Der zweite Redner , Herr
' Kehl , 17. Nov . (Die
Lachssischerei
.)
Mit dem heutigen Tag beginnt auf dem Rhein der
Walter , Höchst a . M ., griff nach einleitenden Worten in
Lachsfang, von dem sich die Fischer allerdings in die¬
der Geschichte um 110 Jahre zurück und schilderte den
sem Jahr nicht viel versprechen, weil der rege Schiff¬
Werdegang der Freiheitsbewegung von dem Jahre 1813
verkehr im vergangenen ' Sommer das Laichen gestört
ab, die dann in den Revolutionstagen von 1848 zur.
hat.
Bildung von „Volksvereinen für Freiheit und Recht"
Stockach , 17. Nov . Auf den Hosaütern Nellenführten . Dem Volksvsrein Sossenheim wurde im selscn
bürg und Lohnerhos ist die Maul - und Klauenseuche
Jahre von den Jungfrauen des Vereins eine Freiheits¬
ausgebrochcn . Seitens des Bezirksamtes ist über die
fahne gestiftet, deren 75- bezw. 76jähriges Jubiläum
Gemeinden Stockach und Umgebung eine Sperre ver¬
mit der Volkshaus ' Einweihung gefeiert wurde . In bezug
hängt worden . Dies ist seit langen Jahren wieder der
auf die Erbauung des Volkshauses wußte er den Er¬
erste Fall , daß hier die Seuche haust. Die mit dem
Jahrmarkt verbundenen Viehmärkte dürfen nicht abgebauern anerkennende Worte zu widmen . Seine Rede
halten werden.
klang aus . in den Worten , auch fernerhin treu zusammen
Vom Bodensee , 17. Nov . (F e l ch « n s a n g.)
zu stehen. In ein . Hoch" auf die deutsche Republik
Ende
November und Anfang Dezember findet im Unstimmten die Anwesenden begeistert ein. Dann folgten
die Liedervorträge der Arbeiter -Gesangvereine der Um¬ tersee gewöhnlich die Laichzeit der Felchen statt . WK).
rend d-tver Zeit dürfen sie mit hohen
gegegend. Die Vereine bewiesen, daß sie in den letzten fangen werden . Die Fangzeit läuft am Steunctzen
25. November
Jahren mehr oder weniger gute Fortschritte gemacht
bis 2. Dezember. Di « Fortpflanzrmgsflofse der gehaben und ernteten viel ehrlichen Beifall . Nach Erledigung
sangenen Felchen wird an besonders bestimmten Plä¬
tzen den Fischen durch die Fischereiausstchi entnommen
des Progrannns
folgte ein auch gutbesuchter Ball / der
und zur Entwickelung in die Brutanstalt nach Ermaiinvon Prachtleistungen de: Arbeiter -Radfahrer Lorsbach
gen und Radolfzell verbracht. Es steht ein günstiger
unterbrochen wurde . Die Freie Turnerschaft kann mit
Fang zu erwarten.
dieser Feier bestens zufrieden und ewig - stolz auf das
gelungene Werk sein. ,
— Wiutereiubruch
In den letzten Tagen hat
nun die Witterung , die heuer bis tief in den Spätherbst
Marktberichte
hinein mild und angenehm gewesen war . doch einen vor* Frankfurter
Getreidebörse.
An
winterlichen Charakter angenommen . Trocken und vor¬
der heutigen Frankfutter Getreidebörse noiietten
bei
wiegend klar , bringen die Nächte sehr starken Rausrost,
ruhiger Tendenz : Weizen, neuer , 21% bis 23% , Rog¬
sodaß jeden Morgen Bäume und Dächer mit einer dicken, gen, inl ., 22 bis 23, Sommergerste 24 bis 26, Hafer,
weißen Reifkruste überzogen sind und auf dem Wasser
inl ., 17% bis 21% , Mais 21 bis 21% , Weizenmehl
Eisblättchttl sich bilden . Schon ziemlich früh am Nach¬ 35% bis 38% , Roggenmehl 32 bis 36, Weizenkleie
12.40 bis 12,60 , Roggenkleie 11% bis 12,10 , Heu
mittag bricht Dämmerung und Dunkelheit herein und
11, Stroh 6,50 bis 7, alles in Goldmark je 100 Ki¬
mit ihr wieder eine Zuhnahmr des Frostes . Besonders
logramm.
an den letzten Tagen hatte die Witterung bei einem
* Frankfurter
Viehmark
1. Der Auf¬
ziemlich empfindlichen Frost einen recht winterlichen
trieb des Hauptmarktes bestand aus 609 Rindern , 328
Charakter . Oh die Voraussagung von einem frühen ' und
Kälbern , 458 Schafen und 2389 Schweinen . Rotiert
langen Winter recht behalten wird , steht dabei dennoch
wurden
: Ochsen 30 bis 47, Bullen 30 bis 47, Kühe
auf einem anderen Blatte.
und Färsen 10 bis 43, Schafe 24 bis 36, Kälber 40
— Die Bürgersteige reinhalteu ! Die Reinigung bis 75, Schweine 70 bis 83, Sauen und Eber 65
bis 75. Markiverl ^.us: Mit Rindern
der Bürgersteige und die Bestreuung bei Frost , Schneesall
und Kleinvieh
usw . soll in diesem Winter sorgsälltig durchgeführt werden.
langsamer , mit Schweinen ruhiger Handel , in Rindern
leberstand.
Alle Polizeibehörden sind angewiesen , darauf zu halten,
»Termin
der
Frankfurter
Frühdaß die bestehenden Vorschriften darüber beachtet werden.
,
a
h
r
s
m
e
s
s
e.
Das
Datum
der
nächsten
Frankfur¬
— Die neue Kölner Domgloüe . Die in der
ter Messe ist sowohl im Zeitpunkt als auch in der
Glockengießerei von Gebrüder Ullrich in Apolda herWocheneinteilung geändert worden .
Die technische
gestellte 500 Zentner schwere Glocke für den Kölner
.Messe (Haus der Technik und Stände im Freien ) wird
Dom ist in einen modernen vierachsigcn Güterwagen
diesmal schon am Freitag beginnen und zwar am 17.
April . Die allgemeine Meffe beginnt am 19. April,
verladen und seinem Bestimmungsort zugeführt worden.
dauert aber nur bis einschließlich Mittwoch , den 22.
Der Transport und die Verladung wurden gefilmt und
April . An diesem Tage schließt auch die iechmsche
photographiert . Die Glocke wird von einem Werksbeamten
Messe.
.
und von einem höheren technischen Bahnbeamten auf der

Aus Nah mtfc Feeu.

Volkswirtschaft.

*

fung findet . Wie diese lauten wird , ist nicht zweifel¬
Magdeburg geboren und ei« reisender unamax ^ , me.
haft . Sie lautet : Zurück zum Reiche!"
i es damals Tauseside gab . Er zog von Ort zu Ort , vm
- * Aus Berlin wird gemeldet, daß am 23. No.
! Markt zu Markt , ließ ein „TheaMum " aufbauen , um
vcmbcr eine Entscheidung des Generalagenten für Re¬
dann seine wundersamen Mittel aiizupreisen und Kt
Oer
Optimismus
parationszahlungen und Transferkomitees in dem Streit
»erkaufen. Ans einer' dieser Kunst-reifen ist er auch ge¬
üb . Berlin,
17 . Nov . Wie wir hören , wird
storben,
Md zwar am 11 Neer 1727 in Hanwerden $ 5 " **^ * ^ ^ " ^ ntige Einfuhrabgabe gefällt
die gegenwärtige außenpolitische Situation
trotz der
»överisch-Münden
im
Gasihos
*«:i'
Mann ". Er
zweifellos
bestehenden Schwierigkeiten in der Umge¬
—* ® ie Beratungen innerhalb der Reichsregierung
wurde auf dem Aegtdienkirchhos »tt . -wen begraben.
bung
des
Außenministers
Dr
.
Stresemann
ziemlich
op¬
ben deutsch -französischen
Das Grab ist längst verschwunden, a : :r der Grabstein
timistisch beurteilt . Man führt alle Komplikationen
Wirtschastsverhandlungen ,rnd noch nicht abgeschlossep
wurde
Mitte des 19. Jahrhunderts , von Unkraut übereinzig und allein aus die ungeklärie Frage der künf¬
wuchert,
aufgefunden und an der Mauer rer Aegrdrentigen
Wirtschaftsbeziehungen
zu
den
Ententeländern
—* Das Abkommen zwischen der Schweiz und dem
kirche
aufgerichtet,
wo er sich auch heute noch vesrndet.
zurück und glaubt ernsthaft an die unbedingte Wahr¬
Deutschen Reiche über den Abbau der Einfuhrbeschrän¬
Die Inschrift lautet : . Allhier ruht in Gon der werland
scheinlichkeit
,
daß
spätestens
bis
zum
Januar
eine
Klä¬
kungen, das einen modus vivendi schafft, ist in Berhochedle, hocherfahrene weltberühmte Herr Joh . Andrees
rung eintreten wird . Die Besorgnisse, die man in
durch die Führer der beiden Delegationen
unter¬
Eisenbart
, König!. Großbritannischer
und Kurfurstl.
zeichnet worden.
den letzten Tagen hinsichtlich der Militärkontrolle
und
Braunschweigischer
und
Lüneburgischer
prevtlegrerrer
der
Regelung
der
Besatzungssragen
geäußert hatte,
— * Rach der Uebersicht über die Einnahmen
des
Landarzt , wie auch König!. Preußischer Rat und Hofscheinen sich wieder erheblich abgeschwächt zu haben.
Reiches an Steuern , Zöllen und Abgaben im Monat
okuliste."
Eisenbart fand übrigens in ' fernem Sohn
Man glaubt zu wissen, daß wenigstens in der Mili¬
Oktober sind rm ganzen 686,7 Millionen
Reichsmark
einen Nachfolger, der den Rat der Stadt Münden da¬
au,gekommen.
tärkontrollfrage eine für Deutschland annehmbare Re¬
rum anging , . Daß daß das Previlegium , welches sein
gelung getroffen wird , während dagegen in der Be¬
T* t Das Reichsfinanzministerium hat die Spitzennunmehr verstorbener Vater als Landarzt gehavt , aus
satzungsfrage
vielleicht
mit
einer
Verzögerung der Ent¬
verbande der Beamten für Donnerstag zu einer Beihn extendieret werden möge".
Ueber die weitere«
scheidungen zu rechnen ist.
sprechung über die geplante Besoldungserhöhung nach
Schicksale dieses Eisenbart junior ist nichts befa trn.
dem Ministerium eingeladen.
A Ein neues Wasserkraftwerk . Zur A rsnützung
Oie Demokraten in
— * Nach dem diplomatischen Berichterstatter des
des Neckars erbaut die Stadt Reutlingen nach Plänen
üb
.
Berlin,
17
.
Nov
.
»Daily Telegraph " ist die Inspektion der deutschen RüZu den Pressemeldun¬
von Vaurat Hallinger -München ein Wasserkraftwerk u.
gen, daß für ganz Bayern die demokratische Partei
stungen mit Ausnahme des Zwischenfalles von Jngoleine Hochdruckspeicheranlage. Die Baukosten des Un¬
mit den Rechtsparteien sowohl für die Ger- eindewahstadr glatt vonstatten gegangen.
ternehmens
, das Ende 1925 in Betrieb genommen
len als auch für den Reichstagswahlkampf ein Wahl¬
— * Wie verlautet , wird der amerikanische Botschaf¬
werden soll, betragen etwa eine Million Mark.
bündnis abgeschlossen habe, wird von zuständiger de¬
ter in Berlin , Hougthon im März nächsten Jahres sei¬
mokratischer Seite erklärt, daß hiervon keine Rede sein,
nen Berliner Posten verlassen und als Botschafter nach
London gehen.
könne. In den meisten bayerischen Wahlbezirken habe'
die Demokratische Partei es ausdrücklich abgelehnt,
— * Ein Münchener Sonntagsblatt meldet, daß Geund
irgendwelche Abmachungen mit den übrigen bürger¬
"eral Ludendorff die Absicht habe, in nächster Zeit von
Fußball.
München wegzugehen.
lichen Parteien über einen Burgfrieden oder ein ge¬
meinsames Vorgehen zu treffen. Einzig und allein
AK einzige Ueberraschung in den gestrigen s ü d1 * Herriot und Theunis hatten in Luxemburg eine
in Schwaben sei die Frage eines eventuellen Zusam¬
wichtige Besprechung, in der hauptsächlich von ven
deutschen
Bezirksligaspielen
muß
die
mengehens noch nicht geklärt. Doch könne es sich auch
Niederlage des Fußballklubs Pforzheim
Schwierigkeiten in den französisch-belgischen Handelsdurch den
hier nur um die Gemeindewahlen handeln , aber leiVertragsverhandlungen die Rede war.
Sportklub Stuttgart , der mit 2 : 1 siegte, angesehen
neswegs um die Reichstagswahlen . Im übrigen
werden .
sei
Bemerkenswert
ist auch der ziemlich hohe
— * Im Budgetausschuß des Abgeordnetenhauses
es allerdings möglich, daß in den einzelnen kleineren
Sieg von Hanau 93 über Helvetia -Bockenheim.
legte der tschechische Verteidigungsminister
Fast
gegen die
Orten gewisse Abmachungen in bezug aus die Gemein¬
alle übrigen Spiele nahmen den erwarteten Verlauf.
Herabsetzung der militärischen Ausgaben
Beschwerde
dewahlen getroffen seien, aber für den Reichstags¬
In Württemberg -Baden stehen jetzt Kickers-Stuttgart,
Sicherheit des Staates eine gut ausgerü¬
kampf gehe die Demokratische Partei in ganz Bayern
stete Armee erfordere.
Fkl. Freiburg und Fü . Pforzheim mit gleichen Punkten
elbständig vor und befinde sich mit ihrer Taktik durch¬
an der Spitze.
Nach der . Neuen Züricher Zeitung " hat die
aus im Einklang mit den Richtlinien , die von der
Mainbezirk.
Sowzetregierung bei dem Bundes rat angefragt , ob die
Auf
dem Eintr, : chtplatz schlug
Varteileituna für den Wadlkamvk voraereicknet lind
der Fußballsportverein FranNun dev Verein -ür Ra¬
Schweiz zur 'Wiederaufnahme von Verhandlungen mir
Rußland bereit wäre.
sensport Frankfurt mit 2 : 1. — In Osftnbach wurde
-das Spiel vcn Eintracht -Frankfurt etwa eine
aA Schwerer Unfug . Ein schwerer Automobilunfall
stunde nach Halbzeit bei dem Stande 2 : ! für Offen¬
hat sich auf der Chaussee zwischen Alt -Landsberg und
bacher Kickers wegen angeblicher Fehlentscheidungen des
Fredersdorf in der Mark zugetragen . Zwei Privat¬
Schiedsrichters vorzeitig abgebrochen. Der erste Fall
Berlin,
17 . Nov . Die deutsche Reichsbahn¬
autos waren auf dem Wege nach Berlin . Es wird
in
der Saison , der übrigens die Berufungsinstanzen
gesellschaft teilt mit : Die Uebernahme der Regiebah¬
behauptet , daß die beiden Chauffeure eine Wette abgenoch beschäftigen wird . — In Hanau siegte Hanau 93
nen durch die deutsche Reichsbahngesellschast ist in der
schlossen hätten , wer von ihnen zuerst in Berlin an¬
überlegen über Helvetia -Bockenheim. — Union -Nieder¬
Nacht vom 15. zum 16. November in allen Bezirken
kommen würde .
rad pegte über Sportklub Bürgel überraschend hoch mit
Der eine Führer hatte kurz vorher
reibungslos erfolgt . Im Bezirk Trier wurde auch die
einen Wanderburschen , namens Wittkowski, der aus
5 : 0. Kreisliga:
—
Olympia -Frankfurt : Germa¬
Strecke Trier — Hermeskeil, die bisher von den fran¬
Gelseukirchen stammt, ausgenommen . Die beiden Autos
nia Frankfurt 0 : 0, Eckenheim : Rödelheim 4 : 0, Ber¬
zösischen Besatzungstruppen als Uebungsstrecke benutzt
fuhren nebeneinander , das eine aüf der Mitte der
gen : Sportfreunde Frankfurt 0 : 0, Heddernheim : Bo¬
wurde , mit übergeben . Es ist nunmehr möglich, nach
russia Frankfurt 2 : 1, Oberrusel : Homburg 1 : 0, NieChaussee, und das andere auf dem Sandweg . In dem
allen Strecken der deutschen Reichsbahn zu verfrachten
letztere» Auto befand sich der Wanderbursche . Als der
derrodenbach : Kahl 1 : 0, Rüla : Kickers-Aschaffenburg
und Fahrkarten zu lösen. Die Zahlung erfolgt über¬
andere Wagen dieses Auto überholen wollte , kam es
3 : 1, Spv . Damm : Hanau 94 3 : 0, Spv . 20 Hanau:
all in deutscher Mark.
zu einem Zusammenstoß mit einer Telegraphenstange.
Spv . Klein-Steinheim 2 : 1, Viktoria Aschaffenburg : V.
Die beiden Insassen wurden herausgeschleudert und er¬
f. B . Groß -Auheim 3 : 1, Sport 60 Hanau : SportgeKeine Herabsetzung der
Meinde Damm 3 : 0. .
heblich verletzt. Während der Chauffeur eine zehn Zen¬
timeter
lange
Kopfwunde
Berlin,
S a a r kr e i s.
davontrug , erlitt Wittkowski
17 . Nov . Der Reichsverband der
Spv .
Wiesbaden : Wormatia
schwere Quetschungen am Rücken, die aber nicht lebens¬
deutschen Industrie hatte sich in den letzten Tagen an
Worms 3 : 0, Saar Saarbrücken : 09 Neunkirchen 6 : 3.
*
gefährlich sind. Die Telegraphenstange wurde durch den
den Verwaltungsrat der Reichsbahn gewandt mit dem
Anprall umgebrochen. Das Auto wurde zertrümmert.
Ersuchen, die Gütertarife im Interesse der deutschen
Deutschland
. Frankreich.
Die beiden Verletzten wurden nach dem Krankenhause
Wirtschaft baldigst herabzusetzen. Der Verwaltungsrar
In Straßburg
trat am Sonntag der Erste Fkl.
in Mt -Landsberg gebracht.
der Reichsbahn wird sich in den nächsten Tagen mit
Freiburg gegen die Association Sportive Straßburg an.
diesem Wunsche beschäftigen, jedoch besteht vorlärrsig
A Min Attentat gegen ein Denkmal . In
einer
Das von dem bekannten Schweizer Schiedsrichter Herkeine Aussicht, daß eine Herabsetzung beschlossen wer¬
der letzten Nächte wurde das Denkmal des Astronomen
ren-Basel geleitete Spiel endete unentschieden 1 : 1. Die
den wird . Es wird vom Seiten des VerwaltungsraKepler in Regensburg schwer verunstaltet und beschä¬
Freiburger wurden von den .etwa 4000 Zuschauern
tes hervorgehoben , daß die ausländischen Mitglieder
digt . Ueber die erst kürzlich renovierte Büste wurde ein
sehr herzlich empfangen.
zur Zeit einer Herabsetzung, wenig geneigt sind, weil
Kübel mit Mineralöl gestürzt, sodaß es wahrscheinlich
Das Rückspiel Tennis Borussia Berlin gegen Club
sie eine verminderte Rentabilität der Reichsbahn
unmöglich sein wird , den Schaden wieder gut zu
be¬
Francais Paris
wird Mittwoch , den 19. November,
fürchten. Auch die deutschen Mitglieder des Verwalmachen, da daß Fett in den Stein einaedrunaen ist.
2'
A
Uhr
,
auf
dem
Sportplatz Moabit Berlin in der
tungsrates , die an sich den Wünschen der Industrie
Da »te Täter noch unbekannt sind, hat ' der Stadtiat
Seydlitzstraße vor sich gehen. Die französische Mannwohlwollend gegenüber stehen, müssen erst abwarten,
zur Ausfindigmachung derselben eine öffentliche Beloh¬
schaft erwidert damit den Besuch, den ihr Tennis Bowelche finanziellen Folgen sich aus der Uebernahme
nung ausgesetzt.
russia am 19. Oktober auf Einladung abstattete . Ber¬
der Regiebabnen für die Reichsbahn ergeben. Erst wenn
A Von Dr . Gifenbarth . Die . Sächsische Heimat"
lin gewann damals 3 : 1. Im
Revanchespiel treten
ein allgemeiner Ueberblick möglich geworden ist, wird
erinnert daran , daß der durch das Volkslied berühmte
die Franzosen mit verstärkter Mannschaft an , wobei
sich die Frage der Herabsetzung näher erörtern lassen.
Eoktor Eisenbart keineswegs eine Sagengestalt , sondern
zwei Spieler des vorjährigen Meisters Red Star mitE -Z muß also unter allen Umständen damit gerechnet
eine historische Persönlichkeit W-_ Er war 166-1 Jta
wirken.

Or. Gtrefemanns.

Bayern.

Sport

Spiel.

Vermischies.

Oie Ltebergabe der Regiebahn.

Gütertarife.

Wahrheit gesprochen hatte und wirklich von den wah¬
ren Ereignissen keine Ahnung besaß.
Ebenso fest überzeugt aber war er, daß ihr Va¬
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
ter und ihre Brüder Torwestens Schuld kannten und
30. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten^
.Ach so. Ja , Georg kam allerdings mit dieser Ab¬ ihm zur Flucht verholfen harten . Es war nun dop¬
erklärlich, daß er sich mit seiner Frau ausgesöhnt
sicht, Aber die alte Liebe zu mir war gottlob noch nicht pelt
hatte . Aber davon brauchte sie vorläufig nichts zu er¬
tot ! Als ich ihm alles erzählte , was ich getrieben , und
fahren.
wie ich gelebt hatte seit unserer Trennung , war er sehr
„Eine Frage noch, gnädige Frau, " sagte er, stehmgerührt und stellte nur noch die Bedingung , daß
ich bleibend . „Haben Sie seitdem Nachrichten von Ihrem
fortan mit ihm in seiner Villa Solitudo leben müsse, Vater und
Ihren Brüdern erhalten , und wissen Sie,
worauf ich mit Freuden einging . Später , als wir die
wo diese sich aufhalten ?"
Freudenbotschaft dem Vater mitteilten , erkläne er sich
„Nachrichten bekam ich nicht. Wozu auch? Vater
sogar bereit, für Vater zu sorgen. Nur die Brüder
ging nach England zurück und die Brüder wollten nach
sollten nichts erfahren , damit wir ganz für uns blieRußland . Sie sind für ein Tournee engagiert ."
den."
„Ohne Chambers ? Wie ist das möglich?"
.Aber Sie kamen ja mit Ihren Brüdern bei Herrn
Sie sah ihn bestürzt an.
Lhtton an !"
„Richtig — Chambers soll ja tot sein! Aber wis„Allerdings . Wir hatten sie unterwegs getroffen,
sen Sie dies denn ganz genau ?"
und sie riefen uns an . Aber Georg schickte sie bald
»Ja ."
unter einem Auftrag
an seinen Chauffeur — genau
*Dann kann ich mir die Sache nicht erklären."
achtete ich nicht darauf ."
»Ich, ja . Torwesten lötete ihn aus Eifersucht. In
„Und dann ? Blieben Sie lange bei Herrn Ly-tjener Nacht wußte er ja noch nicht, daß Ihre
Liebe
ton ?"
ihm gehörte und Sie von Chambers nichts
wissen
„O nein . Höchstens eine halbe Stunde .
wollten ."
Vater
wollte noch am selben Tag nach England zurück. Ich
Frau Torwesten senkte schaudernd den Kopf.
mußte nach Budapest, und Georg sagte, er habe noch
„Es wäre zu gräßlich — wenn Sie recht hätten !"
dringliche Geschäfte.
Ich glaube er wollte zu dem murmelte sie und versank dann in grübelndes
SchweiMädchen, dem er leider Hoffnungen gemacht hatte , und
gen.
dem er nun reinen Wein einschenken mußte für seine
Auch Dr . Wasmut
schwteg eine Weile .
Dann
veränderten Zukunftspläne .
Wir
gingen zusammen
fragte er, sich besinnend: „Sprachen Sie nicht auch da¬
fort . Er begleitete mich bis an den Praterstern , wo
von, daß Sie meine Hilfe anrufen wollten , gnädige
ich einen Wagen nahm . Georgs Auto sollte, glaube
Frau ? Was meinten Sie damit ?"
ich, irgendwo dort in der Nähe aus ihn warten . Wir
„In drei Tagen ist mein Kontrakt mit dem Olymtrennten uns darum . Seitdem habe ich nichts mehr
pron erfüllt , und ich möchte dann meinem Georg ge¬
von ihm gehört bis . . gestern abend , wo mir der Di¬ gebenen Versprechen gemäß, seine Villa in Baden berektor jene schreckliche Bemerkung machte."
ziehen. Er ist nicht hier — aber ich bin doch nun
Sie schwieg. Wasmut stand auf und ging
einmal seine Frau ! Ich gehöre zu ihm , jetzt erst recht,
mit
großen Schritten auf und ab.
wo man einen so schrecklichen Verdacht auf ihn geworEr war völlig überzeugt , daß Frau Torwesten die
fen hat !"

Das Haus des Sonderlings.

„Das wollen Sie ? Solitudo beziehen?"
„Natürlich ! Ich fühle, daß es nun doppelt meine
Pflicht ist, den Platz einzunehmen, der mir zukommt. ,
Ich habe es Georg ja versprochen . . . ."
„Hm. inzwischen
..
hat sich aber manches geändert, gnädige Frau .
Vor allem ist Herr Torwesten;
nicht hier ! Sein Haus und sein Eigentum stehen unter !
Gerichtssiegel."
„Das weiß ich. Eben darum erbitte ich Ihre Ver¬
mittlung . Es kann doch kein Gesetz geben, das
der
Frau den Eintritt in das Hans ihres Mannes
ver¬
wehrt , wenn beide Teile damit einverstanden sind!!"
Der Untersuchungsrichter fühlte sich einigermaßen
in Verlegenheit . Menschlich hatte sie ja recht. Ab «:
eben dieses beiderseitige Einverständnis bedurfte V- :■
erst des Beweises . Bisher hatten ste getr«,»ru
Vcn der Versöhnung wußte man nur durch
' :
Westen. Und sie stand zudem in Widersprun tr '* ca,
was Torwesten selbst seinem Anwalt mitgetsilt 4'^ t *.
Er suchte ihr das schonend begreiflich zu machen.
Aber es schien, als ob Frau Torwesten , wie die mei¬
sten ihrer Geschlechtsgenoffinnen, wenig Sinn für juristische Gründe und gerichtliche Formalitäten besähe.
Ste wollte absolut nicht begreifen, daß man ihr
momentan die Villa nicht zur Verfügung stellen könne.
Wasmut konnte sie nur dadurch beruhigen , daß er ihr
versprach, sich persönlich mit einigen Juristen zu be¬
raten . Da lächelte sie beftiedigt.
„Nun bin ich sicher, daß man meinen Wunsch er¬
füllen wird ! Mein Recht ist so sonnenklar ! Sie brau¬
chen den Herren nur meinen Trauschein vorzulegen,
den ich Ihnen hier laffe, und niemand wird mir ver¬
wehren , Georgs Haus zu beziehen."
Dann war er wieder allein und überdachte noch ■
einmal alle Einzelheiten dieser ihm so unerwartet ge¬
kommenen Unterredung.
Titz störte ihn aus seinen Gedanken.
„Eine Expreßsendung aus London von ScotlandNard, " sagte er eintretend und ein Paket auf den grü¬
nen Schreibtisch legend.
(Fortsetzmrg folgt .) ,

A Eisenbahnboykott . Ln dem Traoicyen Wonngham in . Südengland hat der Bürgermeister der Stadt
zum Boykott gegen die Südbahn -Gesellschaft ausgerusen.
Einige 20 Meilen im Umkreis sieht man an den Ge¬
bäuden Plakate angeschlagen, worin der Bürgermeister
die Bevölkerung ausfordert , die Eisenbahn nicht mehr
zu benutzen und alle Waren nach Wokingham mit Last¬
kraftwagen zu senden. Der Bürgermeister bietet sich
selbst an , solche Lastkraftwagen aus Kosten der Stadt
zur Verfügung zu stellen. Der Grund zu diesem Boy¬
kott sind Streitigkeiten zwischen der Eisenbahngesell¬
schaft und der Stadtgemeinde.
A Fenersbrnnst . In Jersey City , aus dem rech¬
ten Hudson-Ufer, kam es in einer Salpeteriüvrik zu
einer heftigen Explosion, die einen Riesenbrand zur
Folge hatte . Sechzehn Häuserblocks standen in kurzer
Zeit in Flammen . Außer der Salpeterfabrik gerieten
noch fünf große Fabriken , darunter die weltbekannte
Seifenfabrik Colgate , und ein großes Warenhaus
in
Brand . Bisher sind 35 Wohnhäuser zerstört. 2000
Familien find obdachlos. Man behauptet , daß mehrere
Menschen umgekommen sind.
Zehn Personen werden
vermißt , etwa fünfzig haben schwere Brandwunden erlftten . Der Schaden beträgt viele Millionen Dollar.
Anfangs drohte das Feuer auch auf die Docks des
New -Iorker Hafens übergreifen zu wollen , doch gelang
es nach mehrstündiger Arbeit der Feuerwehr , die Ge¬
fahr vom Hafen abzuwenden.

rechtmäßig verwendet hatte . Während er damit be¬
schäftigt war , Chrysanthemums
für den Waffenstill¬
standslag über das ganze Land zu verschicken
, erschie¬
nen in seinem Laden drei Leute, von denen der eine
ihm freundschaftlich die Hand reichte. Diesen Augen¬
blick benutzten die beiden anderen , um ihn niederzuschießen. Alle drei entkamen unbekannt . Der getötete
Schmuggler wird auf ein Vermögen von einigen Milli¬
onen Dollar geschätzt und ist Eigentümer einer ganzen
Flotte von Whisky-Booten.

Frankfurter
Direktion

Im Saale

ch . Mos . 18 ^-. : Ich

bin

der Herr,

dein Arzt.) Kollekte für den Erziehungsverein.
lVa Uhr Kindergottesdienst.
Evangel Pfarramt.
Nachrichten: Heute abend übt der Kirchenchor um 8V3Uhr pünktl.
Die Kirche ist den Winter über geheizt.

„Gib mich

A Ein Schmugglerdrama in Chikago. Ein be-

rühmterBranntweinschmuggler , der nebenbei ein großes
Versandgeschäst in Chrysanthemen betreibt , fiel der
Rache seiner Kumpane zum Opfer . Die Polizei ver¬
mutet , daß er Gelder der Schmuaaleraesellschatt un¬

8 IJhr,

Nachmittags

Sulzbach.

frei“

Romanschauspiel von Courths-Mahler
in 5 Aufzügen .*

Eschborn.
am 19. November Feier des Butztages.
10 Uhr Gottesdienst, danach Beichte und Feier des hl.
Abendmahls, 7 Uhr Gottesdienst.

10

zum Löwen

Romanschauspiel zum ersten Mal!
Ueberall großer Erfolg!

in Sossenhefm
am Butz - und Bettag , den 19. November 1924.
Hauptgottesdienst

: J. W . Würtenberger

Sonntag , den 23. Nov ., abends

Evangelische Gottesdienst-Ordnung
91/2 Uhr

Volks
-Theater

Vs4 Uhr

„Tischlern deck

dich“

Märchen in 5 Aufzügen.
Preise der Plätze : abends 1. Platz 1.50 A,
2. Platz 1.— Ji. Vorverkauf bei Herrn Friseur
Grüner. Nachm. 1. rVz 50 ■&, 2 . Platz 30 <5.

am 19. November Feier des Butztages
Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst.

Schwalbach:

Die Direktion.

am 19 November Feier

des Butztages.
8 Uhr abends Abendgottesdienst mit Feier des hl.Abendmahls
C. Deitzmann, Pfarrer.
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Hinscheiden unserer lieben Tochter, Schwester , Schwägerin
und Tante

Fräulein

Maria

Schmidt

sagen wir unseren tiefgefühltesten Dank. Besonders danken
wir den Schwestern beiderseits , den Schulkameradinnen und
-Kameraden 1902/03 für die Kranzniederlegung und Beihilfe,
ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen
denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

tieftrauernden

Sossenheim , den 17. November 1924.

Ulster,Schlüpfer,Raglan,P
für die kalte Jahreszeit.
29.

Nachruf!

35 — 39 .— 45 — 55 — 62 .— 68 .— 75 .—und höher
Riesen-Auswahl in allen erdenklichen Farbtönen und Formen.

Nach langem schweren , mit großer Geduld ertragenem
Leiden verschied am 14. d. Mts. unsere liebe Alterskameradin

Maria Schmidt.
Der lieben Verstorbenen werden wir ein treues Andenken
bewahren.

Loden
-Mäntel
, Gummi
-Mäntel,
Gabardine
-Mäntel und Pelerinen
24 .— 28 .— 35 .— 38 .— 40 .— 45 .— 48 .— und höher

Die 1903er Kameradinnen
und Kameraden.

Erstklassige wasserdichte Markenqualitäten in solider Ausführung.

Elegante
, kleidsame Herren
-Anzüge
28 .— 35 .— 39 .—

Sossenheim , den 18. November 1924.

45 .— 55 .— 62 .— 68 .— 75 .— und höher

Georg Moos
Sossenheim

Tonristenver.
Naturfreunde.Flotte

Taunusstraße I

Gleichzeitig offeriere aus in den ersten Tagen
eintreffenden Mengen

Ruhr
-NuBkohlen u.
Rhein
. „ünion
“-Briketts

prima

in geschlossenen Fuhren und einzelnen Zentner

zu den

billigsten

ohne Aufschlag
gestattet und erfolgt Lieferung frei Haus.

Masseri-Auswahl, moderne Farbtöne , strapazierfähige Qualitäten.

Freitag , den 21. Nov.
abends 8 Uhr im Gast¬
haus zum Hainer Hof

Monats- Winter
-Lodenjoppen für Herren und Knaben
warm gefüttert , zu ganz besonders billigen Preisen.
Versammlung
Beachten Sie meine 6 Schaufenster.

DieTagesordnung wird
in der Versammlung
bekanntgegeben. Es ist
Pflicht aller Mitglieder,
auchd. aufgenommenen
pünktlich zu erscheinen.

Julius Würzburger

Die OrtsgruppeuLeituug.

Tagespreisen.

Auf Wunsch wird Teilzahlung

Knaben
-Ulster,
- Pyjaks und-Anzüge
von 9 .— an.

Telefon Höchst a. M. 519
Der geehrten Geschäftswelt und gesamten
Einwohnerschaft vom Sossenheim zur gefl .Kennt¬
nis, daß die Reichsbahnverwaltung ab 16.
November d. Js . mir wieder meine frühere
Tätigkeit als bahnamtlich . Rollfuhrunter¬
nehmer übertragen hat.

Riesenauswahl in freundlichen Farbtönen , sowie vornehmen
dunklen Nadelstreifen und erstklassigen
Qualitäten.

2flammiger

Gasherd

gut erhalten, mit Gestell,
zu verkaufen.
Frankfurterstr 13, l. r.

Ecke

Höchst
» . IU.
Hangt
' und KönigsteinerstraOe
u. KöuigsteinerstraSe
2

S .P.D., Ortsgr . Sossenheim
, im
8 Uhr
, abends
, den 19.November
Mittwoch

Saale des

Umarbeiten

und

Umpressen

von

Damen -Hüten

Volkshauses

auf neueste Modelle
Stets Eingang v. einfachen und eleganten Hüten

Th. Liebig, Höchsta. M.
Hauptstraße

40

Kaufen Sie
lieber Leser, wenn Sie Bedarf haben,
bei

: Die
Thema

Sozialdemokratie und

a.M. unseren Inserenten
-Höchst
. Korthaus
. Ford
:Ken
. Referent
Wahlen

- Gockenbach

E . Schmidt
Radilostraße

Frankfurt-Rödelheim

1

in Strickwaren

Auswahl

Grosse

1

Radilostraße

jeder Art eigener Anfertigung und nach Maß

Sportwesten für Damen , Herren

Kasaks

■ Kleider

Strickkostüme

kristallisieren

sich

Damen

bin , zu folgenden

ich in der Lage

in der Tatsache , dass

Herrliche pelzbesetzte

Röcke

a

i

Resultate

i Die verblüffenden
Einkaufsreise

Kinder

Teilzahlung«

Auf Wunsch

meiner

und

zu verkaufen:

vonMk.

.

- Mäntel

Preisen

bis zu den schönsten Luxus-Mänteln mit Besatz zu Mk. 45 .— 55 .— 65 .— 115 .— usw.

Ca. 400 Stück Damen -Winter-Mäntel
aus wollenem Velour und Velour de laine,
Flausch u. molligen Winterstoffen zu Mk.

< fk
-iU «"

-d / fl Efk
Arfc . tJvr

■* K4V
XMtuU

-flß CA
AO . OvF

-fl C RA
19 <DU

-flQ Kf|
X «7 »0 ” usw.

Aehnliche Gelegenheitsposten in neuen Herren-Ulstern!
,Velour,
,Tuche
,Twillt
Cheviot
Ca. 400 StllCk Damen=Kleider
allen

in

fonsUg’. stoZn ga zu ML

Große Sendungen

4. 50 5

. 50

0 . 50

7 . 5V

Weiten

8 . 50

und

Längen

9 . 50

aus

19 . 5 «

11 . 50

12 . 50

Aehnliche Gelegenheitsposten in neuen Herren-Anzügen 1

Samtkleider mit und ohne Pelzbesatz
Seidene Kleider das Neue ste. .

von Mk. 28,00
von Mk. 32 .00

. 25 .00 an
) von Mk
Gestrickte Jackenkleider (audl Kasakform
. 19.50 an
von Mk
Strickkleider von letzter Saison .

Damen -Morgenröcke Velourtine.
Damen -Morgenröcke inF!ausch. .
in

KaSakS

jn Velourtine für Damen

Seidene u. andere DämdlkSSJlkS

. 9.50 an
vonMk
. 12.50 a„
n Mk
. VO
Mk. 2 . 9o

.
ml 13 . 50

16 .50

19 . 50

3 . 50
usw.

Seltene Prachtstücke in Damen-Blusen, Röcken und Strickwaren, Jackenkleidern folgen weitere Angebote.
Ebenso weitere Angebote in Herren - und Knaben-Konfektion. — Mengenabgaben Vorbehalten!

Frankfurt a.M. NI
Neue Krame 23

.

Frankfurt a.M.

JANSEN

Essen -Ruhr,

Limbecker Straße

1
Ecke Bleidenstraße
Liebfrauenberg 33/35

60/65

Bei: Einkauf eines Mantels, Kleides, Anzuges oder Kostümes wird das Fahrgeld III. Klasse ab-Umgebung Sossenheim vergütet.

SMenheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Zeitung
der Gemeinden

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Wöchentliche Beilage : Neue illustrierte "
"größere

'

Anzeigen werden bis

‘

^ _ Petitzeile
Verlag von K . Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Ur. 94

(

Mittwoch
- u.Samstagvormittag

am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
oder deren Raum kostet 10, auswärts 15 J,
Neklamezeile 10-Z. Bei mehr maliger Aufnahme Rabat

Samstag , den 22 . Uovember

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Nachstehend geben wir die wichtigsten Bestimmungen
der an - 27. August 1924 erlassenen Polizeioerordnung
des Ministers für Landwirtschaft , Domänen und Forsten
betr . Bekämpfung des Kartoffelkrebses bekannt und er¬
suchen um deren genaue Beachtung.
1. Die mit Kartoffeln bebauten Felder und die Vor¬
räte an Kartoffeln unterliegen der amtlichen Beaufsichtigung zum Zwecke der Bekämpfung des Kartoffelkrebses.
2. Krebsverdächtige Erscheinungen an ausgepflanzten
oder aufgespeicherten Kartoffeln sind binnen 24 Stunden
der Ortspolizeibehörde anzuzeigen.
Der Kartoffelkrebs ist daran erkenntlich, daß man an
den Knollen Wucherungeu von verschiedener Form findet,
deren Oberfläche warzig und später zerklüftet ist, so daß
sie zuweilen an manche Sorten von Badeschwämmen
erinnern . Manchmal erscheinen sie nur wie kleine Warzen,
oft sind es große Auswüchse , nicht selten endlich ist von
der eigentlichen Knolle nichts mehr zu erkennen und an
ihrer Stelle finden sich schwammartige Mißbildungen , die
nur durch den Ort ihres Vorkommens erkennen lassen,
daß sie ursprünglichich aus jungen Kartoffeln enstanden
sind. Anfänglich sind alle diese Mißbildungen hellbraun
und .fest. . Später werden sie dunkelbraun und schwarz¬
braun und zerfallen allmählich , indem sie bei trockenem
Wetter verschrumpfen und zerkrümeln,bei nassem verfaulen.
Da die Krankheit alle jungen Gewebe ergreifen kann,
so findet man Krebswucherungen außer an den Knollen
auch an anderen Teilen der Pflanze . Meistens werden
die Knollen , die Wurzelzweige und die unterirdischen
Stengelteile ergriffen . Wenn die jungen Triebe aber
längere Zeit brauchen , um aus dem Boden herauszukomnten, oder wenn längere Zeit feuchtes Wetter herrscht,
bilden sich an den Blattknospen der oberirdischen Stengel
Geschlwülste, an denen man nicht selten noch erkennen
kann, daß sie aus Blattanlagen hervorgegangen sind. Die
oberirdischen Pflanzenteile sind ebenso wie die am Licht
liegenden Knollenauswüchse grün , oft mit einem weiß¬
lichen oder rötlichen Ton.
3 Auf den Feldern , auf denen krebskranke Kartoffeln
festgestellt worden sind (verseuchte Felder ), sind die Rück¬
stände der Kartoffelpflanzen , insbesondere deren Knollen
und Kraut , sorgfällig zusammenzubringen und zu ver¬
brennen oder, sofern dies nicht möglich ist, mindestens 7a
Meter tief zu vergraben.
Die auf einem solchen Felde geernteten Kartoffeln
dürfen:
a) nicht als Pflanzkartoffeln verwendet.
b) nicht ohne polizeiliche Erlaubnis aus den Betrieb,
in dem sie gebaut worden sind , entfernt,
e) nur in gekochtem oder gedämpften Zustande ver¬
füttert werden.
4. Keller und sonstige Aufbewahrungsräume
von
krebskranken Kartoffeln sind nach Gebrauch mit Kalkmilch
zu desinfizieren.
. 5. Verdächtige Wahrnehmungen sind in Zimmer 9
anzuzeigen.
Sossenheim , den 21. November 1924.
.Die Polizeiverwaltung.

Bekauutmachmrg.
Betr . Die Angestellten -Bersicherung.
Maßgebend für die Angestellten -Versicherung ist das
Angestellten -Versicherungsgesetz vom 28 . 5. 1924. Die
bezügl . Bestimmungen können in Zimmer 9 eingesehen
werden . Insbesondere machen wir aufmerksam , daß die
Versicherten vom 1. Januar 1923 ab eine neue (grüne)
Versicherungskarte erhalten . Diese neue Karte erhält
ohne Rücksicht darauf , welche Nummer die alte gelbe
Versicherungskarte trägt , die Nummer 1. Für . die Zeit
nach dem 1. Januar 1923 darf die alte (gelbe) Ver¬
sicherungskarte nicht mehr verwendet werden.
Der Umlauf der grünen Versicherungskarte beträgt
3 Jahre vom Tage der Ausstellung an gerechnet. Der
frühere Umtausch ist im Regelfälle nur vorzunehmen,
wenn sämtliche Markenfelder gefüllt sind, es sei denn,
daß ein Versicherter den früheren Umtausch verlangt , z.
B . bei Stellenwechsel usw.
An Stelle des früheren Postscheckoerfahrens ist jetzt
das Markenbeitragsverfahren
getreten . Der Marken¬
verkauf erfolgt durch die Post . Die Marke ist beim Ein¬
kleben sofort zu entwerten . Für jeden Monat ist nur 1
Marke zu kleben.
Der Umtausch der Karten erfolgt im Zimmer 9.
Sossenheim , den 17. November 1924.
Der Gemeindeoorstand.

1924

Mütterberatung.

— Frankfurter
Volkstheater . Auf das Roman¬
schauspiel „Gib .mich frei " wollen wir auch an dieser
. Tsm Donnerstag , den 27. d. Mts . nachmittags 4 Uhr, Stelle besonders Hinweisen.
Die Aufführung findet morgen
findet im Zimmer 9 Mütterberatung durch Herrn Sanitäts¬
Sonntag abend 8 Uhr im Saale „Zum Löwen " statt
rat Dr . Link statt.
und liegen die Hauptrollen ' in besten Händen , sodaß ein
Sossenheim , den 22 . November 1924.
genußreicher Abend geboten wird . Auch die NachmittagsDer Gemeindevorstand.
Vorstellung sei der Jugend angelegentlichst empfohlen.
Näheres ist aus dem Inseratenteil unserer heutigen Aus¬
gabe ersichtlich.
Bekanntmachung.
— Eschborn. Unser seitheriger Beigeordneter
Die Besitzer und Pächter von Obstbäumen werden
. Herr
aufgefordert , die abgestorbenen Bäume und Aeste zu Erwin M ampel , wurde am 11. d. Mts . als besoldet
beseitigen, ferner die Sägewunden und sonstigen Ver¬ Bürgermeister unserer Gemeinde bestätigt . Die Einfühlung
letzungen an Bäumen glatt zu schneiden und mit ge¬ erfolgte am Donnerstag Abend in einer Sitzung der Ge¬
eignetem Material
zu bestreichen und schließlich die meindevertretung und des Gemeindeoorstandes . Hoffen
wir , daß eine neue segensreiche Tätigkeit in unserer Ge¬
Raupennester zu entfernen.
Diejenigen , welche dieser Anordnung nicht Nachkommen, meinde Einzug hält , zum Wöhle aller Mitbürger.
werden auf Grund der Regierungs -Polizeiverordnung
— Eschborn. Von morgen Sonntag, den 23. Nov.
vom 5. 2. 1897 (Reg.-Amtsbl . 1897 S . 46 ) bestraft.
ab finden während der Wintermonate im „Nassauer Hof"
Es darf erwartet werden , daß diese Anordnung im regelmäßig Lichtbilderoorstellungen statt . Die um die
Interesse unseres Obstbaues freiwillig ausgeführt wird. Weihnachtszeit gern von den Kindern gelesenen Märchen
Sossenheim , den 20. November 1924.
werden daselbst in wunderschönen farbigen Bildern gezeigt,
was gewiß jedes Kinderherz erfreuen wird.
Die Polizeiverwaltung.
■' 1■
rr

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Die noch rückständigen Konsolidationskosten müssen
bis zum 25 . d. Mts . bezahlt sein, andernfalls tritt die
Zwangsbeitreibung ein.
Schwalbach , den 21. November 1924.
Der Konsolidationsvorstand.

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Am Dienstag , den 23 . d. Mts . nachmittags 2 Uhr
findet eine Mütterberatungsstunde
statt.
Sulzbach , den 21. November 1924.
Der Gemeindevorstand.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 22. November
— Silber -Hochzeit. Die Eheleute Herr Peter Klein
und Frau Susanna , geb. Preißig , feiern am Mittwoch,
den 26 . November , das Fest ihrer silbernen Hochzeit. Wir
gratulieren und wünschen noch viele glückliche Lebenstage.
— Brandunglück. Am Samstag , den 15. Novbr.
abends wären bald 2 Kinder im Alter von 3 —5 Jahren
in einer Wohnung an der Höchsterstraße verbrannt . Die
Kinder spielten mit Feuer , sodaß die Kleider des einen
Kindes Feuer fingen . Durch das Schreien der Kinder
wurden die Hausbewohner auf das Unglück aufmerksam,
die erst die Türen aufbrechen mußten , um die Kinder
vor dem furchtbaren Feuertod zu retten . Aerztliche Hilfe
mußte sofort in Anspruch genommen werden . Dieser
Unglücksfall möge aufs neue eine Warnung - sein.
— Jur Eingemeindungsfrage schreibt man uns:
Am vergangenen Dienstag wurde der neue Herr Ober¬
bürgermeister der Stadt Frankfurt a. M . in sein Amt
eingeführt . Wer seine schöne großzügige Rede gelesen
hat , wird finden , daß die Frage der Eingemeindung stark
berührt wurde . Da nun wiederholt die Frage der Ein¬
gemeindung mit Höchst erörtert wurde , so muß es für
unseren Gemeinderat und Gemeindevertretung die größte
Aufgabe sein, die Augen offen zu halten , da Frankfurt
mit seinen vielen Vorteilen , wie Krankenhäuser , Stiftungen,
Schulen und vieles andere , für unsere Gemeinde nur in
Frage kommen kann . Aber auch unsere Gemeinde muß
jetzt schon dazu übergehen , manches zu erledigen und
festzulegen, ehe die Frage an uns herantritt . — Das
Bachbett mit Anschluß-Kanal nach der Nidda muß er¬
ledigt werden , damit das Hochwasser den Einwohnern
keinen Schaden mehr verursachen kann . Die Pflasterung
der Feldberg -, Taunus -, Ried -, Cronberger -, Dottenfeldstraße u . a . muß vorgenommen werden , ebenso derAus¬
bau der neuen Schule , wo der weitere Flügel angebaut
werden müßte , u . dergl. mehr ; denn was wir noch
erledigen, wird vorteilhaft sein. Wer uns nimmt , soll
eine Gemeinde finden , in der auch schasfensfreudige
Männer standen zum Wöhle der Einwohner , wie auch
der schöne Bau des Volkshauses in kurzer Zeit gezeigt
hat , was vereinte Kraft zu leisten vermag . — Wenn
nun ein solcher Mann , wie der Herr Oberbürgermeister
Landmann in Frankfurt , an der Spitze steht, so kann
eine Gemeinde beruhigt sein, denn er wird seine ganze
Kraft einsetzen, um das Ansehen und Wohl der Be¬
völkerung zu fördern .
Z.

—

-

Totensonntag.
TotensonntagI
Der letzte Sonntag des Kirchen¬
jahres ist unseren Toten geweiht . Es ist, als ob sich
heute ein großes schwarzes Trauertuch auf die Erde
senkte, als ob die Sonne ihren goldenen Schein ver¬
löre . Mehr als an den anderen Tagen des Jah¬
res gedenken wir heute derjenigen , die einst mit uns
gescherzt und gelacht, Freud und Leid mit uns geteilt
haben und deren Scheiden uns mit tiefer Trauer er¬
füllte und unsere Seele in bitterem Schmerz zerriß.
Nun fallen die letzten bunten Blätter auf die kleinen
efeuumrankten Hügel, als wollten sie den Dahingeschie¬
denen den letzten stummen Sommergruß bringen und
den letzten Trost , daß auch die Natur sich zum Sterben
bereit macht und ihr letztes Leben auf die Stätten des
Todes bettet.
Noch einmal bringt der Totensinntag einen Reich¬
tum an Blüten und Blumen , die wir als Zeichen ehr¬
furchtsvoller Liebe und treuen Gedenkens aus die
Gräber der Entschlafenen legen. Rosen und Astern
lassen im Garten die Köpfe hängen . Die todbringen¬
den Nebel haben ihre Blüteit verblaßt und das sonst
so frische Grün ist dahin . Nur die vielfarbigen Chry¬
santhemen haben noch Widerstand geleistet. Sehnsüchtig
greifen unsere Hände danach und winden sie in Im¬
mergrün und dunkle Tannenzweige zum Kranz oder
Kreuz. Es ist eine sorgfältige , liebevolle , aber auch
traurige Arbeit , die wehmütige Erinnerungen durch
unsere Seele ziehen und manche Träne auf das Laub
fallen läßt.
Dann tönen am Sonntagmorgen in dumpfen , lang¬
samen Schlägen die Glocken. Stumm und andachtsvoll
stehen wir da in den langen Gräberreihen . Die Menge
der Gedenksteine führt uns mit ihren kalten Schrift¬
zügen das große Lebensdrama von Tod und Vergehen
vor unsere Seele . Schicksal auf Schicksal entrollt sich
vor unseren Augen . Dort liegt der Vater , der allzu¬
früh der trauernden Witwe und den unversorgten Kin»ern entrissen ist. Ein junges hoffnungsvolles Leben
birgt ein anderes Grab , der Ernährer einer alten,
verwitweten Mutter . Zerstört sind seine Ideale
vom
Aufstieg im Lebenskämpfe, umsonst war sein Streb -n.
und dahin sind die Hoffnungen der betagten Frau . ? a
steht ein junger Mann am Hügel seiner Braut , me
ihm der Tod aus seinen liebenden Armen entrisse,: at.
Tiefe Wehmut geht von den kleinen Gräbern ans,
die das Liebste der Eltern bergen , jene, die nicht die
Leiden der Menschheit kennen lernen sollten .
20
stehen viele an den Hügeln der teuren Entschlafene .
Aber nicht jedem ist es möglich, die Gräber l uier
Angehörigen zu besuchen und zu schmücken
. Die Ge¬
danken vieler eilen hinaus auf das große Toie scld
des Weltkrieges, wo in fremder Erde und oft an un¬
bekannter Stätte die ruhen , welche für Heimat und
Herd den Heldentod starben. Keine Blume der Dank¬
barkeit schmückt heute die einsamen Gräber .
Aber
kostbarer als alle Kränze sind die blutroten und feu¬
rigen Blumen der Sehnsucht und der Trauer , die auf
Flügeln der Seele hinausgetragen werden zu den stil¬
len Söhnen deutscher Kraft.

Ehe Sie

Wecker
Wand
-«.Standuhren
Moderne

r kaufen, sehen Sie die bedeutend vergrösserte
Auswahl im

Trauvin ®-! cBij wt. memim
_

Eck ® STöngeHgiwsol

25 - 27 , gegenüber dsr Hasengasse

Grosses Lager,in

Tages-Lteberficht.
Kölns glaubt die
— * Bezüglich der Räumung
ein Kompromiß aus verlängerte Be¬
„Times ", daß
setzung dieser Zone und Verkürzung der Ruhrbesetzung
zwischen England und Frankreich zu erwarten sei.
— * Ab 1. Dezember wird für das neubesetzte Ge¬
biet bei der Reichsbahn die mitteleuropäische Zeit
wieder eingeführt.
— * Dem „Daily Telegraph " zufolge sind die Ver¬
handlungen zum Abschluß eines deutsch-englischen Han¬
delsvertrages beinahe beendet.
— * Der Oberbürgermeister von Prag hat angeord¬
net, daß die Prager Gastwirte die Speisekarten nur
noch in tschechischer Sprache ^auflegen dürfen , damit
die „nationale " Bevölkerung nicht durch überflüssigen
Gebrauch der deutschen Sprache provoziert wird.
— * Die Zahl der Arbeitslosen in England beläuft
sich nach einer amtlichenMitteilung z. ZI . auf 1 218 400
— * Nach einer Meldung aus Newyork beschloffen
die Parteiführer des neuen Kongresses, im März in
die Debatte über die noch nicht fundierten Kriegsschul¬
den Frankreichs , Italiens und Belgiens einzutreten.
der „Times " will
— » Der Sonderkorrespondent
wissen, daß auf der von Amerika beabsichtigten Ab¬
rüstungskonferenz nur über die Rüstungen zur See
des
beschlossen werden soll, während das Problem
einer europäischen Konferenz überlassen
Landheeres
bleibe.
— * Nach Schätzungen von privater Seite haben die
von Amerika seit Beginn des
Vereinigten Staaten
Jahres Anleihen in Höhe von 1035 Millionen Dollars
an fremde Staaten gewährt.
— * Die lugoslawische Regierung hat eine Note an
Griechenland gerichtet, in der sie den Freundschafts,. in . ... :
,,
Vertrag gekündigt hat .

Oie Meinlandfeier-1925.

20 . Nov . Aus Anlaß der 1000 -ährigen
Köln,
im
Zugehörigkeit der Rheinlands zum Reich werden
nächsten Jahre an den Rheinufern von Speyer bis zur
holländischen Grenze zahlreiche Veranstaltungen statt»
finden, die sich auf die historische, künstlerische und
beziehen.
wirtschaftliche Entwickelung der Rheinlands
Die bedeutsamste Erinnerungsfeier wird in Köln unter
Teilnahme des Reichspräsidenten und zahlreicher Rcichsund Staatsminister im Mai des nächsten Jahres vor
sich gehen. In Verbindung mit dieser Festlichkeit wird
veranstaltet , die einen Ueeine Jahrtausendausstellung
berblick über den gesamten Werdegang der Rheinlande
nach den verschiedensten Richtungen bieten wird . Außer
einer Darstellung der geologischen Beschasieuheit des
Landes durch Modelle , Karten , Landschaftsbilder wird
u. a . die staatliche Entwicklung durch das Mittelalter
und die Neuzeit bis aus unsere Tage gezeigt werden.
Daneben wird noch in einer besonderen Abteilung die
Wirtschaftslage und soziale Entwicklung der Rheinlande
vorgeführt werden.

Zur Reform im Besahungsfystem.
Meldung
20 . Nov . Zu der Pariser
Berlin,
einer Konferenz
von der bevorstehenden Einberufung
zur Reform des gegenwärtigen Besatzungssystems in
den besetzten Gebieten durch Herriot , läßt sich der
„Vorwärts " aus Paris melden , daß es sich nach den
seines Berichterstatters
zuverlässigen Informationen
nicht nur um einen Abbau der Besatzung, sondern zu¬
der
gleich auch um eine neue Abgrenzung
Zivilde n
z w i scheu
Kompetenz
han¬
s a tzuttgsbehörden
und Militärbe
delt. Das Ziel der Organisationen soll die Wiederher¬
stellung des Zustandes sein, wie er vor dem 11. Ja¬
nuar 1923 bestanden hat . Die Einmischung der Be¬
satzungsorgane in die innere Verwaltung der besetzten
Gebiete soll aus das durch die Bedürfnisse und die Sicherheit der alliierten Truppen bedingte Mindestmaß
reduziert werden.

Das neue

österreichische

Kabinett.

W i e n, 20. November . Bundeskanzler Dr . Ramel
aoftern in den Abendstunden die Besprechungen
Bildung seines Kabinetts abgeschlossen. Die
neuen Regierung sind:

Ettlinger Präposttwerke folgte « ne längere Besichtigung
der Maschinen-Bau -Gesellschaft, wobei beide Besuche,
die unangemeldet erfolgten , für die Kommission keiner¬
lei Gründe zur Beanstandung gaben.
im Schwarz¬
Freiburg , 20. Nov . (Winter
dem hohen Schwarzwald ist der Frost
wald .) Auf
in schärfster Form eingekehrt, begleitet von heftigen
Ostwinden , die die kalte Lust empfindlich fühlbar ma¬
chen. In Lagen über 500 Meter hatte der Reis bereits
schöne winterliche Landschaften gebracht. Die Tempe¬
raturen sind bis auf sieben Grad Hätte gesunken.
Eisenbahnju¬
Bruchsal , 20. Nov . (Ein
23. November sind
.) Am
in Baden
biläum
50 Jahre verstrichen, seit die rund 25 Kilometer lange
Eisenbahnlinie Bruchsal — Germersheim bzw . deren
22 Kilometer langes badisches Stück, Bruchsal —
Rheinsheim , dem Verkehr übergeben wurden . Mit der
Inbetriebnahme dieser Strecke war ein neues wichtiges
Marktberichte
Glied im süddeutschen Verkehrsnetz geschaffen, bildet
An
Getreidebörse.
* Frankfurter
voch diese Linie die kürzeste Verbindung zwischen Mün¬
der heutigen Frankfurter Getreidebörse notierten bei
chen-Stuttgart einerseits und dem Saargebiet und Trier
matter Tendenz : Weizen neuer 21% —23%., Roggen int.
andererseits.
—
17%
.
inl
Hafer
21% —22% , Sommergerste 24—26,
beim Simplizissimus . Der „SimA Mündung
21% , Mais 21—21% , Weizenmehl 34% —38, Roggen¬
plizissimus ", der vor einem halben Jahre aus dem
mehl 31% —35, Weizenkleie 12,40 —12,60 , Roggenkieie
Verlag . Lange in die Hände des Dr . Günther -Langes,
11,75—12,10 . Alles in Goldmark je 100 Kilogramm.
der auch die „Münchener Allgemeine Zeitung " finan¬
Auf¬
Der
Vieh markt.
* Frankfurter
ziert, übergegangen war , befindet sich schon seit länge¬
trieb zum Nebenmarkt bestand aus 2 Ochsen, 7 Fär¬
rer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten . Der erhoffte
sen und Kühen, 765 Kälbern , 563 Schafen und 1070
Umschwung in der Lage des Unternehrstens ist offenbar
Schafe
60—80,
Kälber
wurden
Schweinen . Notiert
, denn am Dienstag wurde zur Pfändung
ausgeblieben
Marktverlauf : Kleinvieh
25—38, Schweine 74—80 .
geschritten. Die neue
Unternehmens
gesamten
des
bei lebhaftem Umsatz ausverkaust , bei Schweinen etwas
Witzblattes ist trotzdem noch erschienen.
des
Nummer
Ueberstand.
Den deutschen
A Seereisen für Geistesarbeiter .
von
von Auswertungsansprüchen
* Sicherung
Wirtschaftskatastrophe
der
unter
die
,
Geistesarbeitern
'cn
Restkausgelderhypothe
Restkaufgelderhypotheken .
der letzten Jahre am schwersten gelitten haben und für
dürfen über 15 Prozent aufgewertet werden , wenn der
Wiederaufbau am notwendigsten sind, soll durch
den
ge1918
Dezember
.
31
dem
nach
Grundstücksvertrag
Unternehmen die Möglichkeit zur
gemeinnütziges
ein
schloffen wurde . Diese höhere Auswertung gilt grund¬
See -Erholungsreise geboten werden . Der Norddeutsche
sätzlich nur für den persönlichen Anspruch. Ein GrundLloyd hat den Doppelschraubendampfer „Lützow" (9000
stücksverkäufer beantragte durch eine einstweilige Verfü¬
) unter Verzicht auf Verdienst dafür zur Ver¬
Tonnen
gung beim Landgericht Darmstadl die Eintragung einer
fügung gestellt und die Reisekosten werden dadurch
Vormerkung zur Sicherung seines Anspruchs aus Ein¬
Die erste dieser See -Erho¬
ganz erheblich ermäßigt .
tragung einer höher aufgewerteten Hypothek. Während
lungsreisen soll bereits Anfang März beginnen und
das Landgericht Darmstadt aus Widerspruch des neuen
soll von Bremerhaven über Madeira , Teneriffa nach
Eigentümers die einstweilige Verfügung aufhob , bestäCadiz führen von wo aus ein Ausflug nach Cores de
einstweilige
die
tigte das Oberlandgericht Darmftadt
la Frontera und Sevilla vorgesehen ist. Dann geht
Verfügung . Es begründete dies damit , daß nach dem
die Fahrt weiter nach Malaga und nach Zeuta in Ma¬
Kaufverträge der Käufer verpflichtet war , zur Siche¬
rokko, von wo im Sonderzug eine Fahrt nach TenRestkaufgeldsorderung . des Gläubigers wegen seiner
tuan gemacht wird.
derung eine Sicherungshypothek an dem verkauften
Schwurgericht
Das
Grundstück zu bestellen. Jnsolae der Regeluna " durch
verurteilt .
Tode
A . Zum
die dritte Steuernotverordnung beschränkt sich die Haf¬
Greifswald verurteilte die 24 jährige Lisbeth Alm und
tung der Grundstücke aber jetzt aus 15 Prozent der
deren 23 jährige Schwester Gertrud wegen Raubmor¬
Hypothek. Da „der Vertragswille dahin ging , dem
des an einer 56 jährigen Frau zum Tode.
Gläubiger volle Sicherheit für seine Forderung zu ge¬
A Zusammenbruch der Berliner Volksoper . Die
ben, stellt sich die Weigerung des Schuldners , die über
Große Volksoper hat Konkurs ang ^ u -laet
Berliner
15 Prozent verlangte Sicherung zu gewähren , als eine
scheint damit endgültig besiege , zu
Schicksacl
ihr
und
Unbilligkeit und Verletzung seiner Vertragspflicht dar ."
müffen bis zum 20. November etwa
Außerdem
sein.
Die Bedeutung dieser Entscheidung ist außerordentlich
die Brüder Rotier gezahlt werden,
70 000 Mark an
groß . Folgt man ihr , so erreicht auf diesem Umweg
Theater bis zum 30. ds . Momus gedas
widrigenfalls
die
jeder Gläubiger einer Restkaufgeldhypothek praktisch
cänmt sein muß . Die Zahlung dieser Summe ist aber
dingliche' Sicherung , denn überall hat sich der Grund¬
den gegenwärtigen Verhältnissen unmöglich, sounter
stückskäufer verpflichtet, ■ die belle Sicherung der Restdamit rechnen muß , daß die Volksoper Ende
man
daß
man
kaufgeldforderung dinglich zu gewähren . Folgt
November ihre Pforten schließen wird
dieser Entscheidung, so würde jetzt jedem RestkausgeldA Von der Jagd . Der Landesverein der Rhein¬
hypothekengläubiger zu raten sein, möglichst bald eine
des Allgemeinen Deutschen Jagdschu (>. ,-reins
provinz
einstweilige Verfügung auf Eintragung einer Vormer¬
, 1924 und 1925 kein Rehwild ab zu¬
beschlossen
hat
kung zu erwirken , damit die Grundstückskäufer nicht
soll die Behörde ersucht werden , die
Weiter
.
schießen
seine Sicherheit verschlechtern.
nächsten drei Jahre die Jagd auf Hirsche und Rehe
einzuschränken oder ganz ruhen zu lassen, um den so
sehr zurückgegangenen Wildbestand wieder in die Höhe
ttttfr
zu bringen.
vom F e nzweier Fähren . Am Eingang
Heidelberg , 20. Nov . (Ab stürz
A Zusammenstoß
t e r .) Beim Fensterreinigen ist ein Dienstmädchen in
des Hafens von Korsö sind zwei Fähren der dänischen
Staatsbahngesellschaft zusammengestoßen . Vier Eisen¬
'er Hauptstraße aus der Fensterbank des ersten Stockes
Menschenleben sind
bahnwagen stürzten ins Wasser.
Ines Hinterhauses abgestürzt . Es siel auf ein Glasjedoch nicht zu beklagen.
>ach, durch dieses hindurch in eine Werkstätte und hier
iuf eine Werkbank, wobei das Mädchen innere VerA Eine wertvolle Erfindung . Der Röntgenarzt
etzungen davontrna , die eine Aufnahme ins Kranken¬ Baastrup und der Elektroingenieur Johnson , beide in
müs erforderlich machten.
Kopenhagen , haben einen Apparat konstruiert , der
Karlsruhe . 20. Nov . (Die M s l i i ä r k o n mit absoluter Genauigkeit mißt und au¬
Röntgendosen
Mili.) Die
Baden
in
Mission
rollkom
abbricht, wenn die erforder¬
Bestrahlung
die
tomatisch
ärkontrollkommiffion traf gestern morgen , von Stutt¬
liche Menge erreicht ist. Die Erfindung , die gröle Be¬
gart kommenv, hier ein . Sie besteht aus einem engdeutung für die Medizin hat , soll nach England ver¬
ischen, einem französischen Offizier und einem Major
werden.
kauft
Neicbswebr als Verbindunasoffizier . Dem Besuch der
Dr . Ramek, Bundeskanzler
Dr . Wawer , Vizekanzler und Justizyllnister.
Dr . Matajer , Außenminister
Dr . Ahrer , Finanzminifter
Dr . Schürff, Handelsminister
Dr . Schneider , Unterricht
Dr . Resch, Sozialverwaltung
Dr . Vaugoin , Heereswefen
Dr . Buchinger , Landwirtschaft.
Sämtliche Mitglieder gehören der Christlich soz' aler
Partei an mit Ausnahme von Dr . Warrer und Dr.
Schürff, die der Großdeutschen Partei angehören.

Volkswirischast.

Aus Rah

'aus des Sonderlings.

|

Stnu

anderer Meinung . Es ist eine strittige Rechtsfrage , de¬
ren Lösung schließlich nur von dem guten Glauben ab¬
'lomnn von Erich Ebenstein.
t
hängt , den man Frau Torwestens Behauptung von einer
Aussöhnung entgegenbringt . Ich habe dieerfolgten
.)
verboten
(Nachdruck
Forstec
31.
nicht! Für mich unterliegt es keinem
Glauben
sen
PolizeiLondoner
kand-Yard ? Der
„Von 1;
Zweifel , daß Torwesten gar nicht daran denkt, je wie¬
zentrale ?"
Meinung
Der Unters.uhungsrichter ritz dje Verschnürung aus der mit dieser Frau zusammen zu leben.
An¬
Torwefiens
Als
.
Meinung
gegen
da
also
steht
aus
bestand
Er
.
Inhalt
und untersuchte neugierig den
walt bin ich verpflichtet, sein Eigentum gegen fremde
von Fingerabdrücken.
Aktenstücken und Photographien
Angriffe zu schützen, und als einen solchen Angriff be„Sonderbar, " murmelte er dann , „wo habe ich nur
diese Abdrücke kürzlich erst gesehen? Ulnarschlingmu¬ trachte ich Frau Torwestens Verlangen ."
„Das heißt, Sie beabsichtigen, sich im Namen Ihres
ster . . . achtzehn Papillarlinien . . ." Er riß ein Fach
dagegen zu wehren ?"
Klienten
liegende
dort
eine
nahm
und
auf
seines Schreibtisches
„Unbedingt . Mit allen mir zur Verfügung stehenvon Fingerabdrücken
phctographische Vergrößerung
den gesetzlichen Mitteln ."
heraus.
„Das würde die Angelegenheit nur verzögern . Ihr
zusammen,
alles
er
Im nächsten Augenblick raffte
wird kaum je wieder Gelegenheit haben , seine
Klient
verschloß es in ein besonderes Fach, und klingelte hef¬
Villa zu bewohnen . . .
tig.
„Möglich. Aber schon die Verzögerung ist für uns
„Titz, rufen Sie mir augenblicklich Inspektor Molwieder
nar herauf , und telephonieren Sie daun an Detektiv Gewinn , denn inzwischen kann Torwesten selbst
zum Vorschein kommen und alles erscheint vielleicht in
Kobler von der Geheimagentur ."
anderem Licht."
„Sehr Wohl, Herr Untersuchungsrichter ."
Der Untersuchungsrichter lächelte.
10.
Sie
,Hand aufs Herz, Herr Doktor — glauben
Untersuchungsrichter
der
ließ
Tage
Am nächsten
wirklich?"
selbst
dies
Dr . Herrlinger zu sich bitten.
„Ja ! Ihre Beweise für diesen von ihm angebuch
Verlangen
Er teilte ihm in kurzen Worten das
Mord mögen juristisch noch so stark wie¬
begangenen
beziehen,
zu
Solitndo
Villa
die
,
mit
Frau Torwestens
sticht blos Jurist , sondern guch Mensch
bin
ich
—
gen
sein
sobald ihre Vorstellungen im Olympion beendet
— auch Torwestens Freund ! Ich bin von seiner Un¬
würden.
an der Mei¬
„Ich habe, " schloß er, „darüber die Meinung kom- schuld überzeugt und halte nach wie vor
ver¬
freiwillig
nicht
durchaus
sich
er
daß
fest,
nung
daß
petenter Juristen eingeholt, die der Ansicht sind,
bergen hält , fondern gewaltsam sestaehalten wird . Es
man dem Ansuchen der Dame zu willfahren hat . Es
, daß wir da¬
unterliegt keinem Zweifel , daß sie vor dem Gesetz seine tut mir leid, Herr Untersuchungsrichter
aber ich kann
,
gegenüberstehen
Gegner
als
uns
durch
rechtmäßige Frau ist und darum verlangen kann, in
!"
ändern
nicht
es
in¬
ihr
ich
Ehe
.
wohnen
zu
Mannes
dem Hause ihres
„Nun, diese Gegnerschaft bezieht sich ja nur auf
dessen diesen Bescheid zukommen lasse, wollte ich Ihnen,
Ansichten. Tatsächlich wollen wir doch beide dasselbe:
Herr Doktor, davon Mitteilung machen."
ausfinden . Und da wir einmal davon spre¬
„Dies ist Hst loyal von Ihnen . Aber ich muß Torwesten
ich diesbezüglich gleich eine Frage an Sie
möchte
chen,
sofort bemerken,' daß ich gegen diesen Bescheid proterichten, Herr Doktor?"
f4%: c! At' ch ick bin Jurist , und als solcher durchaus

Dc

I

„Welche?"
verstehe
„Falls es der Gegenpartei — darunter
ich nämlich Sie , Silas Hempel und eventuell noch Fräulein Siebert — gelänge , Torwestens Aufenthalt zu ent¬
decken. . . . was würden Sie tun ?"
wir
„Ich verstehe Sie nicht ganz . Was sollten
tun ? Die Tatsache an sich würde ja dann genügen !" ,
„Doch nicht! Aber ich will deutlicher sein. Wenn
ich Torwesten auffände , so würde ich ihn , falls er mir (
nichr in der ersten Stunde absolute Beweise feiner Un¬
schuld geben könnte, natürlich unter der Anklage des
Mordes vor die Geschworenen stellen. Daran würde
die eventuelle Behauptung , er sei mit Gewalt entführt
Denn erstens kann er den
worden , nichts ändern .
Mord doch vorher begangen haben , zweitens kann es
ein zwischen ihm und seinen Mitschuldigen verabredeter
Trick sein. Nun nehmen mir den umgekehrten Fall : >
Sie finden ihn . Sie kennen meinen Verdacht, meine Indizienbeweise , meine Absicht. Würden Sie da Tor - !
westen nicht nachträglich zur Flucht raten oder ihn we- <
nigstens vor mir verbergen ?"
„Niemals ! Das hieße ja an seiner Unschuld zwei- j
gleiche j
fein ! Wir könnten in diesem Falle nur das
wünschen wie Sie , daß er vor die Geschworenen ge- i
stellt würde — natürlich er und diejenigen , die Sie j
seine „Mitschuldigen" nennen — damit vor aller Welr
dargetan wird , wer schuldig ist und wer nicht!" —
„Das genügt mir . Ich danke Ihnen , daß auch Sie
mit offenem Visier kämpfen. Da wir demselben Ziel
zustrel en, liegt wirklich wenig daran , daß wir es aus £
getrennten Wegen tun . Nun aber zur Angelegenheit der .
Frau Torwesten ! Daß Sie mir da Schwierigkeiten ma - }
)
chen wollen . . . ."
„Darin kann ich Ihnen leider keinen anderen Be- i
scheid geben," unterbrach ihn Herrlinger sehr entschie¬
den.
Der Untersuchungsrichter trommelte mit den Fin¬
er
gern aus einem Aktendeckel herum . Endlich sagte
^
ebenso entschieden:
(Fortsetzung folgt .)
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Jahreszeit.

Kathol . Kirchengemeinde

i

Sossenheim

Der Kirchenvorstand:

Freie

TiirnerseStuft.

Heute Samstag Abend 8 Uhr

Toll

in Ber¬
Mittwrch in
Revanchespiel
Borussia und
Spiel endete

Dienstag : (Katharina ) HI. M . nach. Meinung u. best. I .-A.
f. Elisabeth Hösler u. Sohn Paul.
Mittwoch : (Silvester 7- 1 G.) best. hl. M . f. Jakob Moos
u. Großmutter Elisabeth u. best. I .-A. z. E. des hl. Antonius
f. Fam . Stsuder -Fay.
Donnerstag : best hl. M . f Berstorb. der Fam Höfler-Dilz
u. best. Amt f. Anna Elisabeth Fay.
Freitag : hl. M . rach Meinung u. best. Amt f. Elisabeth
Lacalli geb. Hermann u. Ang.
Samstag : (Dorfeier) hl. M . nach Meinung u. best. hl. M.
f. oerstorb. Eltern u. Angeh. Nüchter.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag des Männer¬
apostolates.
Am nächsten Sonntag beginnt der Advent.
Morgen Sonntag nachm 4 Uhr Vortrag s. jedermann, im
Arbeiterverein (Konkordia): Was am Sinai geschah.

Schwalbach.
24. Sonntag nach Pfingsten, den 23. November
TU Uhr Austeilung der hl. Kommunion
, davor Beicht¬
gelegenheit, 10 Uhr Hochamt mit Predigt , 2 Uhr Andacht, 4 Uhr
Versammlung des Marien -Vereins.
Montag : A f. Jungfrau Katharina Scherer u. deren Eltern.
Mittwoch : I .-A- f. Johann Freund u. Tochter Katharina.
Freitag : hl. M . f. Wilhelm Volk.
Samstag : Amt für die Derstorbenen. 4 u. 7-8 Uhr Beichtgelegenheit.
Sonntag : Frühdienst.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 23. nach Trinitatis , den 23. November

Totenfest.
972 Uhr Hauptgottesdienst (Offb. Joh .

14 1S
: Sie ruhen von
ihrer Arbeit.) Kollekte für das Paulinenstift.
117- Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag abend übt der Kirchenchor um 87Uhr pünktlich.
Der Kirchenbote kommt im Laufe der nächsten Woche zur
Verteilung.
Freitag , den 28. u. Samstag , den 29. 11. wird die NovemberRate der Kirchensteuer erhoben. Näheres sagt das Inserat am
Mittwoch.
- -

Eschborn.
am 23. nach Trinitatis , den 23 November.

— Fußball. Das am letzten Sonntag ausgetragenr

Totenfest.

Verbandswettspiel zwischen Oberhöchstadt und Sp .-V. 07
Sossenheim endete unentschieden 1:1. Damit überließ
Sportverein den ersten Punkt einem Gegner . — Morgen
Sonntag treffen sich auf dem Sportplatz Frankfurterstr
Sp .-Cl . „Olympia " Kelkheim und Sp .-V. 07 Sossenheim
zum fälligen Verbandswettspiel . Das letzte Spiel der
Vorrunde wird hiermit zum Austrag gebracht.

Sulzbach.
23. Sonntag nach Pfingsten, den 23. November

Totenfest.
10 Uhr Gottesdienst.

Schwalbach.
77- Uhr Abendgottesdienst

Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
24. und letzter Sonntag nach Pfingsten, den 20. November
Th

10 Uhr Hauptgottesdienst, 17- Uhr Feier an den Gräbern.

Uhr Frühmesse
, 81/*Uhr. Kindergottesdienst
, 13 Uhr

gegen trächtige Ziege .

'

Colonialwaren- und Kohlenhandlung

41.

Heu und Stroh zu verkaufen.
Frankfurterstraße

7.

von Mk. 20 .— an. — Schutzbrillen

und Kneifer in allen Farben. -

Praktische Weihnachtsgeschenke : Operngläser, Feldstecher, Radioapparate, Zubehörteile usw.

|

Heinrich Weber

Z

Frankfurt a. M.-Rödelheim :: Radilostraße 4

f

Eisenwarenhandlung

|

Haus= und Küchengeräte
Baubeschläge

|
|

|
|
|

Oefen

Herde

x

Werkzeuge

*

1

(Inh . : Fritz und Andreas Weber )

Crate _

Schuhwaren
in

J

zu

Auswahl
billigsten Freisen
großer

empfiehlt

Sportplatz

SchuhbausOttßrbc

Frankfnrter
-StraBe

Rödelheim

Morgen Sonntag , den 23 . Nov.

Radilostraße 3

9.Verbands
-Wettspiel
„Olympia
“Kelkheim
- Sp.-V.07
Spielbeginn: 2. Mannschaft 127- Uhr
1. Mannschaft 27- Uhr

(in Weihnachts -Packung)
und Tabake.

J. Thekla Kitzel — Sossenheim

Frankfurterstraße

Orthozentrische Kneifer-Gesellschaft , Frankfurt am Main, Opernplatz

Weihnachten!

Ferner empfehle Schlachtgewürze,
Futterartikel
, Futterkalk
usw.

C. Deitzmann. Pfarrer.

Schlachtziege zu lauschen gesucht

Hochamt Die Kollekte ist für die Kirche. Nachmittags 17b
Uhr Christenlehre: Was dem Heiland nach der Auferstehung
geschah. (Schluß der Christenlehre).
Werktags ist der Gottesdienst um 67- und 77- Uhr.
Montag : (Joh . v. Kreuz st- 1 G.) Heft. hl. M . f. Fam.
Kreuzer u best. A.f. Kath. Fay geb. Klohmann u.Schwiegereltern

- Teriammlang

Liköre, Weinbrand und
Südweine.

!

.

Sport und Spiel.

Sämtliche Backartikel
Zigarren

'v

* Französische
Fußballer
lin. Vor
8000 Zuschauern fand am
Berlin ein Fußballspiel
und zwar das
zwischen der Berliner Mannschaft Tennis
dem Pariser Club francais statt. Das
5 : 1 für Berlin.

im Volkshaus . Wegen der Dringlichkeit der
Tagesordnung
bitten wir um vollz . Erscheinen.
Der Vorstand.

Für

r"

: : —:-

Für die Reise: Feldstecher , Operngläser

Es wird hiermit an die Zahlung der ersten
Hälfte der Kirchensteuer für 1924/25 erinnert , da
noch eine große Anzahl Leute hiermit im Rück¬ §
stand sind. Die Kirchenkasse bedarf der Gelder
I
dringend, um ihren Verpflichtungen Nachkommen
zu können. Die Steuer wird wie seither im
Pfarrhaus , Hauptstraße 73, von vorm . 8 bis
|
abends 7 Uhr entgegengenommen.
Gottschalk , Kirchenvorstand.

Duncrnjcrrr

liefern wir einen eleganten Kneifer mit Gläsern, Double ohne Fassung, der eigens f. Nase- u. Gesichtsbildung hergerichtet wird. Es ist nicht mehr
nötig, daß Sie sich mit schlecht passenden Gläsern, falsch u. schief sitzenden Kneifern behelfen, die Augen dadurch vernachlässigen u.schädigen.
Besprechen Sie sich mit unseren Fachleuten ohne Kaufverpflichtung, wir beraten Sie gut u. bedienen Sie preiswert. Lieferung für alle Kassen.

-

iI

es ynr manchen

-

Das Wetter hat in der kälteren Jahreszeit oft gar
seltsame Launen . Eisig scharfe Winde und laue Lüfte,
rauher Frost und schwüle Regenschauer wechseln in
jäher Folge miteinander ab, und kein Organ unseres
Körpers wird durch solche Witterungstücken härter
mitgenommen als die Haut . Ein großer Teil der Erkältungskrankheiten, die bei diesem unbeständigen Wetter entstehen, wird durch Störungen der Hauttätigkeil
hervorgerufen.
Wie behandelt man dann aber die Haut während
der kalten Jahreszeit ? Wie verhütet man vor allem
das unschöne und lästige Rauhwerden und Aufspringen der unbedeckten Haut ? Ganz einfach: indem man
sie widerstandsfähiger gegen den Wechsel der Witterung macht. Dazu braucht man durchaus nicht, wie
manche Abhärtungsapostel wähnen , eiskaltes Brunnenoder Leitungswasier zu nehmen. Es genügt zum Wa°
schen eine Temperatur von 16 bis 18, bei Kindern von
18 bis 22 Grad Celsius . Hierauf ist die Haut mit
einem Frottiertuch oder einem groben Linnen kräftig
und gründlich abzutrocknen. Gerade die mangelhaft
abgetrocknete Haut springt unter dem Einfluß scharfen
Windes oder starken Frostes leicht auf . Empfehlens¬
wert ist es, die Haut des Gesichts und der Hände mit
etwas Lanolin einzufetten, besonders , wenn man bald
daraus die Wohnung verläßt . Im
allgemeinen soll
man nacv oem Ataicyen nlajt sofort nwjjreje
geyen.

Für Mk . 6 .40

mag

Hauptwaschung abends vor dem Schlafengehen vorzu¬
nehmen.
Wer bereits eine spröde, empfindliche Haut hat,
wird natürlich nicht ohne weiteres nach der angege¬
benen Schablone verfahren dürfen . Hier nimmt man
anfangs laues Wasser, dem ein bis zwei Eßlöffel Glhzerin zugesetzt sind, und statt Seike Mandelkleie, trock¬
net mikde, aber sorgfältig ab . Bei übergroßer Emp¬
findlichkeit mag man sich sogar einige Zeit auf bloße
Oelsäuberung beschränken. Ganz zu verwerfen ist rei¬
nes Glyzerin ; es reizt die Haut und erhöht nur ihre
Sprödigkeit .
Im Freien find bequeme, weiche, nicht
etwa lederne Handschuhe zu tragen.
Daß man bei alledem — auch im Winter — nicht
auf warme Bäder verzichtet, bedarf keiner Erörterung.
Sie sind, regelmäßig , das heißt , einmal
wöchentlich
genommen, für die Hautpflege unerläßlich . Kühle
Schwimmbäder — während
der kalten Jahreszeit
selbstverständlich in geschloffenen Anstalten — sind für
solchem Falle verschwur, a oas Uebel bald , ,oenn die
Kuh wie auf gewohnte Weise gemolken wrrd Grifte
emj andere Ursache vorliegen , wie sie bei Kühen Vor¬
kommen kann, die schon länger im Besitz sind näm¬
lich in Euter - und Zitzenkrankh eiten, so ergibt sich die
Beseitigung von selbst durch die Heilung der bezügli¬
chen Fehler , als z. B . schmerzhafte Bläschen isog.
Aphthen ) am Euter und den Zitzen, engen Zitzen¬
öffnungen, Knötchen (sog. Schleimhautpolypen ) im
Zitzenkanal, wodurch das Melken erschwert wird , rc.
Sind alle angegebenen Ursachen nicht vorhanden , so
gebe man der Kuh beim Melken Futter oder Sausen
vor , spreche ihr gütlich zu und klopfe sie mit einem
Schlüssel sanft an den Hörnern.

gierung hat beschlossen- sich mit einem Aufrus an die
Bevölkerung zu wenden, um die private Opferwillig¬
keit für die durch die Ueberschwemmungskatasnophe
Geschädigten anzurufen . Der Reichspräsident wird die
Sarmnlungsliste mit einem Betrage von 200 000 Mark
aus seinem Dispositionsfonds eröffnen.
A Attentat eine - Epileptikers . In Budapest
suchte der 60jährtge pensionierte Oekonomiebeamte L.
Pal im Palais des Ministerpräsidiums
den Ministe¬
rialrat Barsy auf, der seinerzeit mit der Heimbcsörderung der Leiche deö in Italien verstorbenen 9t . Kossuth betraut war . Er forderte, ihm aus dem Rachlasse Kossuths einen gewissen Betrag zu zahlen Pal
wollte die Aufklärung BarsYS, daß Kosiuth aönzlich
mittellos gestorben sei, nicht glauben , machte e -ien
heftigen Auftritt , zog einen Revolver und feuerte sechs
Schüsse aus Barsy ab. Zwo. ©löd wurde -vm '.anb
verletzt Der Attentäter , von dem fettgestellt n ; tbe,
daß er an Evilepfle leidet, machte auch sonst den Ein¬
druck eines nicht normalen Merssche«. Als er von der
Polizei aus dem Palais aeS MinlstecvräfldiumS ab¬
geführt wurde , rief er: »Hoch di» Repudli ' doch
Reichsverweser Hortdyk*
A Erdbtebeuzerstörungeu . Nach Meldungen aus
Lissabon ist die Stadt Saluterre de Magos , die etwa
20 Kilometer von Lissabon entfernt liegt , durch ein
starkes Erdbeben völlig zerstört worden . In Lissabon
waren die Erdstöße gleichfalls zu spüren . — Eine
Londoner Meldung berichtet von einem heftigen Erd¬
beben in Algier , bei dem bis jetzt 19 Tote zu beklagen
find.
O—

N.B. Den Mitgliedern zur gefl. Kenntnis, daß nach dem Spiel der I. M.
eine außerordentliche
Mitglieder - Versammlung stattfindet.
Der Vorstand.

Kleinsiedlungs -Verein e.V.

Acker

Sonntag , den 23. Nov ., vorm . 11 Uhr

13 Ar , zu verpachten.
Hauptstraße 65 , I.

Versammlung

4 Gänse

auf dem Siedlungsgelände
der neuen Grenzlinie .

zwecks Besichtigung
Der Vorstand.

zu verkaufen bei

Karl Schauer.

| „Nassauer Hof
“ Eschhorn t
Ü

Sonntag , den 23. November

§

]Lichtbildervorstel
[
Ü Zur Aufführung gelangen beliebte Kinder - j|

Mund Weihnachts- Märchen in wunder- j|
i|

schönen

farbigen

flj Anfang nachm . 5 Uhr .

Bildern .

D-

Eintritt 20 Pfg . jf

Leipziger
Alaska - Füchse

Pelze in großer
Wolf natur — Wolf gefärbt
Opossum -Garnituren - Seal Elektric -Garnituren

Mongol -Füchse
Weiß-Füchse

Kreuz-Füchse

Auswahl

Muflon, die große Mode
S * © lZJSftdikQIl

Felle — Besätze

austral. u. amerik. Opossum, Seal-Elektric, Biberette
Maulwurf, Chinchilla, echt und imitiert, Kanin
schwarz und braun
vorrätig in silbergrau, blaugrau, beige
und braun in Fellen und Streifen.

nur solange Vorrat, selten günstig

145

*"

jUli«

Neuanfertigungen sowie Umarbeiten von Fellen und Pelzen jeder Art werden fachmännisch u. schnellstens im eigenen Atelier angefertigt.
Auf Wunsch Teilzahlung . -

E. Schmidt -Gockenbach , Frfkt
.- ' "

Radilostraße 1

Radilostraße 1

Georg Moos
Sossenheim

Taunusstraße

Adliungl

Telefon Höchst a. M. 519

Speisezettel

Der geehrten Geschäftswelt und gesamten
Einwohnerschaft von Sossenheim zur geil.Kennt¬
nis, daß die Reichsbahnverwaltung ab 16.
November d. Js . mir wieder meine frühere
Tätigkeit als bahnamtlich . Rollfuhrunter¬
nehmer übertragen hat.

in der Woche
CAnntjwt
aonniag

Vf/intAft
rtoniag

bewahren !

®

Mittwodl

für die Gaskiiche

vom

23 . bis 29 . November

mit

Suppenbiskuit

—

gefüllte

:

ca .1000 Lit . = 22 Pfg.

ca . 700 Lit . — 16 Pfg.

^ nsensu PPe KartoffelplStzcben
—

— eingemachtes Obst

— Schmorkote !efts

Kasfaniengemüse

Ledcermaulchen .

*
.

L L cuag

Tagespreisen

:

— gebackene Scholle —Remouladen

.

ca . 360 Lit =

8 Pfg.

ca . 800 Lit . — 18 Pfg.

Gasverbrauch

ca

Gasverbrauch

ca . 900 Lit . —: 20 Pfg.

— gekochtes Rindfleisch

— Zwiebelsauce

Kartoffeln—Salzgurken. Zum Sonntag

Cremetorte

,

,

,

.

Gasverbrauch

Milzsuppe — Spiegeleier — Spinat — Kartoffeln
X Riebelsuppe

gestattet und erfolgt Lieferung frei Haus.

—•-

1. Gemüsesuppe - Tfannkuchen gefüllt mit Obsimarme lade Gasverbrauch
.
.
sauce - Kartoffeln ~ Kaffeecreme .

ohne Aufschlag

ca . 500 Ltt . — 11 Pfg.

420 Lit . “

9 Pfg.

: ** ^ otsuppe
Sthweineragout - 7 Mehlklöße
Gasverbrauch
ca . 500 Lit . — 11 Pfg.
x Grünkernmehlsuppe — Kalbsbraten ge gri 111— Spinal _
,
,
Ä
— geröstete Kartoffeln —- Schnee-Eier mit Vanillensauce Gasverbrauch
ca .1000 Lit —- 22 Pfg.

X Rote Bohnensuppe

Samstad

12 Pfg.

1. Falsche Schokoladensuppe — Rindfleisch — Haschee - - _
Hakkaroni
.
Gasverbrauch
2 Reissuppe — GSnsekleln mit frischem Schweinefleisch .
Kartoffelbrei - Sauerkraut - KSse und Butter .
. Gasverbrauch

2. Milzsuppe

in geschlossenen Fuhren und einzelnen Zentner

ca . 575 Lit. “

Gans,

Hafermehlsuppe
Pickelsieluer
.
Gasverbrauch
X Gemüsesuppe — Kabinettpudding — Weinsauce —
zum Kaffee : Badcpulverkreppeln (Muzen)
Gasverbrauch

d

1924.

_
Gasverbrauch

*

Donnerstag

Achtung!

1. Fleischbrühsuppe mit Ei und gerösteten Wedcwürfeln — _
Kalbsbraten — grüner Salat — Kartoffeln
Gasverbrauch

»
.

Dienstag

Ruhr
-Nußkoblen u.
Rhein
. „Union
“' Briketts

Auf Wunsch wird Teilzahlung

auf

gegrillt
— Salat — Kompott . Der am Samstag zubereitete Naditiscb
.

prima

billigsten

»
•

X Tomatensuppe

Gleichzeitig offeriere aus in den ersten Tagen
eintrefienden Mengen

zu den

Ausschneiden und

Gasverbrauch
-

,

Gasverbrauch

,

,
. ..
ca . 360 Lit . —

_
^
8 Pfg.

ca . 650 Lit . =

14 Pfg.

ca

11 Pfg.

480 Lit .
rt . _ . . .

wx*

ca . 950 Lii . — 21 £ )£•

Der jeweils angegebene Gasverbrauch Ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.

Inserieren bringt Gewinn!
5. B . 83/24.

Im Namen des Volkes.

M

Danksagung

In

der Privatklagesache des Arbeiters Heinrich
Bischof zu Sossenheim, Westendstraße3, Privatklägers,
vertreten durch Rechtsanwalt Menges in Höchsta. M .,
gegen den Dreher Karl Mang in Sossenheim, Westendstraffe Nr . 3,
Angeklagten,
wegen Beleidigung,
hat das Amtsgericht in Höchst am Main , in der Sitzung
vom 24. X. 1924,- an der teilgenommen haben:
Amtsgerichtsrat Henking
als Vorsitzender
Referendar Lehmann
als Gerichtsschreiber
für Recht erkannt:
Unter Abweisung der Widerklage wird der An¬
geklagte wegen öffentlicher Beleidigung zu einer Geld¬
strafe von 10 Goldmark , hilfsweise zu 2 Tagen Gefäng¬
nis und in die Kosten des Verfahrens verurteilt. Zu¬
gleich wird dem Beleidigten. Arbeiter Heinrich Bischof
zu Sossenheim, die Befugnis zugesprochen
, den ent¬
scheidenden Teil des Urteils innerhalb 2 Wochen nach
Rechtskraft auf Kosten des Angeklagten in der in
Sossenheim erscheinenden Zeitung zu veröffentlichen,
gez. Henking .
gez. Lehmann.

Frankfurter

^*

Direktion : J. W. Würtenberger

Für den überaus zahlreichen Besuch anläßlich unserer
Volkshauseinweihung sprechen wir hiermit der Bevölkerung
unseren

Im Saale zum Löwen

Sonntag , den 23. Nov., abends 8 Uhr,
Romanschauspiel zum ersten Mal!
Ueberall großer Erfolg!

öffentlichen Dank
aus. Insbesondere danken wir den Vertretern der öffentl.
Körperschaften , den hiesigen und auswärtigen Vereinen,
für ihre Mitwirkung, sowie allen denen , die durch freiwillige
Mitarbeit an der Fertigstellung de« Baues sich zur Verfügung
gestellt haben.

N.B. Die für Sonntag, den 23. November angesetzte GedächtnisFeier auf dem Friedhof fällt aus.

frei“

„Gib mich

Romänschauspiel von Courths-Mahler
in 5 Aufzügen.

Freie Turnerschaft Sossenheim e.V.

Nachmittags 1/i4 Uhr

dich“

„TisGhlein deck

Märchen in 5 Aufzügen.
Preise der Plätze : abends 1. Platz 1.50 M,
2. Platz 1.— Jt. Vorverkauf bei Herrn Friseur
Grüner. Nachm. 1. Platz 50 ■
£ , 2'. Platz 30

m
Kaufen Sie beim Fachmann!

Geschäfts - Eröffnung

Die Direktion.

MHflilllft

MMUUMtt

Herren-Hüte

Volks
-Theater

und -Empfehlung

Tragfähige Qualität, modern in Farbe u. Form,

6.50, 7.50, 8.—,9 .—, 10.— bis 20. — ^

Sportmützen
für Herren, Knaben und Kinder
Größte Auswahl in Stoffen Und Verarbeitung.

180 , 2.20, 2.70, 3.00, 3.50 bis 6.00 M.

Zylinder , Klapphüte , Herren -Artikel
Hutgeschäft

Joh . Schmelz
Frankfurt

Achtung!

Der geehrten' Einwohnerschaft von Schwalbach u. Umg.
zur gefl. Kenntnis, daß ich ab heute in Schwalbach, Schul¬
straße 19, ein Geschäft in

Garten-, Haushaltnngs - und
Kuchen-Geräten
eröffnet habe. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine
werte Kundschaft stets gut uuib billig zu bedeinen und bitte
um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

A . Wiemer.

Ziehung am 15. Dezember 1924.
9730 Gewinne und 1 Prämie.
75 000 Goldmark
10 000 Goldmark
25

000

Lotterieeinnahme
Hamburg
Gewinnliste

-Rödelheim , Radilostraße 7
W7** « WTrflvti
« wnwiiiiiiiiiiiii

iiiiiinn nuini Minim

mrmmmmrm

6 000

5 000
20 000
„usw
Lose zum Preise von Mk. 2.50 incl. Porto
und Gewinnliste durch

Meyer
Mühlenstraße8

erli
.jed.Bestell
, nnaulgei
. Streng reelle Bedienung.

Sossenheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold- Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 95
Gemeinde Soffenheim.

Zeitung
der Gemeinden

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Wöchentlich« Beil - , - : . Nene
Verlag von K . Becker, Sossenheim. Verantwort !. Schriftleiter: Joses
Ruppert.

NS
Vetitzeile oder deren Raum lostet 10, auswärts 15 ^
Reklamezeile 40»; .Bei mehr maliger Aufnahme Rabat

Mittwoch » den 26 . November

1924

Gemeinde Eschborn.

— Schwalbach. Einem Herzschlag erlegen ist gestern,
Dienstag morgen 6 Uhr der Arbeiter Klein von hier,
Bekanntmachung.
Bekanntmachung
Taunusstraße . Er war gerade auf dem Weg zum NiederAm Donnerstag , den 27. November d. Mts . abends
höchstädter
Bahnhof , als ihn am Wiesenweg der Tod er¬
Gemäß den Bundesratverordnungen
vom 27. Juni
1912 und 30. Januar 1917 findet am 1. Dezember d. 8 Uhr findet im Sitzungssaal der alten Schule eine eilte. Der Mann hinterläßt seine Frau und 3 Kinder
im Alter von 2—6 Jahren.
Js . im Deutschen Reiche eine Viehzählung statt , mit der Gemeindevertretersitzung mitfolgenderTagesordnung statt:
1. Gewährung von Darlehen an Baulustige.
diesmal , abweichend von den Zählungen in den Vor¬
— Eine Viehzählung findet am 1. Dezember im
2. Ankauf eines Wohnhauses.
ganzen Reich statt . Das Nähere ist aus der im heutigen
jahren , eine Erhebung der von den Haushaltungen für
3. Festsetzung des Besoldungs -Dienstalters des Bürger¬ Blatte
ihren eigenen Bedarf geschlachteten Tiere (Hausschlach¬
enthaltenen amtlichen Bekanntmachung ersichtlich,
meisters Mämpel.
worauf die Viehhalter aufmerksam gemacht werden.
tungen ), soweit sie der amtlichen Schlachtvieh - und Fleisch,
4. Antrag des Gemeindesekretär Knoepfle auf Festsetzung
beschau nicht unterlegen haben , verbunden ist. Die Er¬
— Die Dezembermstte. Wie der amtliche Preußische
der Vergütung als Protokollführer.
hebung dieser Schlachtungen bildet eine Ergänzung zu
Pressedienst
mitteilt , ist in der Berechnung der gesetzlichen
5. Bereitstellung von Kulturkosten für das Jahr 1925.
den bisherigen amtlichen Nachweisungen über die Vieh¬
Miete
für
den Monat Dezember gegenüber dem Vor¬
6. Festsetzung der Ackerpacht für das Schulgut.
schlachtungen, die bei der amtlichen Schlachtvieh - und
monat
keine
Aenderung eingetreten . Es bleibt bei dun
7. Verschiedenes
Fleichbeschau regelmäßig ermittelt werden.
Novembersatz
,in Höhe von 66 bezw. 62 v. H.
Eschborn
,
den 25. November 1924
Die Viehzählung erstreckt sich auf Pferde ( ohne Militär—
Die
Einlösung der Regiefranken . Die von der
Der Bürgermeister : Mämpel.
pferde ), Rindvieh , Schafe, Schweine, Ziegen und Feder¬
ehemaligen französisch-belgischen Eisenbahnregie heraus¬
vieh, dir am Zähltage vorhanden sind.
gegebenen Regiefranken im Wert von 5 Franken ^ —'
Die Zählung erfolgt zählbezirksweise von Gehöft zu
darunter werden in der Zeit vom 24. November
bis 1c>.
Gehöft und in diesem von Haushaltungen
zu Haus¬
Dezember 1924 von den Kassen der Deutschen Reichs
tungen und erstreckt sich auf das in der Nacht vom 30.
Soffenheim , 26. November bahngesellschaft des besetzten Gebiets eingelöst. R . gieNovember zum 1. Dezember 1924 auf den Gehöften
franken über 5
löst die Abwicklungsstelle der
(Haus , Stall , Scheune , Schuppen , Hof, Garten ) oder auf
— Zwei Wählerversammlungen . Heute Abend Regie selbst ein. Franken
Die Einlösung erfolgt in Reichsmark
den zu diesen gehörigen Wiesen, Weiden und Feldern
hält die Deutsch-demokratische Partei im Gasthaus zur zu einem von der
Rheinlandkommission bestimmten Um¬
vorhandene Vieh einschließlich solchen Viehes , das der „Rose,, und morgen Abend die Zentrumspartei
im wechslungskurs . Mit Ablauf des 15. Dezember 1924
«Nassauer Hof " je eine öffentliche Wählerversammlung
Haushaltung nicht gehöhrt , aber sich bei ihr in Fütterung
wird die Einlösung geschloffen.
oder Pflege befindet . Am 1. Dezember verkauftes Vieh Wir verweisen auf die betr . Inserate in heutiger Zeitung.
ist bei dem Verkäufer , nicht beim Käufer zu zählen.
— Der Gesangverein „Konkordia " veranstaltet
Die Erhebung der genannten Schlachtungen erstreckt am kommenden Samstag , den 20 .
November ein TheaterMainz , 24 . Nob . (Wechsel
sich auf die in der Zeit vom 1. Dezember 1923 bis Abend . Zur Aufführung gelangt das im
imsranzö12. Jahrhundert
s r s ch e n Generalkonsulat
Ende November 1924 geschlachteten Kälber , Rinder , Schafe, spielende Stück : „Der
.) Der
bisherige
Schmied von Ruhla ". Dieses Stück
französische Generalkonsul für Mainz , Botschaftssekretär
Schweine und Ziegen , soweit bei ihnen die amtliche Schlacht¬ ist eine überaus spannende
Handlung und enthält durch¬
Buaux , wurde zum Botschastsqat in Bern ernannt.
vieh- und Fleischbeschau nicht stattgefunden hat.
weg packende Szenen . Hierauf folgt das urkomische
Mainz , 24. Nov . (Degouttes
Die Ergebnisse der Zählungen dienen lediglich volks¬ Lustspiel : «.Dr . Kranichs
NachsolSprechstunde ", ein Spiel , das
g e r .) Der Nachfolger Degouttes , der nach sünfiähwirtschaftlichen Zwecken, insbesondere der Erkenntnis der durch seine fortwährenden
Posten sämtliche Zuschauer in
rcger Tätigkeit vom Oberkommando der Rheinarmee,
Lage der Landwitschaft und der Volksernährung.
ein l achen versetzt. Der äußerst ermäßigte Eintrittspreis
enthobest wurde , General Guillaumet , wird am 25
Die bei der Zählung gewonnenen Angaben über den von 60
macht es jedem möglich sich diesen Abend
November seinen Amtsantritt in Mainz halten.
Mehbesitz und die Schlachtungen der einzelnen Haus¬ nicht entgehen zu lassen. Siehe
Inserat.
haltungen dürfen nicht für Zwecke der Steuerverwaltung
— Theater . Die Humor. Musikgesellschaft
Alsfeld
— Treys
a .) Die Stadtverwal¬
„Lyra"' lrnre
verwendet werden . Ueber diese Angaben ist vielmehr hält am
tung hat erklärt, daß sie der Errichtung einer KrastSonntag
,
den
14.
Dezember
,
im
„
Bolkshaus"
das Amtsgeheimnis zu wahren.
wagenlrnie Alsfeld — Neustadt und Alsfeld — Treysa
ihren diesjährigen Theaterabend . Näheres wird noch
Wer vorsätzlich ein« Anzeige, zu der er auf Grund
sympathisch gegenübersteht und bereit ist, das Unter¬
bekanntgegeben.
der Bundesratverordnung
nehmen auch finanziell zu unterstützen unter der Bedin¬
vom 30 . Januar 1917 auf¬
— Eschborn. Am Montag Abend veranstalteten gung
, daß Alsfeld Ausgangspunkt der Linien wird.
gefordert wird , nicht erstattet oder wissentlich unrichtige
die hiesigen Vereine und Einwohner eine gewaltige
oder unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnis
Jahren ging hier
für unseren neuen Bürgermeister,
em wertvoller Skunkspelz auf offener Straße verloren
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬ Sympatiekundgebung
Herrn Erwin Mämpel . Unter Klängen der Musik, aus¬
Eine Anzeige in der Zeitung nützte nicht, der Pelz
tausend Mark betraft ; auch kann Vieh, dessen Vor¬
war und blieb verschwunden. Dieser Tage erschien nun
handensein verschwiegen worden ist, im Urteile „für den geführt von der hiesigen und Sossenheimer Feuerwehr,
bewegte sich ein großer Fackelzug nach der Wohnung
ecn junger Mann bei der Eigentümerin , nahm Bezug
Staat verfallen " erklärt werden.
desselben.
auf jene Verlustanzeige in der Presse und gab den
Nach einem Begrüßungsvortrag
der Musik¬
Wir ersuchen, den als Zähler amtierenden Personen
Pelz
mit einer gewundenen Erklärung , aus der man
kapelle
ergriff
der
Vorsitzende
des
Turnvereins , Herr
alle nötigen Angaben bereitwilligst zu machen und da¬
mcht rewt klug werden konnte, der Verliererin zurück.
P . Beckenhaub, daS Wort und beglückwünschte im Namen
durch das Zählgeschäft zu fördern.
sämtlicher Vereine unseren Bürgermeister . Die Gesang¬ Der Finder erhielt einen Finderlohn von zehn Mark.
Soffenheim , den 25. November 1924 . ‘
Es , gibt doch noch ehrliche Menschen in der Welt ! So
vereine „Vorwärts ", „ Hoffnung " und „Männerquartett"
es aber kommen, daß man den Fundhehler schließ.
Der Gemeindevorstand.
verschönerten die Feier durch einen gemeinschaftlichen muß
l,ch noch belohnen muß , wenn man sein Eigentum wie¬
Gesang .
Nachdem der Bürgermeister mit herzlichen der haben will . "
1
Worten für das Dargebotene dankte, gab er gleich dem
A Doppelselbstmord . Ein schauerlicher Fund wurde
Bekauutmachuug.
in der Rostocker Heide, nicht weit von Hinrichshagen in
Wunsche Ausdruck , daß ihn die Einwohnerschaft nach
Betr . Ausführung
Pommern gemacht. An einem Ast eines Baumes fand
von Bauarbeiten.
besten Kräften bei Ausübung seines Amtes unterstützen
man an einem Strick die Leichen zweier gut gekleideter
Es wird hiermit erneut auf die Beachtung der Bau¬ möge, zum Wohle der gesamten Gemeinde . Wir wollen
Männer . Die Nachforschungen haben ergeben, daß es
polizei Veränderüng vom 29. 10. 1907 hingewiesen mit nicht unterlassen , auch nochmals an dieser Stelle unserem
sich bei den Toten um Vater und Sohn handelt , die
dem Bemerken , daß Bauunternehmer , die Bauten ohne neuen Herrn Bürgermeister unsere aufrichtigsten Glückbeide Architekten in Hamburg waren . Nachdem sie in
genehmigte Pläne anfangen und ausführen , bestraft und Segenswünsche darzubringen ; möge seine Tätigkeit
letzter
Zeit in Neu-Sprenz sich aufgehalten hatten,
werden.
eine recht lange sein zum Wohle unserer Gemeinde . ■
waren sie eine Woche in Rostock gewesen und hatten
Ohne baupolizeiliche Erlaubnis
— Eschborn. Die am vergangenen Sonntag im von dort ans an Verwandte ein Schreiben gerichtet,
dürfen Neu -, Erdaß sie freiwillig
weiterungs - und Umbauten nicht vorgenommen werden.
aus dem Leben scheiden wollten.
„Nassauer Hof " veranstaltete Lichtbildervorstellung war
Familienzwistigkeiten sollen den Grund zur Tat ge¬
Hierunter fallen auch die Anlegung neuer oder die gut besucht und fand auch sehr guten Beifall .
bildet haben.
Mit dem
wesentliche Veränderung von Abtritt -, Jauchen und Spül¬ Gebotenen war gewiß jeder Besucher voll und
A Um einen Fliederstengel .
ganz be¬
Ein Fliederstengel
wassergruben , Dungstätte , Echlammfänge , Kellerschächte friedigt . Gleichzeitig sei darauf hingewiesen , daß
hat einem Menschen das Leben gekostet. Die kleine Ur¬
voraus¬
und Brunnen , sowie die Herstellung massiver Einfriedi¬ sichtlich allwöchentlich derartige
sache dieser großen Wirkung war ein Streit , der sich in
Vorstellungen stattfinden.
gungen an Straßen und Plätzen , von Stütz - und Feuer¬
— Eschborn. Die hiesige Ortsgruppe der Deutsch¬ Frankfurt a . M . im Frühjahr ds . Js . um die Ueberstätten , der Neu - oder Umbau von Schornstein , die
reichung eines Fliederstraußes entspann . Der Metzger
demokratischen Partei hält kommenden Freitag , abends
Schleidt , der als brutaler Mensch bekannt ist, kam mit
Ueberdachung oder Unterkellerung von Hofräumen , die 8 Uhr, eine
öffentliche Wählerversammlung
im Saale
seinem Freunde schon angetrunken in eine Wirtschaft,
Errichtung von Schuppen und ähnlichen Bauwerken , auch zum „
goldnen Hirsch". Alles Nähere ist aus dem Inserat
wo sich ein Wortwechsel um einen Fliederstrauß ent¬
wenn sie eine feste Verbindung mit dem Erdboden nicht in dieser Zeitung
zu ersehen.
spann. Bald flogen sämtliche beweglichen Gegenstände
haben.
im Lokal umher und Schleidt verletzte einen jungen
— Eschhorn. (Konzert.) Am nächsten Sonntag, den
Sossenheim , den 24 . November 1924.
Mann so schwer mit seinem Messer, daß er noch in
30. November , nachmittags 4 Uhr, hält der Arbeiterderselben Nacht starb. Der Täter wurde jetzt vom
Die Polizeiverwaltung.
Bildungsverein in der Turnhalle sein diesjähriges Konzert
Schwurgericht
wegen Körperverletzung mit Todesfolge
unter gefl. Mitwirkung von Frau Rosa Ginster (Sopran)
zu drei Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust
Mütterberatung.
und Herrn Hart König (am Flügel ). Unter der Leitung
verurteilt . Der Staatsanwalt
hatte 8 Jahre
Zucht¬
haus beantragt.
Am Donnertag , den 27. d. Mts . nachmittags 4 Uhr von Herrn Musiklehrer Karl Köntg -Rödelheim gelangen
u. a. eine Reihe ansprechender Volkslieder und Chöre
findet im Zimmer 9 Mütterberatung durch Herrn SanitätsA Ein Skandal . Ein Dauerangestellter des Kob¬
zum Vortrag . Sängern und Sangesfreunden ist ein Be¬
»rat Dr . Link statt.
lenzer Wohnungsamts wurde von der Stadtverwaltung
such des Konzerts sehr zu empfehlen , zumal der Verein
fristlos entlassen. Er hat sich !von einem Wohnung¬
Sossenheim , den 24 . November 1924.
über
ein sehr gut geschultes Stimmenmaterial
suchenden einmal 200 und dann 300 und später noch¬
Der Gemeindeoorstand.
verfügt,
mals 100 Mark geben lassen. Auch hat er nochmals
wie seine Vorführungen in letzter Zeit wiederholt be¬
einen Versuch gemacht, ein Darlehen von 100 Mark zu
wiesen haben . Nach dem Konzert findet Tanz statt.
Volsbad Soffenheim.
erhalten .
Die angestellten Ermittlungen sind abge¬
Schützt die jungen Obstbäume gegen Hasenfratz! schlossen. Die weitere Verfolgung
Die Baderäume sind geöffnet:
erfolgt durch die
Entfernt die Mistelbüsche und Hexenbesen! Baum¬ Staatsanwaltschaft . Der Dauerangestellte , der die stä¬
Für Frauen : Freitags , nachmittags von 3—7 Uhr,
rinnen gehören beseitigt ; es sind Brutstätten für dtischen Interessen bei der Wohnungsbehörde zu ver¬
für Männer : SamstagS , ebenfalls von 3—7 Uhr.
treten hat , will die angeführten Beträge
schädliche Insekten.
Ange¬
hörigen der Besatzungsbehörde übergeben einem
baden.

Lokal - Nachrichten.

Aus Nah

undFern.

Tages-Ltebersichi.
— * Sämtliche internationalen Pressestimmen über
den Prozeß gegen den General v. Nathusius lassen
erkennen, daß das Prestige Frankreichs durch diese
Verurteilung einen schweren Schlag erlitten hat.
— * Die deutsche Neichsbahngesellschaft hat sich in
der Erhöhung der Beamtengehälter dem Vorgehendes
Reichs angeschlossen.
— * Unter begeisterten Willkommensgrüßen aus ganz
Deutschland hat Dr . Eckener, von seiner Amerikareise
kommend, in Bremerhaven wieder den Boden der Hei¬
mat betreten.
— * Nach einer Aeußerung eines der amerikanischen
Mitglieder der Daweskommission, Robinson, sollen seit
Mai 240 Millionen geflüchteten deutschen Kapitals wie¬
der zur Reichsbank zurückgeflossen sein.
— * Aus Newyork wird gemeldet, daß im Zusam¬
menhang mit der deutschen Ausländsanleihe Vorberei¬
tungen getroffen werden, um Goldbarren im Werte
von 2 Millionen nach London zu bringen.
— * Der rumänische Gesandte in Londcn ist von
seiner Regierung damit beauftragt worden, Rumänien
auf der interalliierten Konferenz über die Verteilung
der Reparationszahlungen zu vertreten.
— * In Athen sind 2 Generäle und mehrere Offi¬
ziere verhaftet worden, die einen neuen militärischen
Gewaltstreich vorbereiteten.
— * Während der Gedächtnisfeier für den erschcssenen englischen Oberbefehlshaber fanden in Alexandrien
englandfeindliche Demonstrationen statt.
— * Auf Grund der Washingtoner Abrüstungskonfe¬
renz haben die Vereinigten Staaten Kriegsschiffe im
Werte von 152 404 000 Dollar in den Grund gebohrt.
— * Präsident Kemal Pascha hat den Präsidenten
der türkischen Kammer, Fethy Bah , mit der Bildung
des neuen Kabinetts beauftragt.

Oie Abfindung dei- Lndusirie

durch

die

Rentenbatik.
tcd. Berlin,
24 . Nov . Nach langen, mühevol¬
len Verhandlungen ist zwischen den landwirtschaftlichen
und industriellen Anteilseignern der Rentenbank eine
Vereinbarung zustande gekommen, wonach die Indu¬
strie durch eine einmalige Zahlung an die JndustrieObligationsbank abgefunden wird und daraufhin auf
jede Gewährung von Krediten durch das neue Reatenbank-Jnstitut verzichtet. Gegen diese Vereinbaruna sind
bereits zahlreiche Proteste eingegangen, vor allem aus
Industrie -Kreisen des besetzten Gebietes. Jedoch kann
nach den Mitteilungen aus unterrichteten industriellen
Kreisen nicht damit gerechnet werden, daß die Verein¬
barung irgendwie abgeändert wird , da sie die beste
Lösung enthält, die angesichts der schwierigen Verhält¬
nisse für die Industrie zu erreichen war.

Ludendorff gegen die

lei gemeinsame Wege zu gehen, solange sie nicht ihre
Haltung grundsätzlich ändern werde. Noch' schlimmer
als das Versagen der deutschnationalen Führer in
Bayern sei aber die Haltung gegenüber den Londoner
Abmachungen, die erkennen lasse, daß die deutschnatio¬
nale Partei in der Außenpolitik zu schmählichen Kom¬
promissen geneigt sei.
_

Oie deutsch
-russischen Verhandlungen.
kb . Berlin,
24 . Nov . Wie wir hören, wer¬
den die deutsch-russischen Verhandlungen wahrscheinlich
schon Anfang Dezember zum Abschluß gelangt sein. Die
russische Regierung hat Deutschland nicht nur das
Meistbegünstigungsrecht
zugesichert,
sondern auch alle anderen Wünsche Deutschlands w i derspruchslos
angenommen.
Ebenso
ist
von deutscher Seite alles geschehen, um die Wünsche
Rußlands zu befriedigen. Von ganz besonderem In¬
teresse ist die Tatsache, daß nach Beendigung der Ver¬
handlungen wahrscheinlich die Zentrale der russischen
Wirtschaftsvertretungen mit dem Auslande wieder nach
Berlin verlegt werden wird . Dies würde bedeuten,
daß
der
vorherrschende
Einfluß
Deutschlands
auf
den
russischen
Außenhandel
nach w,i e vor
erhalten
bleibt
und daß die Bestrebungen Englands , den
deutschen Einfluß in Rußland zu beschränken
, damit
vollständig gescheitert sind.

Die alliierte Besahungskonferenz.
kb . Berlin,
24 . Nov . Die Vorbereitungen zu
der interalliierten Besatzungskonferenz sind nach den
im Berliner Auswärtigen Amt vorliegenden Informa¬
tionen auf dem Wege direkter Unterhandlungen zwi-'
schen London, Paris und Brüssel nunmehr beendet wor¬
den. Danach wird die Besatzungskonferenz voraussicht¬
lich Anfang Januar in Brüssel zusammentreten, und
zwar soll diese Konferenz nur etwa zwei ' oder drei
Tage dauern und zu einem kurzen Beschluß kommen,
der die Regelung der Besatzungsfrage, insbesondere
die Räumung der Kölner Zone, in kürzester Frist in
Aussicht stellt. An dieser Konferenz werden nur Eng¬
land, Frankreich und Belgien beteiligt sein, so daß
die Meldungen der englischen Presse, wonach zwischen
den Besatzungsmächten eine Verständigung erzielt wor¬
den sei, nicht unwahrscheinlich erscheinen.

Das Haus des Sonderlings.

A Gegen den Micnmzuzug . In Neunkirchen fand
eine Kundgebung des Haus- und Grundbesitzer
-Ver¬
eins und des Mieterschutzvereins statt, die nach leb¬
hafter Aussprache in einer Entschließung gegen die
Wohnungsnot und ihre Verschärfung durch Massenzuzug
von Micumleuten nach dem Saargebiet Stellung nahm.

Sport und SpieL
Marktberichte
__
vom
24 . November.
* Frankfurter
Getreidebörse.
Än
der heutigen Getreidebörse notierten bei anziehender
Tendenz: Weizen neu 21—23%, Roggen inl . 21,50—
22%, Sommergerste 24—26,50 , Hafer inl . 17%—21%,
Mais 21—21,50 , Weizenmehl 35—38%, Roggenmehl
31,50 —35, Weizenkleie 12,50 —11,75 , Roggenkleie 11%
—12. Alles in Goldmark je 100 Kilogramm.
* Frank f u rter
Vieh markt. Der
Auf¬
trieb des Hauptmarktes bestand aus 1200 Rindern, 414
Kälbern, 309 Schafen, 3030 Schweinen. Notiert wurden für den Zentner Lebendgewicht: Ochsen 35—58,
Färsen und Kühe 10—55, Bullen 30—48, Kälber 40
—75, Schafe 25—38, Schweine 72—80. Marktverkauf:
Ruhiger Handel, Schweine nicht ganz ausverkauft.

Oeutschnationalen.

In den rechtsgerichtetenKreisen ist die Frage auf¬
geworfen worden, ob die erbitterte Schärfe, mit der
die nationalsozialistische Partei gegen die Deutschnationalen im gegenwärtigen Wahlkampfe auftritt, von Ge¬
neral Ludendorff gebilligt wird und inwieweit der
General selbst an dieser Befriedigung beteiligt ist. Wie
wir von durchaus unterrichteter Seite erfahren, ist Lu¬
dendorff nicht nur mit der scharfen Frontstellung ge¬
gen die deutschnationale Partei einverstanden, sondern
er hat auch neuerdings wieder persönlich Veranla/lung
gencmmen, darauf hinzuweisen, daß ein Zusammengehen mit ihr unmöglich sei. Der General fühlt sich
besonders schwer gekränkt durch die Unterstützung
, die
von deutschnationaler Seite dem Vorgehen der bay¬
rischen Generalität gegen seine Person zuteil geworden
ist. Man habe es nicht nur verabsäumt, in dem Streit
mit Rupprecht von Bayern die deutschen Interessen gegenüber den Wittelsbach'schen Bestrebungen zu wahren,
sondern man habe auch offen die Partei Rupprechts und
der bayrischen Generale ergriffen. Diese Haltung be¬
weise, daß die Deutschnationalen entschlossen seien, die
völkische Bewegung in Deutschland zu bekämpfen und
die ihr schroff zuwiderlaufenden Bestrebungen der bayritchen Königsbewegung zu fördern. Es gebe daher
keine Möglichkeit, mit der deutschnationalen Volksvar.

zulande als einen Akt brutaler Tierquälerei anzusehcn
geneigt wären, muß sich der Esel des korsischen Bauern
tagtäglich ohne Murren gefallen lassen. Zu zweit, zu
dritt, ja familienweise besteigen die zum Gehen nicht
leicht zu bewegenden Korsikaner die Eselsrücken, und
nicht selten trifft man die armen Vierfüßler mit Kör¬
ben, Waldreisern und dergleichen so schwer beladen,
daß man von dem ganzen Tier nichts als die vier
Beine sieht.
□
Das
Grab im Meer .
Ein
eigenartiges
Leichenbegräbnis fand in einem englischen Küstenstädtchen statt. Dort war ein alter, einsam lebender Mann
gestorben. Er hatte das Meer sehr geliebt und be¬
stimmt, daß sein Sarg an der Stelle versenkt werden
sollte, die er von seinem Fenster aus immer gesehen
und beobachtet hatte. Dieser Wunsch wurde ihm er¬
füllt. Ein Motorboot fuhr mit dem Sarge hinaus aufsWasser bis zu der bestimmten Stelle und ließ dort
den schweren Metallsarg versinken.
A Raub in der Hypnose ? In Berlin wurde in
einem Weinrestaurant ein junges Mädchen festgenom¬
men, das von einem Gast beschuldigt wurde, ihm eine
goldene Uhr gestohlen zu haben. Tatsächlich leugnete
das Mädchen nicht ab, einen Taschendiebstahl verübt
zu haben, behauptete aber, daß sie nichts davon wisse.
Die Uhr wurde jedoch bei ihr nicht mehr vorgefunden.
Bei der Vernehmung erklärte die Festgenommene, die
aus einer hochachtbaren Familie entstammt und bisher
ein völlig makelloses Leben geführt hat, daß sie, wenn
sie den Taschendiebstahl verübt hätte, ihn nur unter
dem hypnotischen Einfluß eines Mannes ausgeführt
haben könnte, den sie tags zuvor kennengelernt habe.
Sie sei völlig unter dem suggestiven Einfluß dieses
Mannes geraten. Er habe ihr anscheinend auch be¬
fehlen, einen Taschendiebstahl zu begehen. Eine Be¬
schreibung des Fremden konnte sie nicht geben.
Auch
die gestohlene Uhr ist bisher nicht wieder aufgefunden
worden. Die Kriminalpolizei ist jetzt damit beschäftigt,
die äußerst merkwürdigen Angaben nachzuprüfen und
nach dem angeblichen Hypnotiseur zu fahnden.

Vermischte
-.
A Die Pest in Rußland .
Aus den Ostgebieten
Sowjetrußlands kommen erschreckende Nachrichten über
eine Pestepidemie. Die Bevölkerung ergreift aus den
Pestgebieten panikartig die Flucht. Es gehen Gerüchte,
daß über eine Million Menschen bereits von der Pest
befallen sein sollen.
Festgestellt wurden allein im
Kreise Staropol 3000 Pestfälle.
Hs Der korsische Esel .
Ein
Hauptcharakter¬
zug der korsischen Bevölkerung ist ihre grenzenlose
Gleichgültigkeit und Trägheit. Da nicht jeder in der
glücklichen Lage ist, sich Wagen und Pferde zu halten,
müssen sich die Inselbewohner nach billigeren Beförde¬
rungsmitteln umsehen, und diesem Verlangen hat der
korsische Esel seine weitverbreitete Popularität zu ver¬
danken.
Man macht von den Kräften dieser zähen
Eselchen den ausgiebigsten Gebrauch. Was wir hier-

„So , Karl, nun geh' und mach' deine Sache gut.
Ich muß unbedingt empfangen werden. Aber vergiß
Kriminalroman von Erich Ebensten : .
nicht, daß du mich absolut nicht kennst!
Wenn dich
nachher hier im Hotel jemand fragen sollte, so sagst du
32. Fortsetzung.
lNachdruck verboten.)
den Namen, der hier auf der Karte steht. Hast du ihn
„Und dennoch muß es sein. Ich bitte Sie im In¬
gelesen?"
teresse der Untersuchung darum!"
„Ja . Paula Remschmid."
„Im Interesse der . . . Untersuchung?"
„Gut. Merke ihn dir!"
„Ja . Näher kann ich mich darüber nicht äußern . .
Der Junge lief die Treppe hinauf. Heidy blickte
da wir ja Gegner sind!" fügte er, fein lächelnd, hin¬
zu. Nur andeuten will ich Ihnen einiges . Frau Tor¬ ihm herzklopfend nach. Würde es gelingen? Wenn man
westen ist mir zur Stunde noch ein völlig ungelöstes sie abwies , war alles verloren . . .
Aber Karl kam schon nach wenigen Minuten wie¬
Rätsel. Es lieg: mir daran, sie erstens hier festzuhalten, zweitens zu isolieren, drittens, ihr alles aus dem der.
„Sie sollen nur hinauskommen, Fräulein . . . Rem¬
Wege zu räumen, was sie hindern könnte, etwaige
schmid!" lächelie er verschmitzt
. „Nr. 7. Sie brauchen
Pläne weiter zu verfolgen. Sie verstehen mich?"
blos anzuklopfen."
^
„Ich hoffe . . .'"
„Gut. Dann werden wir uns wohl einigeri. Un¬
Heidy ging langsam die Treppe hinauf. Auf ihr
terlassen Sie alle Proteste. Ich verspreche Ihnen da¬ Klopfen öffnete ihr eine ältliche Person mit verschwom¬
für, Torwestens Eigentum zu wahren. Das ist man menen Zügen und unstätem Blick.
ja schließlich auch einem . . . Mörder schuldig! Ich
„Ich spreche nur englisch," sagte sie in englischer
werde alle tragbaren Gegenstände von Wert in Tor¬ Sprache.
westens Wohnzimmer, den Baderaum, die Garderobe u.
„Das tut nichts," antwortete Heidy in derselben
.Dienerkammer schaffen lassen und diese vier Räume „im Sprache, „auch ich spreche englisch.
Kann ich Mlle.
Interesse der Untersuchung" versiegeln lassen. Dazu Adisane. sehen?"
habe ich das Recht. Die andern Räume mag
Frau
„Ja . Man erwartet Sie ." Die Kammerfrau öffnete
Torwesten dann nach Belieben benutzen. Sind Sie da¬ die Tür des anstoßenden Gemaches, wo die schöne Adi¬
mit zufriedengestellt?"
sane vor einem Schrank stand,
in dessen Inhalt
sie
„Ja . Vorausgesetzt, daß mit diesem Zugeständnis ziemlich rücksichtslos kramte. Alles lag dort wie Kraut
und Rüben durcheinander
: Wäschestücke
, Briefe, Schmuck,
nicht etwa die endgültige Entscheidung getroffen wird,
seidene Schals , Spitzen, Schuhwerk usw. Auch sonst
die Frau Torwesten etwa auch berechtigen würde, als
Gattin meines Klienten Gelder aus seinem Vermögen sah es im Gemach sehr unordentlich aus . Obwohl es
Frühstücksgeschirr
zu beheben.
Dagegen würde ich unnachsichtig prote¬ bereits fast Mittag war, stand das
Noch auf einem Tischchen
, und auf allen Möbeln lagen
stieren."
Gebrauchsstücke herum.
Mitten im Zimmer standen
„Dieses Recht bleibt Ihnen unbenommen."
„Gut dann verhalte ich mich vorläufig abwartend." zwei große halbgepackte Koffer.
Heidy erschrak
. Die Adisane wollte doch nicht etwa
*
*
*
Fast zur selben Stunde drückte Heidy Siebert dem abreisen?
Bei ihrem Eintritt hatte die Tänzerin den Schrank
Liftj.ungen des Palace Hotels einen Strauß prachtvol¬
le: Rasen und eine Visitenkarte in die Hand.
geschlossen und sich rasch umgewandt. Ihre
blauen

Fußball.
Mainkreis
. >Bezi .r k s l i g ».
Hier ver¬
liefen die Spiele so ziemlich wie erwartet. Nur der
hohe Sieg 4 : 0 von Helvetia-BockenWm . Mßr Ustivr»
Niederrad überrascht etwas . Hangu Mfidgt 'e,-üher B».
f. R . Frankfurt mit 4. : 3 . nachWw 'errKs - mchche
. MÜ
2 : 0 schlug der Futzballsportver'ein Frankfurt die Ofsenbacher Kickers. Der Sieg wurde erst nach der Pau ?r
erfochten, vorher hatten beide fast gleichviel vom SpiÄh
— Kreisliga.
Eckenheim:Olympia Frankfurt 2 : %
Heddernheim:Fechenheim 3 : 0, Hanau 94-Klein Steil»
heim 2 : i , Groß-Auheim:Rüla 1 : 0, Hanau 60 :Hanau 20 3 : 0, Niederrodenbach:Sportgemeinde Damm
5 : 0, Viktoria Aschaffenburg:KickersAschaffenburg8 : 1,
Spv . Damm :Kahl 1 : 1, Sportfreunde Frankfurt:Rödelüeim 1 : 0.
Saarkreis.
Fv
. Saarbrücken:Spv . Wiesba¬
den 1 : 0, Sportgem . Höchst:Saar Saarbrücken 3 : 0.
Wormatia Worms :Jdar 3 : 0, Sportfreunde Saarbrücken:
St . Ingbert 2 :.0, Brebach:Spv . Saarbrücken 1 : 3.
Rheinbezirk
. Bezirksliga.
Waldhos:
Pirmasens 2 : 1, Phönix Ludwigshafen .Psalz Ludwigs¬
hafen 4 : 0, Spv . Darmstadt:Feudenheim 2 : 2.
— Sossenheim —Kelkheim 3 : 1. Am Sonntag
trafen sich auf dem Sportplatz, Frankfurterstraße, hier, im
8. Vcrbandsspiel Olympia Kelkheim und Sportverein 07.
Dieses Spiel ivar das letzte in der Vorrunde. Sportverein
07 konnte das Spiel für sich mit 2 :1 Tvren entscheiden.
Mit 15 Punkten marschiert Sportverein 07 an erster
Stelle . Auch die 2. Mannschaft zeigt in letzter Zeit ein
gutes Können, konnte aber trotzalledem nur ein unent¬
schiedenes Resultat von 2 : 2 Toren gegen die gleiche
Mannschaft von Olympa -Kelkheim erzielen.
Äugen überflogen taxierend die Gestalt des
jungen
Mädchens. Dann lächelte sie freundlich.
„Sie haben mir gestern einen so netten Brief ge- '
schrieben
, Fräulein Remschmid, daß ich dem Wunsche,
Sie persönlich kennen zu lernen, nicht widerstehen
konnte. Auch sprachen Sie darin von einer Bitte . . .
aber wir wollen ins Nebenzimmer gehen. Hier sieht
es gräulich aus . Sie müssen entschuldigen, daß Jane
Sie da herein führte."
„O, bitre. Aber ich sehe — Koffer hier? Fräulein i|
wollen doch nicht schon Wien verlassen?"
„Ich weiß es noch nicht. Es hängt von. einer Bot- !
schüft ab, die ich stündlich erwarte. Warum machen Sie
denn ein so enttäuschtes Gestchtchm dabei?
Täte eS
Ihnen leid?"
„Sehr! Denn dann könnten Sie ja meine Bitte ;
nicht erfüllen! Und ich wäre so sehr glücklich
, wenn Sie
es täten!"
Die Tänzerin ließ sich lachend auf ein Sofa nie- i
der und zog Heidy neben sich auf die Polster.
„So ! Nun laffen Sie mal hören, worin
diese i
Bitte besteht!"
„Daß Sie mir Unterricht in Ihrer Kunst erteilen!
Ich habe Sie tanzen sehen. Das war so großartig, so i
einzig! Und ich möchte wenigstens das Technische da¬
ran auch lernen!"
Die Tänzerin richtete sich betroffen auf und betrach«
tete Heidy mißtrauisch.
„Sie wellen — meine Schülerin werden?" :
„Ja . Es ist mein heißester Wunsch!"
»!
Und Heidy begann mit brennenden Wangen und i
großer Beredsamkeitihre Begeisterung für die Kunst der !
Adisane vorzubringen. Sie bat nicht, sie flehte. Sie '
schien taub und blind für die anfangs ablehnenden Ein- !
würfe, für das Mißtrauen, das sich so deutlich in Blick und Mienen der Tänzerin spiegelte. Sie wollte ja mit !
altem zufrieden sein und ihr von Stadt zu Stadt fol- |
gen, wenn es sein müßte, denn sie sei gottlob
unab- hängig und stünde ganz allein auf Erden ohne Ver¬
wandten und Freunde."
(Fortsetzung folgt .)

Deutsche Volkspartei
Ortsgruppe Sossenheim
Am Dormerstcig, den 27. Nov., abends 8 Uhr,
findet im Gasthaus „Zur guten Quelle" eine

Adltung

Ausschneiden und

auf

bewahren !

Achtung

1

Speisezettel für die Gasküche

Mitglieder -Versammlung

in der Woche vom 30. Nov. bis 6. Dezember 1924.

statt, in welcher Herr Fr . Hosimami aus Höchst
über „Die D. V. P . und die Reichstagswahlen"
sprechen wird. Freunde und Anhänger unserer
Sache sind willkommen.
Der Vorstand.

^Anntjwt
junma

•
^ •

1. Fleischbrühsuppe mit MorkklÖßchen — Bratwurst —
Rotkraut — Kartoffeln
.
2. Windsorsuppe mit ZwiebeUdiniiidien - •Hasenbraten —
bayrisch Kraut — KarfoffelbSUchen — Schokoladenauf tauf vom Samstag
.
1. Geröstete Grießsuppe — Deutsches Beefsteak — gemisditer Salat .
2. Wildsuppe mit tierstich — Hasenragout — Kartoffelklöße .
.

Mnn +Jtcft*
i loniag
.

Sängerchor des Turn-Vereins
Heute Abend 7.30 Uhr

Dienstag

--------- Gesangstunde =
Kathol . Kirchengemeinde

:

Mittwoch

Es wird hiermit an die Zahlung der ersten
Hälfte der Kirchensteuer für 1924/25 erinnert, da
noch eine große Anzahl Leute hiermit im Rück¬
stand sind. Die Kirchenkasse bedarf der Gelder
dringend, um ihren Verpflichtungen Nachkommen
zu können. Die Steuer wird wie seither im
Pfarrhaus , Hauptstraße 73, von vorm. 8 bis
abends 7 Uhr entgegengenommen.
Der Kirchenvorstand:
Gottschalk, Kirchenrechncr.

JPrcitng

:

C

Samstag

Gasverbrauch

ca . 580 Lit. — 13 Pfg.

Gasverbrauch
_
Gasverbrauch
_
.
Gasverbrauch

ca . 950 Lit . = 21 Pfg.
.
ca 400 Lit . =
9 Pfg.
_
ca . 800 Lit . = 18 Pfg.

1. Frdsenruppe — Hefepfannkuchen — äpfelbrei
.
. Gasverbrauch
ca . 500 Lit . = 11 Pfg.
2. Bohnensuppe — Fadennudelpudding — Schokoladen - _
_
_
.
sauce. Zu Weihnachten Lebkuchen badeen .
.
. Gasverbrauch
ca .1000 Lit . = 22 Pfg.

Donnerstad
UIIIIVI e“ “

Sossenheim

rr“'V‘.

1

:

1 ireissuppe — Kalbsragout - Nudeln .
.
.
. Gasverbrauch
2. Gerstensuppe — Schinkenkartoffeln — grüner Salat — _
_
,
Reiscreme .
.
.
. Gasverbrauch

ca . 500 Lit . =
, ..
ca . 720 Lit . =

: l - Tomatensuppe — Schweinebraten — Wirsinggemüse
'
mit Kastanien .
Gasverbrauch
2. Geröstete Grießsuppe — Hammelbraten gegrillt — _
,
,
Weißrübengemüse — Kartoffeln .
.
.
. Gasverbrauch

. ..
ca . 550 Lit . =

12 Pfg.

ca . 860 Lit . =

19 Pfg.

11 Pfg.
16 Pfg.

l * Blumenkohlsuppe — Fischragout — Salzkartoffeln, — Gasverbrauch
2. Zwiebelsuppe — Fischrouladen gegrillt — Sauerkraut — _
,
,
Kartoffelbrei — KSse und Butter .
.
.
.
. Gasverbrauch

ca . 720 Lit . = »16 Pfg.

Orünkernsuppe — dicke Bohnen mit Spedc
.
Gasverbrauch
2. Haferflodcensuppe — Leipziger Allerlei — Kalbsschnitzel _
,
,
Zum Sonntag
Natronkudien
.
Gasverbrauch

ca . 360 Lit . — ' 8 Pfg.
, .. _
ca . 950 Lit . — {21 Pfg.

ca . 500 Lit . = |11 Pfg.

Der feweils angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.

.........................

Kleintierzuchtverein e.V . Sossenheim

Um unserer Kundschaft den Einkauf eines

Einladung
zu der am 30 . November

im Volkshaus

praktischen

stattfindenden

Weihnachtsgeschenkes
zu ermöglichen , geben wir bis auf weiteres

15% Rabatt

Lokal - Ausstellung
für Geflügel und Kaninchen.
Da erstklassiges Tiermaterial zur Schau kommt, wird zur regen Be¬
teiligung freundlichst eingeladen.

Eröffnung 1 Uhr.

Eintritt 20 Pfg.

Von abends 7 Uhr ab : TttNZ!

auf SpOrtWCStdl

Freier Eintritt/

und legen die Ware bei geringer Anzahlung bis Weihnachten zurück.

N.B . Auch für die Damen ist bestens gesorgt, denn von g Uhr ab steht
Kassee und Kuchen in der Kaffeeloge auf der Tribüne zur Verfügung.

Geschw . Walter

Die Ausstellungsleitung.

Höchst
a.M.

„Nassauer Hof“ Eschborn
Samstag , den 29. November

Grosse

Sossenheim Soden Sindlingen

Tanzbelustigung

Heute Abend 8 Uhr im „Frankfurter Hof"

Reparaturen

N. B. Zum Ausschank kommt mein diesjähriger neuer Apfelwein in
bekannter Güte, sowie gutgepflegte Weine und Bier.

G. in . b. H.

Handwerker - u.Gewerbeverein
Puppenperücken
aus eigenem Haar werden
bestens angefertigt

ausgeführt von der Kapelle des Humor. Musikvereins
„Edelweiß" Sossenheim.
Anfang 8 Uhr abends .
Eintritt frei.
Es ladet ergebenst ein /
Richard Heinke , Gastwirt.

aus unserer Fabrik

Versammlung.

und vollzähliges Erscheinen der
an Puppen werden sorg¬ Pünktliches und
Ter Vorstand.
fältig ausgeführt, sowie Mitglieder erwünscht.

Haararbeitenweihnachtsspiele

von«o Pfg. m>.
Meihnachtskarten 3Stück
2« Pfg.

jeder Art
zu billigen Preisen

Georg

StaubachJosef

Damen- und Herren¬
friseursalon.

Roth , Taunusstraße

28,

L )ths.

Freiwillige Feuerwehr.
Samstag Abend 8 Uhr

müssen Sie , wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken . Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein , gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

Drucksachen
für Vereine, Private, Handel und

Gewerbe,wie Programme,Plakate
Verlobungs-, Vermählungs- und
Visiten - Karten, Geschäftsbrief¬
bogen , Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben , Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.

Versammlung

Der werten Einwohnerschaft zur gefl. Be¬
achtung, daß ich den Alleinverkauf von Schoko¬
laden und sonstigen Confitiiren von der Firma

im Vereinslokal.

Hauptstraße 126

Der Vorstand.

übernommen habe. Mein reichliches Sortiment
dürfte Ihnen alles bieten, was Sie nur wünschen
in Qualität und Preis. — Ich offeriere:

Der Kirchenrechner
(3*

iit
iriulnn!

Achtung!

Schokoladen

Mainzer

6 Tafeln 1 Mark

Dombau-Geldlotterie

Einzelne Tafeln
100 Gramm Block
250
„
Speiseschokolade , 500 Gramm
Reif-Speiseschkoolade , 200 .
Schmelz - u. Ritter-Schokolade
Präsendkistchen

• 20 Pfg.
30 Pfg.
70 Pfg.
1.50 Jl
75 Pfg.
60 Pfg.
ä 2.20 Jl

TU
OOO
2 5 O O
2

Oberhainstraße

6

0 0 0
0 0 0

0

Sie
!I

Gewinne und 1 Prämie

0

1 O 0 0 0

23

Ziehung am 15. Dezember 1924
9730

O

0

Hans

Berücksichtigen
unsere
Inserenten

Goldmark

O

5

Sossenheim

Die November -Rate
(2. Rate ) io. am Freitag
u. Samstag. dies. Woche
abends von 7—8 Uhr in
der evangl. Kleinkinder¬
schule erhoben.

Weber
&Reif
, Frankfurt
a. M.

Sossenheim

Druckerei K. Becker

Evangel.
Kirchensteuer.

100 Weihnachtskarten für Wiederverkäufer 5 JL

Rödelheim, Radilostr
-22

Reiflich überlegen

Nieda. M.

» U8W„

Lose zum Preise von Mk . 2.50
inkl. Porto . 3 Lose Mk . 6.50
und Gewinnliste durch

Janssen
, " ' , 6, FettstraBe 27

Gewinnliste erhält jeder Besteller unamfgeford. Streng reelle Bedienung.
IKSI

Deutsch
-demokratisch
.Partei
Eschhorn.

Ortsgruppe

Freitag, den 28 November,
abends 8 Uhr,

Wähler
Versammlun

öffentliche

Donnerstag1, den 27. November 1924,
abends
7 .30 Uhr , spricht Fräulein
Lill , Stadtverordnete
in Frankfurt a. Main, im Saale des „ Nassauer
Hof “ über

im Saale des Herrn Ostertag (Z. goldn. Hirsch)

Redner:

„Die Politik des Zentrums“
Erscheint in Massen , besonders die Frauen !

Zentrnms

Der Saal ist geheizt.

' Partei

Oeffeiitliche

Wahl - Versa

Stadtverord
. Dr.Goldschmid
Frankfurt
a. M.

Es ladet freundlichst ein:

Sossenheim.

Der Vorstand.

^ !unmdnn!nuEunundnnHnEnmnEn

in in

lunii

der Deutschen demokratischen

Partei:

Gesangverein
! Gegründet
1858
I

“ e . V.

Sossenheim

Gegründet 1858

veranstalten wir im Saale des Gasthauses „Nassauer

I

Hof“ einen

THEATER - ABEND

Redner : Redakteur Dr. Goldschmidt , Frankfurt a. M.

zu welchem wir die geehrte Einwohnerschaft freundlichst einladen.

Bürgerblock
, sondern Volksherrschaft!

Alle Männer und Frauen sind eingeladeK

„ Konkordia

Samstag , den 29. November 1924, ab abends 8 Uhr

am Mittwoch, den 26 . Novbr ., abends 8 .15 Uhr,
' im Gasthaus „Zur Rose “.

Wicht

Herr

Freie Aussprache!

Zur Aufführung gelangt:

Der

Schmied

von

Ruhla

Volksstück aus dem 11. Jahrhundert in 3 Akten von M. Pfeifer.

Personen:
Landgraf Ludwig von Thüringen

Acker

Ritter Kurt von Tennenberg
Bernt, sein Knappe
Eberhard, Schmied

1 Ofen mit Aochvorrichtung,

am Cronbergerweg
z. ver¬ 1 zweiflammiger Gasherdu. eine Gaslampe
, gebraucht,
pachten
. Dotrenseldstr
. 11 zu verkaufen
.
Näheres im Verlag

Außerdem das

Hilde, seine Frau
Trude, deren Tochter
Heiner, Schmiedegeselle
Friede, Holzschnitzer

Michael

°L °

Lustspiel
: „Dr . Kranichs

ÄS™

Sprechstunde

von P. Speidel.

“.

Personen:

Turnverein
e.V.Sossenheim

Dr. Kranich, Arzt — Lerche, dessen Hausbursche — Nanni, Dienstmädchen — Mehrere Patienten,
Kommerzienrätin Born — Emma, deren Tochter

Saalöffnung 7 Uhr.

Sonntag , den 30. November
findet im Saale zum „Nassauer

Hof “ nnser diesjähriger

Theater - Abend

Verkaufe ab

per

Pfund 160 Mk.

Ab Samstag

vormittag

frisches

Schweinefleisch
Eschbornerstratze 11.

Willi Wehe , Lebensmittelgeschäft
, Sossenheim.

statt. — Zur Aufführung'gelangen':1
© ! *© ! * 66 Schauspiel in 5 Akten

Reinhard, Oberförster
Schneider, Waldarbeiter u. Treiber
Anton Müller, Revierförster
Martha, dessen Frau
Anna Müller, dessen Frau
Maria, deren Tochter
Karl Müller, deren Sohn, Forst¬
Franz, deren Sohn
gehilfe bei Werner
Johann Keller, Wirt
Margaret Müller, deren Tochter
Kaspar, Scherenschleifer,
Paul Werner, Revierförster
[70 Jahre alt
Ein Arzt
Josef Werner, sein Sohn, Forst¬
gehilfe bei Müller
Ort der Handlung: Forsthaus.

„Dodgeschosse“
Humorist. Lustspiel in Frankfurter Mundart von A. Stoltze.
Anton Löiiler, Bleichgärtner
Dortchen Geyer )
Kätchen, seine Frau
Fränzi Heister j
Resi, seine Stieftochter
Hanna Braun
( Büglerinnen
Ludo Fillius
Bawett Schrecker |
Ort der Handlung: Sachsenhausen

Saalöffnung 6.30 Uhr
Eintritt 50 Pfg.

Nachmittags

Freitag prima

Hausmacher-Wurst
aus eigener Schlachtung

Mid

Eintritt 60 Pfg.

Die Kostüme sind entliehen aus der bekannten I. Theater- und Maskenkostüm-Verleih-Anstalt
F. Wüst, Frankfurt a. M., Kronprinzenstraße 13

Anfang 7.30 Uhr

2 Uhr : Kindervorstellung.

m

sparen Sie durch Einkauf bei mir in:

Stoffen:

n
1
1
§
Ü

Eintritt 15.Pfg.

Hierzu ladet freundlichst ein:

Zeitverlust — Fahrgeld und
Schuhsohlen
für Bettwäsche
, Leibwäsche
, Kleiderstoffen,
Schürzensto ffen, Handtuchstoffen
. Zephir und
Flanell für Hemden und Blusen, Bettuch¬
leinen und Biber.

Fertige Wüsche:
Bettwäsche
, Leibwäsche
. Babiwäsche
Schürzen
, Normalhemden und Unterhosen,
Normal-Unterjacken für Damen und Herren,
karierte Arbeitshemden.

Wollsachen:
Strümpfe
, Handschuhe
,Strickwesten
,Sweater
dunkelwollene Damenhauskkleider
u Unter¬
röcke ufw.

Kurzwaren:
Garne, Nadeln, Knöpfe
Spitzen, Einsätze
. Stickerei und Feston,
Bänder ufw.

Ganz besonders empfehle:
Zephirhemden
, Kragen in allen Grötzen
, Selbstbinder und Herrenschleifen
, Sportwolle und
Strumpfwolle
. Stick- und Häkelgarne
. — Ich führe nur erstklassige Qualitätsartikel zu
äußerst günstigen Preisen und werden Sie sich beim Einkauf selbst überzeugen können
, daß Sie
bei mir noch billiger kaufen wie der Stadt.

Der Vorstand.
Kartenvorverkauf bei sämtlichen Mitgliedern, sowie in den Geschäften
K. Brum, Heinr. Uhl, Geschw. Walter, Kaufhaus Noß, Friseur L. Brum
und Franz Heyder.

J

Chr . Labonde : Sossenheim
Manufaktur -, Kurz-, Weih - und Wollwaren.

Cronbergerstrahe 2

rag«! }isggjö}

m

4Ay

öoUnheimer
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeilung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold^Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim » Eschborn» Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Nene Illustrierte ".
^
'

«»zeigen

Verlag von K . Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Joses Ruppert .

Pr. 96

werden bis Mittwoch
-^u Samstagvormittag
(größere am Lage vorher)
erdeten. Die einspaltige
Vetitzeile oder deren Raum kostet 10, ouswürtK^ ö
Reklamezeile40F . Bei mehr maliger Aufnahme Rabat

Samstag, de« 29 . November

1924

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung
Die heutige Ausgabe unserer Zeitung
Am Montag , den 1. Dezember d. Js . mittags 12
umfaßt 8 Seiten und die Neue Illustrierte
Ztisammcnbcrufutni der Semeinüeyerttettmg.
Uhr, wird im Unterhain , an der Fviedenseiche, ein dürrer

Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung
werden hiermit unter Hinweis auf die KZ 68—75 der
L. G . O . vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
den 2. Dezember 1924, abends 8 Uhr, in das Rathaus,
Sitzungssaal , zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Eingabe der hiesigen Vereinsvorstände vom 3. 11. 24,
betr . Ermäßigung der Lustbarkeitssteuer.
' 2 . Antrag der freien Turnerschaft vom 27 . 11. 1924
betr . Uebernahme einer Bürgschaft seitens der Ge¬
meinde.
"
3. Abgabe von Äaugelände seitens der Gemeinde zu
Bauzwecken.
4. Vergebung der Schafweide auf Gemeindewiesen an
Herrn Phil . Schneider.
5. Kommissionsberichte.
.Sossenheim , den 28 . November 1924.
Der Bürgermeister : Brum.

Obstbaum versteigert.
Sossenheim , den 28 . November 1924.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Das Anfahren von ca. 50 Faß Jauche an die Obst¬
anlagen im Zwischenbäch (der obere Teil vom Garten
Eigeisheimer bis an das Wehr ) soll öffentlich vergeben
werden.
Schriftliche Angebote sind bis Mittwoch vormittag , den
3. Dezember , pro Faß . im Zimmer 9 einzureichen.
Sossenheim , den 28 . November 1924.
Der Gemeindeoorstand.

Lokal - Machrichten.
Soffenheim , 29. November

— Theater-Abend. Der Turnvereine. V. Sossenheim
hält morgen Sonntag Abend seinen diesjährigen TheaterAbend im „ Nassauer Hof ". Die zur Ausführung kommen¬
Bekanntmachung.
den Stücke „Der Wilderer ", Schauspiel in 5 Akten und
Betr . Reichstags - und Landtagswahl.
Die Wahlen finden hierselbst am Sonntag , den 7. das tolle Lustspiel „ Dodgeschoffen" gewährleisten einen
trefflichen Unterhaltungsabend , der sicher auch hier mit
Dezember 1924, von vormittags 9 Uhr bis nachmittags
soviel Erfolg gegeben wird , wie dies an anderen Orten
6 Uhr, statt.
Es wählen die Stimmberechtigten der Anfangsbuch¬ geschehen. Erinnert man sich nun der vorausgegangenen
Theaterabend des Turnvereins , so ist mit einem vollen
staben A bis I im Sitzungssaale
des Rathauses,
Haus zu rechnen. Gleichzeitig dürfte noch empfohlen werden
Hauptstraße 77 (Stimmbezirk1).
frühzeitig im Saal anwesend zu sein. Auf die Kinder¬
Abstimmungsvorsteher : Schöffe Franz Jakob Fay.
vorstellung morgen nachm. 2 Uhr machen wir besonders
aufmerksam . Näheres siehe Inserat.
Stellvertreter : Schöffe Dilz.
Die Stimmberechtigten mit den Anfangsbuchstaben
— Kleintierzucht-Verein . Wie bereits schon in
K bis I wählen im Sanitätssaal der alten Schule, der Mittwoch -Nummer dieser Zeitung bekannt gegeben
Hauptstraße 126 (Stimmbezirk2).
wurde , veranstaltet der Verein morgen seine Lokal-Äus.stellung für Geflügel und Kaninchen im „ Volkshaus ".
Abstimmungsvorsteher : Beigeordneter Delarue.
Es braucht nicht erst gesagt zu werden , welche Fülle edlen
Stellvertreter : Schöffe Bormuth.
Tiermaterials
die Vereinsmitglieder besitzen, da es zur
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im
Genüge bekannt ist, daß der Verein keine Mühe scheut,
Abstimmungsraum ausgegeben.
für wenig Geld Vieles und Schönes zu bieten . Ein
Auf dem Stimmzettel sind alle zugelaffenen Kreiswahl¬ Tanz wird die Ausstellung morgen
Abend beschließen.
vorschläge mit Angabe der Partei und der Namen der Näheres siehe auch im
Inseratenteil dieser Ausgabe.
ersten vier Bewerber enthalten . Bei der Stimmabgabe
— Schwalbach. Morgen Sonntag nachm. 3 Uhr
ist durch ein Kreuz , oder durch Unterstreichen , oder in
findet im Saale „zum Schwanen " eine Zentrums -Versonst erkennbarer Weise der Kreiswahlvorschlag zu be¬ sammlung
statt , in der ein Redner aus Frankfurt a . M.
zeichnen, dem der Stimmberechtigte seine Stimme geben Fragen
von entscheidendem Wert behandeln wird.
will.
— Schwalbach. Am Sonntag, den 30. November
Stimmzettel , die dieser Bestimmung nicht entsprechen,
veranstaltet
der Gesangverein „Amicitia " im Gasthaus
sind ungültig.
„Zum Hirsch" einen Theaterabend . Durch besonders
Sossenheim , den 28. November 1924. .
sorgfältige Auswahl der zur Aufführung gelangenden
Der Bürgermeister : Brum.
Stücken wird der Verein seinen Besuchern einige genuß¬
reiche Stunden bereiten.
na

Das Haus des Sonderlings.

Kriminalroman von Erich Ebenstein.
33. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten .)
Und allmählich schwand angesichts dieser so naiv
ehrlich scheinenden Begeisterung das Mißtrauen
aus
den Zügen der Tänzerin und sie lächelte geschmeichelt.
„Wollen Sie denn etwa auch Tänzerin
werden ?"
fragte sie endlich, oder möchten Sie nur tanzen lemen
zum Vergnügen ?"
„Vorläufig natürlich nur letzteres."
„Aber, liebes Fräulein , da muß ich Sie daraus
aufmerksam machen, daß ich erstens im Begriffe stehe»
meinen Beruf aufzugeben, zweitens , daß Sie
meine
Privatverhältnisse sehr wenig zu kennen scheinen. Haben
Sie denn nicht in den Zeitungen gelesen, daß ich ver¬
heiratet bin ? "
„Sind Sie es wirklich? Ich las wohl davon , legte
aber der Sache nur Reklamebedentung bei."
„Nein, ich bin in der Tat Frau Torwesten ."
Kein Zug in Heidhs Gesicht veränderte sich.
„Tann bitte, verzeihen Sie , daß ich Sie vorhin
„Fräulein " nannte , und entschuldigen Sie es damit,
daß Sie für mich eben in erster Linie die unvergleich¬
liche Künstlerin — die belle Adisane sind und bleiben.
Wollen Sie als solche meine Bitte gewähren ?"
„Hm — Sie verstehen so warm zu betten, mem
Fräulein , und man kann wirklich kaum anders ,
als
Ihnen gut sein. Aber die Sache wird kaum gehen.
Entweder verlasse ich Wien —*
„Dann kann ich Ihnen doch folgen!
„Oder ich übersiedle in den nächsten Tagen m etne
Villa meines Galten bei Baden . Diese liegt sehr iso¬
liert . — Sie würden gar keine Unterkunft m
der
Nähr finden ."
, . . _
„Das lassen' Sie nur meine Sorge sein! Schlimm¬
stenfalls miete : ich mich in Baden ein und komme hin,
so oft Sie mir eine Lektion geben wollen . Das sind
ja nur Kleinigkeiten. Die Hauptsache ist ja nur , ob
six tyollen !"

Mus Rah und Fern.
Frankfurt a . M ., 27. Nov . (Unter
dem
Verdacht
des
Raubmordes
.) Im
vergan¬
genen Sommer wurde der Kaufmann Ernst Henke mit
auf dem Rücken gebundenen Händen ermordet und be¬
raubt aufgefunden .
Unter dem dringenden Verdacht
der Täterschaft wurde der Friseurgehilfe Keil aus
Offenbach, ein arbeitsscheuer Mensch und Zuhälter , ver¬
haftet . Eine seiner Dirnen beschwor aber , daß er in
der fraglichen Nacht bei ihr gewesen sei und so mußte
das Verfahren eingestellt werden , das jetzt in ein
neues Stadium getreten ist, da die Dirne wegen Mein¬
eidsverdachtes verhaftet wurde . Keil wurde vorläufig
wegen mehrfacher Zuhälterei und Mißhandlung zu 5
Jahren Gefängnis und Stellung unter Polizeiaufsicht
verurteilt.
Koblenz , 27. Nov. (Verhandlungen
m ßck
der
Rheinlandkommission
.) Die
derüsche Delegation zur Führung der technischen Verhand¬
lungen mit der Rheinlandkommisfton unter Führung
des Landeshauptmanns Dr . Horion , hat ihre Tätig¬
keit wieder ausgenommen .
_

LÄiesoaoen,

57.

Röv.

(urerurieilüng

kines
Reichswehrsoldaten
.) Auf
Grund
einer Ordonnanz der Rheinlandkommission , welche ver¬
bietet, daß Leute aus dem besetzten Gebiet als Zeitfreiwillige bei der Reichswehr eintrelen , verurteilte
das französische Kriegsgericht den Kaufmann Franz
Sturm aus Eltville , der im Mai ds . Js . vorüberge¬
hend bei der Reichswehr eingestellt war , zu drei Jah¬
ren Gefängnis . Der Mitangeklagte Bürgermeister und
ein Stadtsekretär von Eltville , die Sturm , der da¬
mals erwerbslos war , das Reisegeld gegeben hatten,
wurden sreigesprochen.
Königstein , 27. Nov . (Hohe
Jagdpreise
.)
In den Taunuswaldungen werden augenblicklich die
Jagden verpachtet.
Die Preise
sind außerordentlich
hoch, trotzdem der Wildstand sehr gering ist und der
größten Schonung bedars , wenn er jemals wieder aus
seinen alten ergiebigen Stand kommen soll. Für 200
Nektar Wald - und 500 Hektar Reld (Nieder -! Iaad

blOS
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Im stillen mutzte Heidy alle Willenskraft
auf¬
knnft finden werden , wenn auch nur eine bescheidene.
bieten, um ihre Ueberraschung über die letzte MittelTa uns das Schicksal einmal zusammensührte, möchte
lung zu bemeistern.
ich, daß wir einander auch ganz nahe bleiben
und
Inzwischen hatte Frau Torwesten sie nachdenklich vielleicht Freundinnen
werden ! Was meinen Sie
da¬
forschend betrachtet.
zu?"
Plötzlich sagte sie völlig unvermittelt.
Wieder merkte Heidh ganz deutlich das Lauernde,
„Gut . Ja . Ich will . Zwar habe ich noch nie eine
Mißtrauische
, das in Blick und Ton der Fragerin lag.
Schülerin gehabt, aber da Ihnen gar so sehr daran
Und das war ihr eigentlich lieb.
liegt, kann ich es doch kaum abschlagen:"
Es wäre so gräßlich gewesen, täuschen zu müsset
Heidy dankte stürmisch.
wo man wirkliches Vertrauen empfing.
Ein Stein war ihr vom Herzen gefallen. Es war
„Ich werde mir alle Mühe geben, Ihnen nahe zr
ihr dies ja als der einzig mögliche Weg erschienen, sich treten,
falls Sie dies nickn als Unbescheidenheit zvder Adjsane nicht nur unauffällig zu nähern , sondern rückweisen, gnädige
Frau, " sagte sie doppelsinnig und
auch in fester Verbindung mit ihr zu bleiben.
erhob sich. „Aber nun ist cs wirklich Zeit , mich zu ver¬
Jetzt klopfte es an der Tür und die Engländerin
abschieden."
erschien, um ihrer Herrin ein Billett zu bringen . Die
Adisane riß es auf, las und konnte ein Lächeln des
„Nun — es ist wohl mißlungen ?" fragte
Frau
Triumphes nicht unterdrücken.
j
Siebert
Ton der Erleichterung , als sie Heidh ein„Man teilt mir mit , daß meiner Uebersiedelung in ; ließ und im
stumm und abgespannt aus einen Swhl
das Haus meines Galten kein Hindernis entgegensteht," > sank. „Ichdiese
dachte es ja gleich, daß sie aus einen solsagte sie frohlockend. „Ich werde gleich morgen hinaus¬ I chen Plan nicht
eingehen würde . . . gottlob !"
ziehen."
,
„Nein , Mama . Es ist gelungen . Die belle Adi„Und ich d'arf mich in Baden einquartieren ?"
! sane wird mir
geben, und ich werde mir alle
„Nein. Denn dann müßten Sie ja jedesmal eine ! Mühe geben, sieStunden
weiterhin glauben zu machen, daß
Stunde zu Fuß lausen zu mir , das wäre denn doch zu
mein Heil daran
. . . Traumtänzerin zu werden
unbequem . . . selbst für eine so begeisterte Kunstjünge¬ — daß ich sie — „hängt
grenzenlos bewundere !"
rin wie Sie !"
Sie schüttelte sich. Ein Ausdruck unsäglichen Ekels
„Aber Sie sagten doch, es gäbe sonst keine Unter¬
glitt über ihr Gesicht.
kunft?"
„Wie habe ich gelogen! Wie tief entwürdigt lün
„Ich vergaß , daß es gegenüber unserer Villa ein
ich mir selbst erschienen!"
Landgasthaus geben soll, das zu den „Drei Linden"
Frau Siebert trat zu ihr und fuhr ihr liebkosend
heißt . Kennen Sie es ?"
über den gesenkten Kops;
Heidy merkte den lauernden Schein in Frau Tor„Mein armer , stolzer Liebling ! Das wußte ich!
Westens Blick sehr wohl und antwortete daher mit voll¬
Eben darum wollte ich nicht, daß du diesen abenteuer¬
endeter Unschuld:
lichen Plan ausführst . Er ist io ungeheuer demütigend
„Nein . Ich kenne von Baden nur das Helenenial.
für ein junges Mädchen deiner Qualität und deiner
Wo liegt Ihre Villa ? Wie heißt sie?"
Erziehung ! Nun hast du es selbst gefühlt, und ch
Frau Torwesten beschrieb die Lage von Solitudo.
hoffe, du gibst das weitere auf. Es wäre dir mrs die
Dann schloß sie: .
Dauer doch ganz unmöglich, deinen Abscheu vor dieser
»Ich hoffe, daß Sie in den „Drei Linden" UnterPerson zu verbergen !"
(Fortsetzung folgt .)

und
, 27 . Nov . ' (Der Nebel
LUdlvigshafen
dxs dichten Nebels stieß
.) Infolge
Folgen
seine
ein Last¬
gestern abend 6 Uhr in der Maudachorstraße
Haus
auto aus Zweibrücken gegen ein dort stehendes
, das
Fahrzeug
Das
.
unbedeutend
dieses
und beschädigte
aus dem Geleise der Lokalbahn liegen blieb , konnte erst
nach einer halben Stunde flott gemacht werden . Wäh¬
rend dieser Zeit war der Verkehr der Lokalbahn unter -,
\
bunden .

müssen z. V . 1850 Mark gezahlt werden , an einer an¬
deren Stelle kostete eine Jagd , die 800 Hektar Wald
und 400 Hektar Feld umfaßt , die hübsche Summe von
werden in der Regel
Die Jagdbezirke
8100 Mark .
verpachtet.
ans die Dauer von sechs Jahren
(M ü h l e n b r a n d .)
Negensburg , 27 . Nov .
eines Lagers brach in der MaHeißlaufens
Jnfelge
bei Regens¬
ria -Orther Mühle an der Naabmündung
burg Großfeuer aus , das in kurzer Zeit den gesamten
und Vorrätebaulichkeiten
Komplex , Wohnhas , Mühle
konnten nur das nackte
in Asche legte . Die Bewohner
den
stürzte bei
Leben retten . Ein Feuerwehrmann
über einen Felsen und wurde ziem¬
.Rettungsarbeiten
. ,
lich schwer verletzt .^ _

Mtamz, 27.

(Ungewöhnlich

n i«

.) Der
Rheinschissahrtsverkehr
ker
auf dem Rhein hat seit einigen Tagen
Schleppverkehr
nnd
derart kräftig eingesetzt , wie man es seit Jahr
Tag nicht mehr gesehen hat . -An einem einzigen Tage,
117
als
am letzten Samstag , fuhren nicht weniger
zu
Schlepper mit ihrem Anhang bei Niederlahnstein
Berg und 76 zu Tal . An manchen Tagen der letzten
zu",
Woche und bis jetzt war der Rhein „vollständig
wie der Schisser sagt , wenn aus dem Strom der Ver¬
wurden
kehr in hohen Wellen flutet . Rheinaufwärts
Braun¬
,
Koks
,
Ruhrkohlen
Mengen
große
außerordentlich
, daneben aber auch er¬
kohlen und Braunkohlenbriketts
Talschisfe
hebliche Mengen Stückgüter befördert . Die
führten bedeutende Mengen Schnittholz , Abbrände , Ze¬
ment , Kalksteine und Kali mit sich. In verhältnismä¬
ßig starkem Maße ist an diesem Verkehr seit einigen
Tagen auch der Main beteiligt , der trotz des sinkenden
noch wachsende Ziffern in der Schiffahrt
Wafferstandes
auswetst.
mit
nur
Mainz , 27 . Nov . (15 Jahre
i' '
Anschluß an einen Ar¬
? ) Im
ernährt
Wasser
dem
tikel „Vier Jahre ohne Speise und Trank " geht
Mit¬
Anzeiger " folgende schier unglaubliche
„Mainzer
Mädchen , das
zu : „Ein
teilung aus Niederheimbach
steht , genießt seit 15 Jah¬
jetzt in den dreißiger Jahren
und hat in
ren nur Wasser der hiesigen Wasserleitung
zu
sonst keine Spur von Nahrung
den letzten Jahren
sich genommen . Manche Hallen dies für unmöglich und
glauben es nicht , jedoch gibt es niemand , der das Ge¬
genteil beweisen könnte . Das Mädchen selbst und seine
darauf,
schwören
und nähere Umgebung
Verwandten
daß es sich um keine Mystifikation handelt . Leider hat
ge¬
sich die Wissenschaft noch gar nicht um den Fall
kümmert , obwohl es nicht daran gefehlt hat , im Laufe
sie daraus hinzuweisen . Das Mäd¬
der vielen Jahre
,
Bett und ist geistig normal ."
im
ständig
liegt
chen
ein.) Bei
Paffau , 27 . Nov . (Ertrunken
aus
tretender Dunkelheit fuhren gestern fünf Arbeiter
ge¬
Sie
mit einem Kahn donauabwärts .
Obernzell
rieten bei Obernzell in den Wellenschlag eines Dam¬
pfers , wobei der Kahn umkippte und sämtliche Insas¬
sich zwei Mann
Während
sen ins Wasser stürzten .
ein Fa¬
retten konnten , sind drei ertrunken , darunter
von fünf Kindern.
milienvater
(Leichtgläubige
Krefeld , 27 . November .
mancherlei klingen¬
.) Unter
Darlehenssucher
am Rhein
im Laufe dieses Jahres
den Namen trat
Chri¬
der 55jährige Kaufmann
und in Süddcutschland
stian Eichler aus Leipzig als „Menschenfreund " aus.
und
ein
Gasthäusern
Er logierte sich in vornehmen
Dardie
,
Gewerbetreibenden
mit
aus
hier
von
knüpfte
an , meistens durch Ver¬
lehen suchten , Verbindungen
mittlung der Oberkellner . Wenn sich Personen bei dem
Eichler meldeten , dann besichtigte dieser die angeboteBesichtigung
nen Sicherheiten , stellte nach ' vollzogener
eines größeren
die stets günstig ausfiel , die Gewährung
für
in sichere Aussicht und ließ sich dann
Darlehens
50 — 100
des Sicherheitsgegenstandes
die Begutachtung
ei»
Mark aus zahlen . Daß er seinen Opfern jemals
Darlehen verschaffte , siel ihm garnicht ein . Wenn ihm
der Boden zu heiß wurde , verschwand er und tauchte
anderem Namen auf.
unter
in einer anderen Stadt
Nor einigen Tagen ereilte ihn nun das Schicksal . In
Krefeld wurde er entlarvt und verhaftet . Die Zahl
ist in unserer
geschädigten Personen
der von Eichler
Gegend , namentlich aber am Rhein , sehr erheblich.
, 27 . Nov . (E i n b r u ch s d r c §Dürkheim
Bad
stah l .) Ein gewisser Joseph Brunner aus Ludwigs¬
hasen , der früher im hiesigen Mädchenlyzeum , Institut
Heeger , als Hausbursche beschäftigt war , brach zusam¬
ein.
men mit einem Komplizen in das Schulgebäude
und
Strümpfen
Nachdem beide ihre Rucksäcke mit
-L-chuben vollgesüllt hatten , drangen sie in das Direkto¬
rat ein , wo sie den Schreibtisch aufbrachen , Geld siel
von
ihnen nicht in die Hände . Auch zwei Fahrräder
nahmen sie weg und fuhren davon ; sie
Schülerinnen
lestgenommen werden.
konnten aber in Freinsheim
I a g d I) Eine Rie¬
Neustadt , 27 . Nov . (Gute
im
Jagdgesellschaft
machte die Neustadt
senjagdbeute
Haßlocher Bann . Den angestrengtesten Bemühungen von
gelang es , einen ganzen
24 Schützen und 26 Treibern
Hasen zur Strecke zu bringen.
(Unh eimlicher
, 27 . Nov .
Schifferstadt
dister
man
F u n d.) Ein menschliches Skelett fand
Tage im Garten des Herrn Franz Kamb . Dasselbe lag
unter der Erdoberfläche.
etwa 40 Zentimeter

kür

Mk.

SRa *
, 27 . Nov . (Interessante
Waldkirch
aus den
der Rübenernte
. ) Bei
turerjcheinung
fand man dieser Tage eine Geldrübe , die
Petershöfen
durch einen silbernen Fin 'gerring gewachsen war . Der
StUng war zum Teil von der Rübe überwachsen . Die
Eingravierung , bestehend aus einem Kranz , in dessen
Mitte die Buchstaben T . H . stehen , ist noch deutlich zu
lesen.
Bobsleigh.
(Vom
, 27 . Nov .
Trtverg
den kommenden Winter sind für die
. ) Für
Sport
Bahn 15 Bobsleigh -Rennen vorgesehen . Sie
Triberger
1 : 2 auf die beiden Fahrverteilen sich im Verhältnis
und 10
zeugiypen , ln dem 5 Rennen dem Zweierbob
stehen
Mittelpunkt
Im
.
sind
dem Viererbob Vorbehalten
dre beiden offiziellen Rennen des deutschen Bobverbandem Bobktub Schwarzwald'
des , die zur Durchführung
stehenden
Arbeitsgemeinschaft
und dem mit ihm in
sind .'
a . M . übertragen
in Frankfurt
Bobklub Taunus
, die
Zweierbob
im
Meisterschaft
Es sind die süddeutsche
tn
am 10 . Januar
der Bobklub Schwarzwald
und die süddeutsche Meisterschaft im Viererausfährt
aus der gleichen Bahn
bob , die der Bobklub Taunus
V' ^
ausschreibt .
am 11 . Januar

Kleine Chronik.
Eine Kraft¬
an eine Leiter .
A Mit dem Auto
gegen
Friedrichstraße
der
in
Berlin
in
fuhr
droschke
aufgestellte Leiter , auf wel¬
eine aus dem Fahrdamm
an einer Lichtreklame arbeiteten.
cher drei Monteure
geschleu¬
Zwei von ihnen wurden auf den Bürgersteig
dert , einer verstarb aus dem Wege zur Rettungsstelle,
und in¬
während der andere eine Gehirnerschütterung
erlitt.
nere Verletzungen
Verhaftung . Der Leiter des
A Aufsehenerregende
, Frhr . von Lützow,
Zlssener Landeserziehungsheimes
wegen
Zeit ein Verfahren
seit längerer
gegen den
und Vergehen an Schülern seiner Anstalt
Mißhandlung
in Zossen verhaftet
seiner Wohnung
schwebt , ist in
ist in der Aus¬
worden . Der Grund der Verhaftung
der Anstalt zu suchen,
sage eines früheren Schülers
erreicht und
der nunmehr das Alter der Eidesfähigkeit
seine bereits früher gemachten Aussagen beeidigt hat.

Dienstag , den 2. Dezember abends 87e Uhr
findet im Gasthaus zur guten „Quelle" bei Herrn
Berger die

Monatsversammlung
statt - Der Wichtigkeit halber ist vollzähliges
Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand I . V. Phil . Kinkel.

. . FWyos NRsen er-'
»E Mr?gDMke MÄUstMtutz
klärte , daß

sich in
verbreitet
aus Kopenhagen
Blättermeldungen
Dänemark immer stärker die Maul - und Klauenseuche.
aus Ruß¬
Man vermutet , daß sie durch Futtermittel
land eingeschleppt wurde . Seit dem 8 . Oktober wur¬
den 840 Fälle gemeldet . Auf dem Kopenhagener Vieh¬
großem Umfange Notschlachtungen
in
markt mußten
werden.
voraenommen
A Von einem furchtbaren Schicksal ist eine Bau¬
heimgesucht
in Weichs bei Oberammergau
ernfamilie
im Kreise ihrer vier
Die Eheleute , lebten
worden .
wenigen Wochen,
Binnen
glücklich.
Kinder überaus
nahm ihnen jedoch der Tod zwei Kinder . Bald - arauj
wurde das dritte Kind totgefahren , und , um da -. Un¬
glück voll zu machen , siel das vierte Kind in einen
Kessel mit kochendem Waffer und verbrühte sich der.
daß es ebenfalls starb . Nicht genug damit , wurde jev.
die Mutter wegen fahrlässiger Tötung angeklagt , was
sich die schwergeprüfte Frau so zu Herzen nahm , daß
sie irrsinnig wurde und in eine Heilanstalt eingeliefert
werden mußte.

sei', an dem , geplantenLNordpol-

Wußten Sie schon, daß wenn man im Oberteil eines
Noggenhalmes in ein Wasserglas stellt, (nachdem man
von seiner blühenden Aehre die Staubbeutel abgestreift)
nach wenigen Minuten neue heraustreten und die Fila¬
mente sich um einen halben Zoll verlängern?
Wußten Sie schon, daß ein Weinblatt durch etwa
3 ^/2 Millionen

Spaltöffnungen

atmet?

Wußten Sie schon, daß die Frau des Poincarö eine
Deutsche ist?
Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
1. Adventssonnrag , den 30. November
6V2 Uhr Beichtgelegenheit , 7V8 Uhr Kommunionmeffe des
Männerapostolats , 8V2 Uhr Kindergottesdienst . 10 Uhr Hochamt.
Nachm . Vk Uhr Adventssonntag . Kollekte für die Kirche.
Montag -' (Andreas ) hl. M . f. d. Pfarrgemeinde u . best.
Amt f. Mich . Bernh . Füller , Ehest , u . Schwiegereltern.
Dienstag : (Bibiama ) hl . M nach Meinung u . best J -A.
f. Jos . Füller u . Großeltern.
Mittwoch : (Franz Lkaver) best. hl. M . f. Benedikt Diemerlrng u. best hl. M . nach Meinung.
Donnerstag : (Petrus ) best. hl . M . f. Jak . Moos u . Groß¬
mutter Elisabeth u . best. Amt nach Meinung
Freitag : HI. M . nach Meing . u. 10 Min . früher als sonst
Herz Jesu -Amt . best. Amt f. Peter Hochstadt , Ehest . A . M.
^
geb Fay u. Angeh .
Samstag : (Nikolaus ) hl . M . nach Meing . u. best. hl . M.
zu E . der schmerzh Muttergoties.
Am Donnerstag nachm , ist Beichtgelegenheit.
Am nächsten Sonntag ist Weihnachtskommunion aller Jung¬
_
frauen .

Schwalbach.

. Ein schweres ExplosionsunA Cxplosionsuuglück

D.er Landwirt
alück ereignete sich in Königsbrunn .
in seinem
Hans Frisch hatte ohne behördliche Erlaubnis
ein¬
eine Azetylenanlage
Hause zu Beleuchtungszwecken
gerichtet , welche schadhaft wurde und in den Räumen,
in denen sie sich befand , Gas bildete . Durch die er¬
wurden der Sohn und die
schwere Explosion
folgte
selbst ist
Frau Frisch schwer verletzt . Das Anwesen
Mehrere
beschädigt worden .
schwer
außerordentlich
Mauern sind eingestürzt . Da das Haus 50 Meter von
entfernt liegt , wurden weitere
Wohnstätten
anderen
Häuser nicht beschädigt.
Schädel . Aus dem Nachtexpreß von
A Ein harter
nach London stürzte ein Mann aus dem in
Glasgow
Die
voller Fahrt befindlichen Zuge auf die Schienen .
zogen die Notbremse . Man suchie das
Mitreisenden
ganze Gelände ab , ohne den Verunglückten zu finden.
an der
später siel Ortspolizisten
Erst viele Stunden
Gemeinde fast sechs Meilen entfernt von der Unglücksstätte ein Mann auf , der mit blutendem Kops auf der
dahinschritt . Der Mann wurde festgenommen,
Straße
konnte sich aber nicht erinnern , woher seine Verletzungen
am Kopfe stammten . Erst im Lause des nächsten Ta¬
mit dem
die Identität
ges konnten die Ortsbehörden
aus dem Zuge gefallenen Manne feststellen . Der Ver¬
letzte befindet sich ganz wohl , doch hat er jedes Gedächtnis verloren.

er gewittt

einstweilen ^ nur tum einen ^ Zukunftsplan , da für eine
ein geeignetes : Luftschiff gebaut wer¬
solche ExpeMticn
Gründen
den müsset und der Flug auch aus anderen
Man
1927 verwirklichen ließe .
sich erst im Sommer
Un¬
denke bei diesem Projekt an ein internationales
werde sich
des Plans
ternehmen . lieber Einzelheiten
Bruns in einem Vortrag in der norwegisch -geographischen Gesellschaft auslassen.
A I « den Ofen geworfen . Die tuherische Pastors¬
im Ofen ihres
frau Addis Sheatsey wurde verbrannt
Hauses in der Vorstadt Bexlex (Ohio ) gefunden . Es
die
haben sich setzt deutliche Anzeichen ergeben , daß
Unglückliche einem Mord zum Opfer gefallen ist . Die
brachte
des Psarrgrundstücks
eingehende Untersuchung
blutbefleckten
einen
und
Fetzen von Menschenfleisch
Hammer , an dem Haare der Ermordete « klebten , zu¬
tage

. Nach
A Maul- und Klauenseuche in Dänemark

1. Adventssonntag , den 30. November
7-/2 Uhr Beichtgelegenheit , 8 Uhr Amt mit Predigt.
Montag : HI. M . u. M . zur immerw . Hilfe.
Mittwoch : Gottesdienst in Mammolshain.
Freitag : Amt zu Ehren des Herzens Jesu.
Samstag : 2. Amt für Jos . Klein
Donnerstag von 4 Uhr an Beichtgelegenheit , Samstag
V* 8 Uhr Beichtgelegenheit.

4 u.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 1. Advent , den 30. November 1924.
(Matth . 211-»Ein Friedensreich .)
9V2 Uhr Hauptgottesdienst
Evangel . Pfarramt.
IOV2 Uhr Kindergottesdienst .
Nachrichten : Heute Abend von 7—8 Uhr in der Kinder¬
schule Erhebung der Kirchensteuer , 2, Rate.
Dienstag Abend um 8‘/ä Uhr übt der Kirchenchor.
Die Wahlen zum Landeskirchentag sind am Sonntag , den
7. Dezember von 11—5 Uhr in der Kleinkinderschule.

Eschborn.
am 1. Advent , den 30. November 1924.
10 Uhr Gottesdienst.

Sulzbach.
am 1. Advent , den 30. November 1924.
10 Uhr Gottesdienst , danach Kindergottesdienst. . Pfarrer.
C . Deißmann

preiswert.
Besprechen Sie sich mit unseren Fachleuten ohne Kaufverpflichtung, wir beraten Sie gut u. bedienen Sie

Orthozentrische

Für die Reise: Feldstecher

Kneifer =Gesellschaft

Freie

Turnerschaft

, Frankfurt

am Main , Opernplatz

20 .— an. — Schutzbrillen

und Kneifer in ^ ^n Farben

von Mk.
: Operngläser , Feldstecher , Radioapparate , Zubehörteile usw.

, Operngläser

Praktische Weihnachtsgeschenke

Rentenempfänger

spielten sich in G l a s g o w ab,
A Wilde Szenen
hervorra¬
als ein an dein Mieterstreik teilnehmender
gender Kommunist - wegen vorsätzlicher Nichtbezahlung
aus der Wohnung vertrieben wurde.
der Wohnungsmiele
sich
Es entwickelte sich ein regelrechter Kamps , bevor
erzwingen konnte . Die Stim¬
die Polizei den Eintritt
ist gespannt . .
mung in Glasgow
A Lustmord . Die römische Presse ist in gewaltiger
zwei¬
an einem
wegen eines Lustmordes
Aufregung
jährigen Kinde . Das Kind spielte in den Kolonnaden
ange¬
des Petersplatzes , als es von einem Scheusal
Die Leiche des Kindes
lockt und verschleppt wurde .
wurde ans einer Wiese in der Nähe des Monte MarrcViertels aufgefunden . Bereits im Juni des Vorjahres
mar ein ganz ähnlicher Fall vorgekiimm -m , ohne daß
man Len Mörder bis heute gefunden hätte . Manche
Zeitungen widmen dem Vorfall eine ganze Seile . Bnist die
der Bevölkerung
zeeisert durch die Entrüstung
, um den Schuldigen
in fieberhafterTätigkeit
Polizei
haben bereits fftaüt»
zu ^finden . Mehrere Merhaftungen

e. B.

Ab 8. Dezember finden unsere Turnstunden
wieder statt und zwar : Montag und Samstag
für Damen, Mittwoch und Freitag für Turner,
und Schüler, (Schüler und SchLlerrinnen von
7—8 Uhr.)
Außerdem laden wir unsere Turnerinnen für
Montag , den 1. Dezember zu einer Besprechung
Der Turnausschuß.
in der Turnhalle ein.

Achtung!
Ein Waggon selbstgeschlagene

Kleingarteniiaue.V.
Verein
ist
Der Düngekalk
eingetroffen . Die Mit¬
glieder werden ersucht,den*
selben von Montag nachmab b. H errn B einert , Unterliederbach , Fetdstratze , ab¬
zuholen . Der Ztr . Kalk (in
Papiersäcke )verpacktkoster
1.50- Ji Der Vorstand.

edsinbäume
treffen dieser Tage ein. Verkauf: Altkönigstr. 5
M . Weigand.
und Feldbergstraße 17.

Samstag , den 29 . November

Sossenheimer Zeitung

Tages-Uebersichi— * Nach einer Verfügung des bayerischen Gesamt¬
ministeriums wird die gesetzliche Miete für Dezember
in gleicher Weise wie für den Monat November be¬
rechnet.
Dr.
der Bestellung
/ — * Die letzte Formalität
Schachts zum Reichsbankpräsidenten ist jetzt erfolgt , in¬
dem der Reichspräsident die entsprechende Urkunde
unterzeichnet hat.
— * In Berlin werden zur Zeit mit einer tschechi¬
schen Abordnung Verhandlungen geführt , welche den
Abschluß eines deutsch-tschechischen Luftfahrtabkommens
zum Ziel haben.
— * Nach einem Abkomme», -das Oesterreich Md
Ungarn mit Amerika abgeschlossen haben , sollen die
gegenseitigen Ansprüche aus dem Weltkrieg durch eine
gemischte Kommission geregelt werden.
— * Bei der am 5. Dezember stattfindenden Wahl
des österreichischen Präsidenten erwartet man die Wie¬
derwahl Dr . Hainischs , nachdem sich auch die Christlichsozialen für ihn erklärt haben.
— * Der kommende Mann in Frankreich , Caillaux,
siedelt am kommenden Sonntag vollständig nach Paris
über.
— * Der neue russische Botschafter in Paris , Krassind, wird Sonntag oder Montag in Paris erwartet.
— * Der französische Ministerpräsident Herriot reist
am kommenden Sonntag nach Epinal , wo er eine po¬
litische Rede halten wird.
— * In Paris hat die erste Konferenz der inter¬
alliierten Vertreter über die Verteilung der Erträgnisse
aus dem Dawesplan stattgefunden.
— * Am nächsten Samstag und Sonntag wird die
Arbeiterpartei in ganz England Kundgebungen veran¬
stalten, um gegen die Politik d§r Regierung Aegypten
gegenüber zu protestieren.
— * Nach Meldungen aus London lauten die Be¬
richte aus Aegypten befriedigend . Der Ministerwechsel
scheint; eine/ruhige EntwicklyW der Dinge zu gewähr¬
leisten. ^
von
- — * * Nach Londoner Meldungen ist Anatolien
■
neuen ^starken (Erdbeben heimgesucht worden . Besonders
heftigSwaren die Erdstöße dei -Wftnn . KarHsiffLr.^ 8-0
Personen sind .getötet ^ und mebMe Dörfer7vo .VstEdjg
"
»Btztört4worde » .
steht Ja¬
Tofto
aus
^ — * -Mach Zeitungsmrldungen
pan (solange einer Abrüstung zur - See feirHselia gegen¬
über / ,als/die Vereinigten Staaten ' ihre mtzkitÄnsche Tä¬
tigkeit im ^.Stillen Ozean nicht einstellen. ;

Oie Begnadigung

des Generals v. Nathusius

27 . Nov . Wie wir hören , wird
std. Berlin,
die Begnadigung des Generals von Nathusius durch
die französische Regierung von der Neichsregierung ge¬
billigt , da keinerlei Zweifel mehr darüber bestehen, daß
die französische Regierung nicht etwa allein aus politi¬
schen Gründen zu dieser Maßnahme geschritten ist, son¬
dern tatsächlich von der unschuldigen Verurteilung des
Generals überzeugt war . Man macht daraus aufmerk¬
gegen
sam, daß die Beschleunigung des Verfahrens
General von Nathusius , die bekanntlich die Herbeischaszur rechten
fung des deutschen Verteidigungsmaterials
Zeit verhindert hatte , aus die französische Regierung zurüctzuführen ist, die geglaubt hatte , damit die Ange¬
legenheit am schnellsten aus der Welt schaffen zu kön¬
, daß die französische Re¬
nen . Es sei ganz offensichtlich
gierung mit einem Freispruch gerechnet hatte und von
der Verurteilung selbst außerordentlich überrascht wurde.
Im übrigen wird die Reichsregierung der Familie des
Generals von Nathusius eingehende Mitteilungen dar¬
über machen, welche Schritte sie zu der Geltendmachung
der Rechte des Generals während der ganzen Zeit eingeleitet hatte.

Das Haus des Sonderlings.

Kriminalroman von Erich Ebenstein.
(Nachdruck verboten .)
34. Fortsetzung .
„Abscheu?" Heidh lächelte bitter . „Aber im Ge¬
genteil , ich muß tja trachten, ihre Freundin zu werden.
Nur so kann ich/in ihrer Nähe bleiben . Sie zieht mor¬
gen ins Georgs Villa hinaus . —
„O — das /erlaubt man ihr ?"
„Es scheint iso. Sie hat sich persönlich an den Un¬
tersuchungsrichter! deshalb gewandt ."
„Unglaublich! Tiber wie willst du dann . . .?"
„Ich miete mich in den „Drei Linden" ein. Als
-Fräulein Remschmid. Wir haben dies bereits ausge¬
macht."
„Du allein da draußen ? Ohne Schutz in der Nähe
Das erlaube ich nicht,
dieser gefährlichen Person ?
Heidy !"
und
Heidh schlang den Arm um die alte Frau
lehnte ihren Kopf an deren Brust.
Du wirst es erlauben , Mamachen, weil es sein
mutz"und weil du weißt , daß ich es aus alle Fälle
tun muß . Es ist für Georg — weißt du das nicht
mehr «" sagte sie mit rührender Innigkeit . „Ich würde
mich ia auch als Magd zu ihr verdingt haben , wenn
es nicht anders ginge . Und Angst brauchst du keine
um mich zu haben . Ich werde die Augen schon offen
Halten ."
Aber Kind — ist denn dies alles wirklich not>wend"ig? Herr Hempel hat dir doch vorgeschlagen, Frau
^Torwesten durch erneu Dete^tid deodachlen Zu lassen.
„Damit würde gar nichts erreicht, sondern vielleicht
!
dre
'»alles verdorben ! Glaubst du , die Adrsane wird
»Augen nicht auch offen halten ? Wie sollte em Mann
ftie da draußen beobachten können, ohne daß sie es
/merkt? Er würde bei Tag hinter ihr her sem und
Was haben denn all
'.nachts wahrscheinlich schlafen.
»diese Leute bisher herausgebrachl ? Nrchrs! Nicht em-

Oie Wirischafisverhanösungen in Paris.
27 . Nov. Gewisse französische Blät¬
Berlin,
ter veröffentlichen Alarmnachrichten über eine neue Un¬
terbrechung der deutsch-französischen WirtschastsverhandStelle
lungen . Demgegenüber wird von zuständiger
betont , daß es in dieser Frage bisher nur ein Mal
zu einer kleinen Stockung der Verhandlungen gekommen
ist und zwar deshalb , weil die deutschen industriellen
aus
Sachverständigen , die in der Nacht von Samstag
Sonntag auf Montag nachmittag nach Paris berufen
in Paris nicht zur festge¬
worden sind, größtenteils
setzten Zeit hätten eintreffen können. Inzwischen sind
eingejedoch diese Sachverständigen sämtlich in Paris
troffen, sodaß zu erwarten ist, daß die Verhandlungen
heute ihren programmäßigen Fortgang nehmen werden.

Oie deutsch-belgischen Zolltarifverhandlungen
27 . Nov . Da der neue belgische Zoll¬
Berlin,
tarif am 10. November in Kraft getreten ist und in
ihm für die meisten deutschen Waren eine Differenzialbehandlung hervortritt , ist eine Einfuhr dieser Waren
nach Belgien in Frage gestellt. Nach belgischen Blät¬
termeldungen sei dadurch die belgische Regierung ge¬
nötigt worden , provisorisch einen Spezialtaris für deut¬
sche Ware sestzulegen. Von deutscher Seite wurde da¬
raus hingewiesen, daß ein schneller Fortgang der Ver¬
handlungen zur Schaffung eines modus vivendi bis
des neuen belgischen Zolltarifs
zum Inkrafttreten
allein durch die unklare Haltung der belgischen Regie¬
der
rung verhindert worden sei, die diese gegenüber
Der
deutschen Meistbegünstigungssorderung einnahm .
belgische Einwand , daß die Erhöhung der Zolltarife in
Deutschland die Frage kompliziere, ist insofern uner¬
heblich, als die Erhöhung der deutschen Tarife sich
nur in einer Anpassung an die seit 1902 veränderten
Preise äußern wird , während Belgien weit größere
Zolltariferhöhungen vorgenommen hat.

Belgien und die Reparationsabgabe.
a . M ., 27. Nov . Der Brüffeler
Frankfurt
Soir tritt den Gerüchten entgegen, wonach Belgien aus
der 26prozentigen Reparationsabgabe
die Erhebung
verzichtet habe . Es sei möglich, daß im Laufe ' der
Verhandlungen es zum Verzicht komme. Gegenwärtig
sei man aber noch weit von einem solchen UebereinWie der Brüsseler Korrespondent
kommen entfernt .
der „Frankfurter Zeitung " erfährt , ist über diese Frage
Belgiens
noch nicht in Berlin verhandelt worden .
Interesse an der Reparationsabgabe dürfte sehr gering
sein, da sein Reparationsanteil in diesem Jahre durch
Sach- und Personalleistungen gedeckt wird .. Es wäre
allerdings möglich, daß von den Alliierten ein Druck
auf Belgien zwecks Einführung der Abgabe ausgeübt
wird.

Oie Führerschaft Qoyd Georges.
27 . Nov . Nach einer Meldung des
London,
„Daily Expreß " erklärten gestern auf der Versammlung
der liberalen Parlamentsmitglieder mehrere von ihnen,
darunter Wedgewocd Ben , Kennworthy und Morris,
daß sie sich nicht der Führung Lloyd Georges im Unteryause unterstellen würden.

Marokko ein internationaler

Brandherd.

der
Der Rückzug der Spanier aus dem Gebiete
Riffkabhlen scheint plötzlich die ganze marokkanische
Frage wieder ausrollen zu wollen . In Paris rechnet
man damit , daß Spanien seine Einflußzone in Marokko
vollständig aufheben werde . Sollte dies eintreten , so
beabsichtigt Frankreich wahrscheinlich die dadurch ent¬
stehenden politischen Fragen nur zwischen sich und
Spanien allein lösen zu wollen . Mit anderen Worten:
Das würde
Frankreich will der Erbe Spaniens sein.
recht gut dazu paffen, daß die Riffkabhlen bei ihren
hauptsächlich französische
Kämpfen gegen die Spanier
Waffen verwandt haben . Die Londoner „Westminster
Gazette " schlägt darum schon Alarm gegenüber solchen
Absichten Frankreichs . Sie meint , die Mächte im allaemeinen seien stcber anderer Ansicht. Wohl sei Frank¬
mal die leiseste Spur haben sie, wohin man Georg ge¬
bracht hat . Selbst Herr Hempel, der Erfahrene , Be¬
rühmte , weiß es nicht. Tie Adisane allein weiß es!
Davon bin ich jetzt fester überzengr denn je! Ebenso,
daß der verschlagenen List dieser Frau nur die List
einer Frau gewachsen ist."
Sie stand aus.
„Nein ! Hindere mich nicht länger , Mama , es ist
. Ich fahre morgen sehr zeitig hinaus , dabeschlossen
. mit ich bei der Ankunft der Adisane schon in den „Drei
es
Linden " installiert bin . Die paar Stunden , die
jetzt noch gibt , hälft du für mich. Meine Schülerinnen
ich
sind einverstanden. Ich habe ihnen gesagt, daß
mich überanstrengt fühle und zu Verwandten nach Graz
gehe. Vielleicht nur aus Tage , vielleicht — aus Wochen."
Frau Siebert seufzte tief aus und konnte sich gar
nicht beruhigen , bis Heidy scherzend meinte:
„Denke doch, Mamachen, ich wäre anstatt Sprachlehierin ein weiblicher Detektiv geworden ! Da wür¬
In
den uns solche Dinge ganz natürlich erscheinen.
England und Amerika gibt es genug Frauen , die die¬
sen Beruf wählen ."
„Eines aber hast du doch nicht bedacht!" sagte Frau
Siebert eine Stunde später mitten im Einpacken von
Heidhs Sachen . „Daß wir doch damals draußen wa¬
dort
ren bei den „Drei Linden" und man dich also
wiedererkennen wird !"
Heidy lächelte.
„Wie kannst du glauben , Mama , daß ich etwas so
Ich schrieb sofort einen
Wichtiges vergessen hätte !
Brief an Doktor Herrlinger und teilte ihm alles mit.
Er kennt die Leute in den „Drei Linden^ da er oft
als Gast bei Georg war , und wird darum schon das
Geeignete veranlassen. Mein Name wurde ja gottlob
damals nicht genannt ."
Heidh hatte richtig vermutet . Abends , als sie bei
Herr¬
ihrem bescheidenen Abendbrot saßen, kam Dr .
, , I . I .
linger ,

.
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reich bald gezwungen , eine Aktion in Marokko zu un¬
ternehmen . Im Falle , daß das Küstenregime in Ma¬
mil¬
rokko verändert werde , müßte Großbritannien
sprechen, denn auf jeden Fall müsse es Einwände ge¬
gen den Bau eines Flottenhafens gegenüber Gibraltar
Da allem Anscheine nach derartige Pläne
erheben.
bestehen, so appelliert die „Westminster Gazette " schon
an den Völkerbund, der seine Aufmerksamkeit den Vor¬
gängen in Marokko zuwenden müsse. Alle großen Ra¬
tionen seien an dem Küstenstrich südlich der Straße von
Gibraltar vital interessiert . Die Straße von Gibraltar
sei die wichtigste aller Welthandelsstraßen . Gegen die
alten Ansprüche Spaniens aus die Küstenzone habe sich
kein ernstlicher Einwand erhoben, weil es keinen Grund
gegeben hätte , es ehrgeiziger Pläne zu verdächtigen.
Nicht aber könne angenommen werden , daß Frankreich
oder eine andere Großmacht die spanische Zone im
ganzen oder teilweise übernehmen würde , ohne bebeträchtliches Unbehagen zu verursachen. Daß kürzlich
Großbritannien auf Aufrechterhaltung Tangers bestan¬
den habe, habe gezeigt, daß es niemals die Meerenge
von Gibraltar durch die Anwesenheit einer Großmacht
an der Küste von Marokko gefährdet sehen will . Es
gäbe keinen Grund , weshalb Frankreich das ausschließ¬
liche Recht beanspruchen dürfte , mit Spanien die Zu¬
kunft Nord -Marokkos zu bestimmen. Diese Frage gehe
alle Mächte an und könne nur durch internationale Ab¬
kommen geregelt werden . An einer Konferenz inner¬
halb des Völkerbundes könne auch Abd-el-Krim teil¬
nehmen.
Diese Ausführungen der „Westminster Gazette " zei¬
gen, wie mißtrauisch man in England gewissen Bestre¬
bungen Frankreichs gegenübersteht.

Landwirtschaft.
Die Peking -Ente.
(Nachdruck verboten .)
Ohne Uebertreibung darf man wrhl behaupten,
daß die Peking -Ente unter allen Entenraffen die am
weitest verbreitetste ist, ein Zeichen, daß ihre wirt¬
schaftliche Eigenschaften hervorragend sein Müssen. Dem
ist auch in der Tat so: an Nutzwert wird sie von kei¬
ner anderen Raffe übertroffen . Im Fleischerlrage
Auch in Geschmack und
stehen die Peking obenan .
Feinheit des Fleisches kann man sie voll und ganz den
anderen Raffen ebenbürtig zur Seite stellen, wenn viel«,
leicht auch in dieser Beziehung die Aylesburh einen
Grad höher zu bewerten sind. Das kommt aber nur
für ältere Tiere in Betracht , bei jungen gemästeten
Enten wird man in der Güte des Fleisches wohl'
kaum einen merklichen Unterschied feststellen dürfend
Dazu ist die Peking -Ente äußerst wetteryart uns verträgt das rauheste Klima chne Nachteile. Ein wei¬
terer Vorteil ist, daß die Jungen gegen WitterungsUnbilden von Anfang an hart sind, sich schnell besie¬
deln und infolge ihrer Gefräßigkeit sehr leicht und
schnell mästen lassen. Bei guter Mast und angemesse¬
ner Pflege erreichen sie in einem Alter von 8 bis 10
Wichen ein Gewicht von 4 bis 5 Pfund , ausgewachsene
ältere Tiere bringen es nicht selten auf 9 bis 10 Psd.
Auch als Eierlegerin verdient die Peking -Ente hohe
Auszeichnung . Bei einigermaßen günstiger Witterung
beginnt sie mit dem Legen schon Ende Januar . Die
Zahl der Eier schwankt zwischen 80 bis 120, sie weisen
ein . Gewicht von 70 bis 80 Gramm auf . Als Futterunübertrefflich und
sucherin ist die Peking -Ente
braucht, bei freiem , ergiebigem Auslauf deswegen nur
wenig aus der Hand gefüttert zu werden . Auch als
Federlieferqntin wird sie hoch eingeschätzt. Die reich¬
lichen weißen Federn und Daunen stehen an Güte
den Gänsefedern nicht nach. Wegen all dieser hervor¬
ragenden Eigenschaften ist die Peking -Ente ganz beson¬
ders für Maffenaufzucht die geeignetste Entenraffe . Aber
auch im Kleinbetriebe treten ihre Nutzwerte in hohe' c
Grade in Erscheinung, sodaß jedem Entenliebhabcir>
Entenzüchter die Peking -Ente nur empfohlen werden
Auch zur Kreuzung mit unserer gewöhnlichen
kann.
Landente eignet sie sich vorzüglich.

Er war nachmittags persönlich zu den „Drei Lin¬
den" gefahren und hatte alles aufs beste geordnet, in¬
dem er Fräulein „Remschmid" für eine Bekannte aus¬
gab, die sich fürs Theater ausbilde . Die alte Dame,
die damals mit ihr war , sei ihre Lehrerin gewesen.
von
Zugleich verständigte er Laglers und Titus
dem Kommen Frau Torwestens , gegen die er ihnen
Mißtrauen und Vorsicht einflößte, indem er durchblicken
ließ, daß sie mit den Ereignissen, die Torwestens Ver¬
schwinden begleiteten, wahrscheinlich im Zusammenhang
stehe. Natürlich dürfe davon absolut nicht gesprochen
werden. Man solle sich höflich, aber zurückhaltend be¬
nehmen. Damit geschähe Herrn Torwesten, dem sie ja
alle ergeben seien, der größte Dienst.
Wenn sie' jemand nach Fräulein Remschmid frage,
so sollten sie unbedingt sagen, daß sie sie nicht kennen
und auch nie zuvor gesehen hätten.
„Wird das genügen?" fragte Hrtdy.
„Zuverlässig ! Die Leute sind etwas beschränkt, aber
ehrlich und Torwesten sehr ergeben. Ich brauchte ihnen
nur das zu sagen, was Torwesten mir über seine Ehe
mitteilte , um ihnen diese so plötzlich htneingsschnefte
Frau Torwesten gründlich zu verleiden ."
Herrlinger blieb länger , als er beabsichtigt hatte.
Es war so traulich bei den beiden Frauen , und Heidy
hatte es sich nicht nehmen lassen, ihm einen kleinen Im¬
biß zu bereiten.
Wasmut
Er erzählte auch seine Unterredung mit
und versprach, Silas Hempel morgen von Heidhs hoch¬
herzigem und klugen Entschluß zu verständigen . _ _____ _
Es wurde fast Mitternacht , ehe er Abschied nahm.
„Das Zimmer in den „Drei Linden" für Sie habe
ich natürlich gleich gemietet," sagte er zum Schluß , noch
einmal Heidhs Hand herzlich schüttelnd. „Es hat die
Aussicht auf die Villa hinüber und macht einen ganz
Und nun Glück auf ! Gott behüte
netten Eindruck.
,
Sie !"
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Billige Weihnachts

- Geschenke

fl

-Konfektion
Wäsche Damen

Kleiderstoffe
Baumwollwaren
751Waschcord70 cm breit

Damen -Hemden

IQ
Flausch
J30 Mäntel
Mk. 21.50 IO
in guten Qualitäten
Velour de laine
Damen -Beinkleider geschlossen J95 Mäntel
34
mit und ohne Felzbesatz Mk. 62.— 48.— 39.

mit Hohlsaum u. Stickerei .

Mk. 2.65 1.98

mit Hohlsaum u. Stickerei

Mk. 2.95 2.45

Damen -Nachthemden
Stoff, reiche Verzierung

Bettücher

160

/24o

cm

Cretonne und */* Leinen

Koltertücher ,50/250 cm
aus gutem Stoff mit Einsatz

Kissenbezüge

mit Hohlsaum und Einsatz .

mit gutem
Mk. 7.50 6,75

Taillenkleider
3, 5 einfarbig und kariert
Samtkleider

Mk. 9.75 7.90

ß90

. Mk. 9.90

8 40

Mk. 3.40 2.95

2 30
JbO

cm
, mit5 Servietten

130/160

Mk. 9.50

,

Mk. 39.50

und Taffett, verschiedene Farben

- .

Mk.

.

.

Mk. 15.75 9.75

.

.

Voile- und Opalblusen
moderne Kragen .

.

.

Gabardine

550

.

Mk.

Mk. 16.50
Mk. 6.50

WaIIb

o

Mk. 14.75
Mk. 15.75

in vielen aparten Farben

1Z0 cm

breit

T

Baumwoll -Flanell

29 Bett-Kattun
19

für Hemden und Blusen

50

gute Qualität

3
12
14

80

cm

,

Kleiderdruck
große Auswahl .

Mk. 1.65 1.40 95

70 cm

. Mk. 145 1.20

breit

.

Mk.

120
1

Krimmer
. Bilierette
, Sealplüsch
zu billigsten Preisen.

in großer

Auswahl!

■■■■ü : '7 V

-
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W eihnachtsgeschenkes

zu ermöglichen, geben wir bis auf weiteres

Dombau-Geldlotterie
9730 Gewinne

Rabatt

0

Ziehung am 15. Dezember 1924
^ 5 OOO Goldmark

auf Sportwesten

und 1 Prämie

aus unserer Fabrik

und legen die Ware bei geringer Anzahlung bis Weihnachten zurück.
Lose zum Preise von Mk. 2.50
inkl. Porto. 3 Lose Mk. 6.50
und Gewinnliste durch
usw.

OOO
Ja

.

Zeil 99

praktischen

ffl
®“ Mainzer IS

Hans

.

^

Um unserer Kundschaft den Einkauf eines

Achtung!

5

88
98

UU

Enorme Auswahl in

. l .-' fV . , v,s , , £

" i gjggg

20
OOO
10
OOO
OOOO

■$

breit
.

Frankfurt a. M.

OOO

Mk. 3.40 2.10

1

40

ioo cm breit
aparte Streifenmuster

75

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten ! !

2 5

2

& Kaiser

Zeil 99

a = '.i. .

Mk. 3.50 2.90

Frotte

Herren =Wäsche , Trikotagen , Strümpfe , Schürzen , Steppdecken u. Koltern

Steigerwald

Mk. 8.90

40

reine Wolle, schöne Muster

00

4

Mc

reine Wolle, viele Farben

50

aparte Streifen

n Vinrora

29 Wollmousseline
39

75

Flanellblusen
Wollblusen

38 , 16, 12
95 , 75 , 68

50

9°

roinn

5

Crepe de chine -Blusen
gute Qualität

^C|

Velour
de laine 130 cm breit
reine Wolle, schwere Mantelware .
Nk. 12.80

00

8 50

Taschentücher
für Damen, Herren und Kinder
1/i Dutzend im Karton

.

Seidentrikot -Jumper

Mk. 8.50

B’wolle und J/z leinen Damast
Damast, mit bunter Kante

in schönen Farben

in vielen Farben

50

50

Taillen- Kleider CrePe de chine

Tischtücher ,30/100 cm
Gedecke

II.

Kammgarn
Gabardine
Kammirarn u. Gabardine
.
.
Mk. 33.—

Mk. 4 20

I modernes
modernes Farbensortiment
Farbei

Geschw
. Walter
G. in. b. H.

nssen
, Hamburg
6, FettstraOe 27

Höchst
a.M.

Sossenheim Solen Sindlingen

Nieda.M.

Gewinnliste erhält jeder Besteller unaufgeford. Streng reelle Bedienung.
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E . Schmidt
Radilostraße

tMMWWWV.
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- Gockenbach
Frankfurt=Rödelheim

1

Radilostraße

Große Auswahl in Strickwaren
jeder Art eigener

Sportwesten
Strickkostüme

Anfertigung

und nach Maß

für Damen , Herren und Kinder
■ Kleider
■ Kasacks
» Röcke
Auf Wunsch
HO*

Teilzahlung

'!

1

t

mm

PnppenperOcken

Turnverein
e.V.8o8senheim

aus eigenem Haar werden
bestens angefertigt

itutttMmuummutMiMum

Kleintierzuchtverein e.V . Sossenheim

Reparaturen

Sonntag , den 30. November
findet im Saale zum „Nassauer

zu der am 30 . November

Haararbeiten

Hof “ nnser diesjähriger

Da erstklassiges Tiermaterial zur Schau kommt, wird zur regen Be¬
SeorgStaubscl,teiligung
freundlichst eingeladen.

gelangen:

Eröffnung 1 Uhr.

Rödelheim, Radilostr
.22

Schauspiel in 5 Akten

Trauer

Reinhard, Oberförster
Schneider, Waldarbeiter u. Treiber
Anton Müller, Revierförster
Martha, dessen Frau
Anna Müller, dessen Frau
Maria, deren Tochter
Karl Müller, deren Sohn, Forst¬
Franz, deren Sohn
gehilfe bei Werner
Johann Keller, Wirt
Margaret Müller, deren Tochter
Kaspar, Scherenschleifer,
Paul Werner, Revierförster
Ein Arzt
Josef Werner, sein Sohn, Forstgehilfe bei Müller
Ort der Handlung: Forsthaus.

Nachmittags

50 Pfg.

Dr .Scholl’s Zino - Pads schützendie empfindlichen Stellen
vor Druck und Reibung Lin¬
dern sofort den Schmerz, be¬
seitigen dauernd harte Haut.
Auch beim Badenu .Waschen
selbstanhaftend.

Schmerzfreies Gehen
selbst bei Fussleiden schwerer Natur ver¬
bürgt das weltbekannt , wissenschaftliche

Kindervorstellung.

Eintritt 15 Pfg.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Karten Vorverkauf bei sämtlichen Mitgliedern, sowie in den Geschäften
K. Brum, Heinr. Uhl, Geschw. Walter, Kaufhaus Noß, Friseur L. Brum
und Franz Hey der.

I
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Morgen Sonntag , den 30. Nov . spielt die 1.
und 2. Mannschaft in Mammolshain . Abfahrt
2. Mannschaft
10 Uhr, 1. Mannschaft 12 Uhr
vom Vereinslokal . Pünktl . Erscheinen erwünscht.
Der Spielausschuß.

-Pflege
- System
KOSTENLOS:
Ärztliche Fussuntersuchung und Beratung,
von heute bis Mittwoch, den 3. Dezember I

Sternberg

Praktisches Weihnachts¬
geschenk!
Neuer silbergrauer

Frankfurt a M Holz¬
graben 23, Telef. H . 1401
Versand nach auswärts!

bei der

Manes=Schuh

Eine Grube

Pelz
für A 25 .— zu ver¬
kaufen. Zn erfragen
im Verlag.

Mist

Höchst a. M., Königsteinerstr . 5

nv . vvg

Mitte

GmIäo |es™£C3

beachten

Blusenstreifen
, schöne Dessins teils mit Seidenstreifen
. A 1 . 15
Blusenstoffe
, reine Wolle , in viel . Farben u Stellungen A 4 50, 3 75. 3.25
Schotten , 85/90 cm, mit Seidenstreifen in viel. Stellungen u. Farben 1.65, 1.45 1.35
Rockstreifen
u . Kleiderkaros
, 105 cm breit , schöne Sortimente
und Stellungen
.
.
\
.
.
JC 3 75, 3.50 , 3 25, 2.90
Kostüm - u . Anzugstoff , 140 cm breit
.
.
.
A 2 .85
Poppeline , 88/90 und 105 cm breit
.
.
A 5 .20, 4 20 , 3.75
Wollrips, - 130 cm breit , reine Wolle u . modernen Farben A 10 75 , 9 75
Kleiderstoff
, reine Wolle , doppelbreit , in schönen Farben
. ^ 3.25
- und

G.m.b.H.

zu verkaufen.
Frankfurterstraße 117

im [gSia
igMiM
^ ngwvEal

. Damen - , Herren

Fuss

MK. 35 .Möbelhaus

amumSr

Sportverein 07 Sossenheim

WSdioffs

Gelegenheit!
Prima
Chaiselongue

Der Vorstand.

i

Verlangen Sie die Gratis - Broschüre : Die Pflege der Füssel

Druckerei
K.Becker

Anfang 7.30 Uhr

2 Uhr :

Die Ausstellungsleitung.

Trauerbriefe,
Trauerkarten
Sterbe bilder,
werden prompt
geliefert

Humorist . Lustspiel in Frankfurter Mundart von A. Stoltze.
Anton Löffler, Bleichgärtner
Dortchen Geyer
Franzi Heister
Kätchen, seine Frau
Büglerinnen
Hanna
Braun
Resi, seine Stieftochter
Ludo Fillius
Bawett Schreckerl
Ort der Handlung: Sachsenhausen

Eintritt

Eintritt 20 Pfg.

Pon abends 7 Uhr ab : ^ NNA !
Freier Eintritt.
N.B . Auch für die Damen jst bestens gesorgt, denn von 9 Uhr ab steht
Kaffee und Kuchen in der Kaffeeloge aus der Tribüne zur Verfügung.

Druck¬
sachen

9,Dodgescfiosse

Saalöffnung 6.30 Uhr

stattfindenden

für Geflügel und Kaninchen.

zu billigen Preisen

Damen- und Herrensriseursalon.

Wilderer
99 Der

im Volkshaus

Lokal - Ausstellung

jeder Art

Theater - Abend
statt . — Zur Aufführung

Einladung

an Puppen werden sorg¬
fältig ausgesührt, sowie

Sie

liwfvEal BRBgj

mein

Lama, 105 cm breit, reine Wolle .
.
.
,
JL 6 .95
Mantelflausch , reine Wolle .
.
.
.
.
A 6 .50. 4.95
Velour de laine , 130u 140 cm breit in schön. Farben A 12 .75, 10 50 8.50
Kleiderkaros u. Streifen , 105 cm breit, in wundervollen
Stellungen

und Farben

Winterkleiderstoffe
V, Wolle

.

.

.

A 6 .95, 6.75, 6.50, 6.35, 5.85

u. Hauskleiderstoffe
.

.

.

JL

3 .50, 2.50, 1.25

Manchester , grau, braun, oliv, ganz schwere Ware .
.
A 4 20
Baumwollwaren , besonders preiswert und in großer Auswahl

Kinder - Handschuhe

Spezialität:
Damen -, Herren - und Kinderwesten , Garnituren und Kombinationen
_
aus eigener Fabrikation, in jeder gewü nschten Farbe und Größe.
Damen - und Kinder Wäsche enorm preiswert und in großer Auswahl
Damenstrümpfe
in großer Auswahl von 58 Pfg. an

[K£w .va |iEg:«,vog

, gestrickt

und Trikot in jeder

Größe

Kinderstrümpfe in Wolle und Baurhwolle.
Trikotagen für Damen, Herren und Kinder. — | . Stickereien und Stickgarne
Corsetts — Büstenhalter — Hüfthalter — Damenbinden — besonders preiswert
Damen- und Kinderschürzen — Wollgarne — Bänder: Taffettbänder und
Ripsbänder in jeder Breite und Farbe.
Breecheshosen und lange Manchesterhosen werden schnellstens angefertigt.

Kurzwaren , Herrenartikel in großer Auswahl und besonders preiswert!
Meine Preise sind äusserst kalkuliert. Auf gute und aufmerksame Bedienung lege ich
größten Wert.

Zur Besichtigung
ohne Kaufzwang
lade ich höfl. ein!

Heinrich
Alt - Rödelheim

Rudy
5.

Ein Besuch
wird sich sicherlich
lohnen!

Haus u. Grundbesitzer Verein
Morgen Sonntag , den 30 . November 1924
nachmittags 4 Uhr in der Konkordia

Monatsversammlung
teilte

Hauptpunkt der Tagesordnung : Stellungnahme
zu den Wahlen .
Der Vorstand.

inserieren
bringt Weber
&Reif
, Frankfurt
a. M.
gewinn!
Der werten Einwohnerschaft zur geil. Be¬
achtung, daß ich den Alleinverkauf von Schoko¬
laden und sonstigen Confitiiren von der Firma

übernommen habe. Mein reichliches Sortiment
dürfte Ihnen alles bieten, was Sie nur wünschen
in Qualität und Preis. — Ich offeriere:

Schokoladen

WMsssWMMIWWUMWIMMM

6 Tafeln I Mark

Heinrich Weher
in
zu

b

Auswahl
billigsten Preisen
großer

Frankfurt a. M.=Rödelheim :: Radilostraße 4

Eisenwarenhandlung

empfiehlt

Otterbach
I

Radilostraße 3

Herde

Oefen

Sossenheim

Werkzeuge

Druckerei Becker.
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Oberhainstraße 23

Visitenkarten iiefert
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20 Pfg.
30 Pfg.
70 Pfg.
1.50 Jt
75 Pfg.
60 Pfg.
ä 2.20 Jt

Karl

Haus= und Küchengeräte
Baubeschläge

Schubbaus
Rödelheim

Einzelne Tafeln
100 Gramm Block
250
„
„
Speiseschokolade, 500 Gramm
Reif-Speiseschokolade, 200 .
Schmelz- u. Ritter-Schokolade
Präsendkistchen

(Inh. : Fritz und Andreas Weber)

tu

&

Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit zuteil gewordenen Aufmerksamkeiten
und Gratulationen sagen wir unseren

Aus günstigen Bar- Einkäufen und Abschlüssen empfehle ich:

Damen
' und Herren
' Stoffe

herzlichsten Dank!

aller Art, Velour de laine in vielen Farben und Qualitäten,
Lindener Samte — Crepe de chine — Eolienne — Krimmer
Ferner:

Peter Klein u. Frau.

Weißwaren

Wäsche

Empfehte mich den geehrten Vereinen,
Gesellschaften, Schulen etc. zur Abhaltung
von

Lichtbildervorträgen
auf dem Gebiete der Unterhaltung und
des Wissens, gegen mäßiges Honorar.

Baumwollwaren

Zirka 100 Dtzd. Winter -Trikotagen

Sossenheim, den 28. November 1924.

Richard Heinke,

in wollgemischt u. gefiitt. in nur altbewährt, südd. Qualitäten.
Ständiges Lager von:

Eschborn, Hauptstraße 18.

Zirka 200 reinwoü. Strickwesten

in allen Farben auch extra weit und nach Angaben
r | 50
Mk. 25, 19, 15, 12,50 V

Infolge Erkrankung der Herrn

Dr. Keller

Riesen -Auswahl in:

übernehme ich dessen Praxis vertretungs¬

Coltern
- w„„.
«-°> t
Steppdecken
, warme Bettücher ...-ms.»ck
Berufskleidung
- Hosen
Windjacken
- Lodenjoppen
- Kamisols
aller Art - -

weise liir die Dauer eines Jahres.

Sprechstunden ab 1. Dezember:
vormittags von 8—9 Uhr täglich,
nachmittags von 4—1/g6 Uhr täglich,
außer Dienstag und Donnerstag,
Sonntags von 9—10 Uhr vormittags.
Außerdem dehne ich ab 1. Dezember
meine ärztliche Tätigkeit auf Eschborn

Zirka 200 Windjacken
(von N. & F. Adler

aus. Gewünschte Besuche bitte ich bei
Herrn Friseur Heyder daselbst anzumelden

1

ANZÜGE

beschäd.

durch Rauch leicht

staunend billig jetzt:

. . M 9 .—, 6.75 5.50 (statt 16.—, 28.—)

20 .35 .47 .feine
Quailitäten 70 .-

Durch persönliche Bareinkäufe und erste Berliner Verbindungen hatte
ich Gelegenheit

Dr. med . Karr,

=-■■große-

prakt. Arzt.

Posten Mäntel

.■

:

zu erstehen und kommen dieselben zu äußerst günstigen Preisen
zum Verkauf.

Sossenheim , 29. Nov. 1924.
Hauptstraße

|li>iil||liiiii||iiiiM
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Eleg . velour de laine und
Tlich zum Teil mit-Pelz

103

55 — 43,— 36 — 0 *50
und höher
Zfr

Kostümröcke

u. höher

7 .95

Ji

5.95, 4.95

095
3S

Kauten Sie beim Fachmann !

Flotte Kleider( z.T.Modeiistck
.)

n 75

18.00,
höher

Jl 25 .—,
und

M 22 .50, 18.—, 13.50 O

Kinder -Mäntel

Herren=Hüte

Ji

750

13 .50, 10.— /

— Pelze

Tragfähige Qualität, modern in Farbe u. Form,

Flotte

1,2.25 ^ 75

25 .42 .58 -

K’seidene Jumper u.

Jumper -Kleider

in

all. Farben

in großer Auswahl

Vergleichen Sie meine Preise , Qualitäten , Auswahl.
Zwanglose Besichtigung erbeten.

6.50, 7.50, 8.—, 9.—, 10 — bis 20.- JL.

1.80, 2.20, 2.70, 3.00, 3.50 bis 6.00 JL

16 .33 .-

Zylinder , Klapphüte , Herren -Artikel
Einige Fuhren

weihnachtsspiele von«« Pfg. an.
Weihnachtskarten 3 Stück so Pfg.

Hutgeschäft

Joh . Schmelz

100 Weihnachtskarten für Wiederverkäufer 5 JL

Frankfurt -Rödelheim , Radilostraße7

Joses Roth , Taunnsstraße 28, Hths.

30 .- 35 .46 .- 50 .63 .“ und höher

Capes , Loden -Mäntel

Telefon:
Maingau Nr. 1875
Rödelheim , Reichsburgstraße 2 und Alt-Rödelheim 11

für Herren, Knaben und Kinder
Größte Auswahl in Stoffen und Verarbeitung.

..und
.- höher
und
.- höher

Gummi-Mäntel

K.Birk
' Traütmann

Sportmützen

30
40
54
80

Schweden -Mäntel
Ulster , Schlüpfer

Jl

Mod. Winter -Mäntel

27 .37 .50 .75 .-

24 .40 .'

30 .und höher

Hosen

Windjacken

von 3 .50 an

von 8 .80 an

Mist
abzugeben.
Oberhainstraße 29.

Frankfurt a. M., Trierischegasse

5, I. St.

Sonder -Angebot
unserer anerkannt guten Qualitäten
zu äußerst billigsten Preisen.
Für Weihnachtsgeschenke sehr

Schotten

doppeltbreit, reine Wolle

viele Muster für Kinderkleider

3 .95
Gabardine

1.45 0 .95 1.95
Schotten

5 .90

4 .75 6 .90
Popeline

Crepe de chine

Ein

Post.

reine Wolle, blau und schwarr

fiir Mantel, 130 cm breit

3 .95

6 .50

Posten Crepton
bedruckt . . . .

Ein

Höchst

reine Wolle, 130 breit

8 .90
Covercoat

2 .95 1.95 3 .95
Serge

1.85

3acR
<nf
«wr9 9 c
. . .

100 cm1breit

130 cm‘ reine Wolle

7 .90 , 6 .95 8 .90
Tuch

für Röcke oder Kleider,große Auswahl•

doppelbreit, reine Wolle

cm breit, für Mäntel

4 .50 3 .95 4 .95
Velour de laine

3 .75 2 .95 3 .95
Streifen

4 .95 5 .90
Cheviot

Fin Posten

130

doppelbreit, schöne moderne Muster

in vielen Farben, 105 cm breit

|

Flausch

Gabardine

130 cm breit, reine Wolle

geeignet.

am Main

Ein Posten

Homespun

3.95

2.95

Ein Posten

Crepe

marocaine/ ,VU

j

y

Weihnachts

Hr neu

- Einkauf

f

,, -ft -j* '

-V*V"’ #«■
»

Wir bitten schon jetzt mit den Einkäufen

fürWeihnachten zu beginnen und möglichst
die Vormittagsstunden zu benutzen , damit
Sie Ihre Auswahl in Ruhe treffen können.

m

Konfektion

Sfry«npf•Wa rew
tv n _

Waschseidener Jumper
in flotten Streifen m. einfarbigen Blenden Mk.

1052

Eolienne

"j o

-Jumpcr

in schwarz und eleganten Lichtfarben

50

Mk. H ' v - “

Kleid aus Kunstseiden - Trikot
in modernem (angenKasakschnitt , mit breiten
Uei1
Mk.
Blenden

abgehetzt

. . . . . .

Damen - Kostüm

aus gutem

3 ^ -—

Mk..4950

Jacke ganz auf Atlas .

schwarz , eleg . Schnitt , reich mit Pelzbesatz

Unterröcke aus hellbleu
fescher Pliss6 -Ansatz . . .

:85°

Atlas
Mk.
90

1!■— n iwii1wii
■■11

Oberhemden
la Perkal , mit JlmschlagManschett ., 1gest u. l weich .Krag ., Mk. 9.50 u.
laZofir , aparte Neuheiten,

UDeinemaen

1 gestärkt , u. 1 weich . Kragen , Mk. (3.50 u.
weiss , gute Qualität,
.

Mk.

Strickbinder
Schals Kunstseide
, in

. Mk. 11.75 u.

und Farben .

in modernen Formen
Mk. 2.50 , 1.95

Selbstbinder

in

schweren
, soliden

.

Mk. 6 —, 4.50
.

.

Mk.

Herren- u. Dam.- Regenschirme

in Halbsteide

Macco . Ia Qual ., bunt,

-bOCKen gestreiftu. kariert, Mk.

.

. . . . Mk.

Lackleder

Ca - I. « « Macco , Ia Qualität mit

Wildleder

-bOCKCn elegant.'mod.Streir., Mk.

- Kragen

in 3

- Gürtel

mit STÄ
«z 50 Big.
LHerren , echt . Leder , m.viel .* 4cr^
DneitaSCnen
Innentaschen , Mk. 3.50 2.75
f. Damen , i. v.Ledersort,
1 .50
Desuchstaschen
mod .Form ., Mk.3.95 2.75
PnisfDmmnigifiC k.Herren u. Damen ,a . echt .Led.
rül iclliüilflal &b f. Hartg .u.Scheine ,Mk. 2.951 .75 95 Big.
Hoi Beuteltasehen ÄÄS
fiS 3 .50
Cnhtmihmannan für Herren und Damen , Leder
0LII[ c!IJIIltt|J[lt/U imitiert . . . Mk. 6.50 4.50 2 .95
echtes Leder Mk. 16.50 13.50 11*75

Isolierflaschet »ÖÄ !? i ro-Triok, ‘"

95 Big.
>,T
:K?3*sr».“waE^

- Gürtel

ia Ter?S

1 .25
“ Ä2

.

, beste Ver¬
Mk . 3 .95

Einsatz-Hemden
weiss
sätzen

Trikot , mit
.

gestreiften
Ein¬
Mk . 3 .95 3 50

gerauht

.

Mk . 1.50

Hemdhosen
für Damen , weiss
gewirkt
.

Baumwolle,
Mk . 3.25 2.95

Corsetschoner
weiss

Baumwolle

. . . Mk . 1.25 —.80

,

Mtr. Mk.

,

K25
w

Gewebe
Mtr. Mk.

Plüsch

Läufer ISchoner 40/40
3.95
1.40
Kinder
. . . Mk
. 2.75, 2.- 1.85

für

GNpseSTG

Liegestühle

Imit . Perserteppiche

10^

/ -

mit festem Rücken

ca. 200/300 Mk. 35 .- 250/350 145 .-

300/400 195

.-

- Hemd

Damen

- Beinkleid

, Astrachan,

elr.si 1Kasse zu zahSen haben 1

- Rock

.

1^ 0

Mk.

^

ts ^

el . , Mk.

.

.

Mk. 3—
Mk. 3.95

j95

BARCHCNT -WAKSCHE
Damen

- Hemd

Frauen

- Hemd

Damen

- Beinkleid

Frauen

- Hose

Nachtjacken
Nachthemden

mit Passe . . . Mk. 6.50
mit Aermel

4 ^5

. . Mk. 5.75 4—

geschi . . . Mk. 4.75

2—

mit ' Bündchen Mk. 4.25 3.75

3—

.

Mk. 4.25 4—

für Damen . . . . . Mk . 6—

Nachthemden

für Herren .
Mk. 725
Barchent in aüen Größen zu
- Wäsche
billigsten Preisen.

Kindertaschentücher
— 13
weiß u. mit bunter Kante St. Mk. —.30 , —.20
'J ^

„

ti .

Im Altbau , III. Stock. -- Sehenswert für Jung und Alt!

2®
- .70

Bei Einkäufen in mehreren Abteilungen
benutzen Sie ein Sammelbuch . Es er¬
leichtert den Einkauf, da Sie dann nur an

100 cm lang mit Träger Mk.

| Taschewtllch ©r |

255

-JOO

tra r:

- Nachthemd

Hemdhose

Kinder
«Mmaw

2°5

*185
1—

Slinks
für Besätze , Jackets , Mäntel
zu billigen
Preisen.

Damen

Maschinen gestickte weiße

starkfädige QnaliMk. 19.50 15 . —
Chaiselonguedecke
taten
r > _ „i90
cm breit , buntfarbig,
Cocoslauter
prima Qualität . p. Mtr. Mk. 4 .50
Schlafdecke
grau , ca. 140/190, p. Stück . Mk.
2 .95
V - 44 11_ als Schreibtisch - u. Cbaiselong .- <c irn
fkoptteae
Vorlage geeignet , per Stück Mk.

Kinder -Schlupfhosen
Trikot

Sortiments

-

DAMEN . WAESCHE

Damen

Decken
1.95
Stickkasien

J\

|Tw¥«7hiT|

Prinzess

agen ;n

Qualitäten

.50a„

grau u. weiß , Xstrich bunt vorgedr . Mk. 8,25

Normal-Hemden
wo ! [gemischte
arbeitung
.

Grosse
Krimmer

Kissen lertlg gestickt
.
Mk
. 10.50 5.75
Läufer fertig gestickt. . . . . Mk
. . 6.75 5.90
Decken oo/oo gestickt.
Mk
. 6.75 5.25
Schoner 40/40 gestickt.
Mk
. 3.25 1.50

gganaa » ?iszBgsgiisa
».y ?^:'.'r~~‘,'a ^ '=ao !Pg »'‘-

rüJÄ
-f' 'äz^ KT
£sm

.

Foulardine
seidenglänzendee
In großem Farbensortiment .

Kissen schw
. Hip
«, vorgezeichnet
. . . Mk
. 2.10
Kissen

*^ 95

Crepe
marocaine
“
L breit
in farbigen Mustern . . . Mtr. Mk. (2.50 9.50

an

Kinderstühie, roh .
Mk
. 1.25
Kinderstühle, lasiert. Mk
. 4.754.303.902.70 1,90
Kindertische las.mit Schublade Mk
.10.509.508.75
Kinder
-Dmklappstütile mit Spieltisch 23.50 22.5011
.508.50
Kinder-Korbsessel schöne wuistiorm Mk
. 6.60

—

*720

an

besonders preiswert

in verSÄ

075
vJ-

CT50
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11
“
625

6

.95

Eolienne
doppelbreit
in großem Farbensortiment

Lederwaren | [ Ha ndarbeit ©» j
2 . 50

Q95
^ -

Halbseide
Damasse
ca. 8» cm breit
in großem Mustersortiment , f. Jacken - u. Mantelfutter .
Mtr. Mk. 6.90 5.90

-Kragen
braun ’
12 .—
Derselbe mit breit . Chenilie -Frans . St. Mk. 15 . -

125
352

Herren - u. Dam .- Regenschirme

mit Futteral

95

. Schals

25° KinderMöbel

Mk. 4.50 , 3 —

Selbstbinder

j

all . Modefarben , ca , 30 cm hoch
. . von Mk. *•-' an

Schulter

c . j, a „ Baumw .,laQual .,farbig

S, 'Tä ”’3 50 M. .
aparten Farben-

.

Marabout

Nähkästchen Iür“

105°

Oberhemden woiss
beste Bielefelder Fabrikats

Kunstseid

Herren -bOCken feinfarb
. u, mit Zwickel

Hähfieiltel^I u. Näheinrichtung
amen ’^ ^ scJl £ em*Stoffe,m.Futter
Mk. 5.30 3.50

Umschlag
-Manschette,

mit

hwarftk ! 1

Baumwolle , Ia Qualit .,

nerren

^ an

Moii*6 . .
.
von Mk. 3 .75 an
q „ i,« 1 Spitzenschal , Kunstseide in o Qtr
nau -ocnai all. Ballfarben Stück von Mk.
an

Mk.

Damen -Strümpfe fÄI ^ wluSMk. ’j

c*

Mantelflausch
ca. 130 cm breit
in großem Farbensortiment Mtr. Mk. 6,50 5.50

o

Tüll-JabotS mit Stehborde und reicher 475
Velour
de laine
ca. 130 cm breit
Spitzen -Garnitur . . . Stück Mk. 2.75 2.40 1
in erstklassiger Qual ., für Mäntel , Mtr. Mk. (2.50
D 1 •
„ mit Weste , sehr kleidsam / .
Bubi- Kragen
Stück von Mk
. 4 .4cDan Kostümstoffe
ca . 130 cm breit , engl . Art
und 140 cm breit , solide Qualität . . Mtr. Mk.
Volant in Satin und Moirß in
UmerrOCK
Satin .

moderne Farben .

«n

Oberhemden
Zetir , mit Umschlag -Manschette , 1 gestärkt , u. 1 weichen Kragen Mk.

Qualitäten

Damen -Striimpfe “

rfikel

lehren

steünngen

Damen - Strumpfe nur schwarz. Mk.
_
Oi "
t Ia Seidenflor , scliw.
Damenotrumple QUai. schwarz
, weiß

neiTen

Seidene Unterröcke,Fa,Äeih .ng

Oberhemden
mit Pique -Brust

Damen - Strumpfe m.Seldcngriff,schw
.,

Herren-bocken m.schönen
, mod
. Karos

moderne enge Form , mit kleinem Volant Mk.

[

, Ia Qual.

lederfarbig und moderne Farben . . . Mk.
t -v c _
* Seidenflor , Ia Qual.

und moderne Farben .

Gabardine

.Damen-Kostüm

e Baumwolle

FiquL ln rund und
Stück von

spitzer Form .

Damen -Strumpie f0inr., gut verstärkt,

Ballu. Theater
, h £T50

nie

Baumwolle , feinfäd .,

schwarz , lederfarbig und moderne Farben .
t\ p
, ..
r Baumwolle , Ia Qual.

in modernen Abend -

Kleid aus Taflet

r

I Kleiderstoffe

1'MVI
l

Damen -btrumpie gut verstärkt
, schw.

und lederfarbig.
t -v n
, ..

Foule , mit lang . Aermel,mod . seitl .gebunden

Damen - Jumper- Blusen woiic
'nem

, .. _

Modewaren

Besichtigen Sie unsere

Damentaschentücher
weiß und weiß __ o tr
mit bunter Kante .. . Stück Mk. —.45, —.35
Herrentaschentücher
weiß und « «iß _
mit bunter Kante . . Stück Mk. - .45, - .S5
y

wniiMAi —y

—iiiiii iii i iiian< — jiA'ii»i »I 'i Q rmwmiri

9 tr
—n

I Kurzwaren
Prima
Strickwolle
schwarz , grau , leder und meliert

10 Lot Mk.

|
— Q 3

Maschinen
- Garn
36,40,50
— Q 3
gutes Mattgam , weiß u. schwarz 3 Rollen Mk.
1— 1

Reichhaltiges Sortiment in allen Preislagen.

Prima
Macco - Riemen
100 cm lang . . . . . . . 6 .
Rollokordel
Ia Qualität .

Paar Mk.

_ _ eta
■JVy

rein Leinen
4
20 Meter-Stück Mk. 11

aufhaus
Pfaiaisfuri a . H.

gram«.

Zell 90 - 94

_
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(größere am Tage vorher) erbeten. Die
einspaltig«
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auSwärts?
15
Reklamczeile 40J . Bei mehr maliger Aufnahme
Rabat
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dem einen zum anderen Monat von 833 981
auf 815 614t.
Die der offenen Stellen vermehrte sich
von 277 331 aus
302 977, die der besetzten von 239 542 auf
offene Stellen für Männer kamen in den 83266117. Auf 100
Städten im Sep¬
tember 375 Meldungen, im Oktober nur noch
Frauen 195 und 191. Besetzt wurden u. a. in318, bei den
Stellen mit Männern , 394 mit Frauen , Berlin 39 Aachen 397
910, 31 426,
Bielefeld 803, 169, Bochum 385, 150, Bremen
Koblenz 224, 166, Krefeld 360, 193, Düsseldorf 4378, 659,
2352, 1014,
Duisburg 1077, 611, Essen 2504, 766, Frankfurt a.
M . 4612,
2452, Gelsenkirchen 279, 171, Hagen
19146, 5500, Hannover 2837, 2056, 216, 219, Hamburg
Hildesheim 684, 235,
Kaiserslautern 308, 260, Karlsruhe 1424, 722, Köln
2715,
2601, Ludwigshasen 411, 402, Mainz 342,
459, Mülheim
a. d. R . 98, 261, München 4512, 3982,
M .Münster 651, 174, Nürnberg 2580, 2279,Gladbach 333, 180,
Wiesbaden 1166,
841 usw.

19Z4
Schaufenstern aus Und die ausgelegten
prächtiger und schöner denn je. Sie lenkenWaren find
Auf¬
merksamkeit der Menschen ganz besonders auf die
sich und
ermahnen an die Vorbereitungen zum
Weihnachisfest.
Sie lassen die Herzen höher schlagen
mit der harmlosesten der Freuden , derund erfüllen uns
Vorfreude . Die
langen Winterabende werden durch
mancherlei
heim¬
liche Arbeiten verkürzt .
Schließlich
auf den sich besonders die Kinderweltkommt der Tag,
schon seit lan¬
gem gefreut hat , wo Tannen - und
Kuchendust
das
Zimmer erfüllt , Kinder einen reichen
Gabentisch be¬
wundern ' und dann in ausgelassener Freude
die neuen
Spielsachen in Gebrauch nehmen . Das
Weihnachtsstjt
ist da und reißt alle auf kurze Zeit
heraus aus dem
Treiben des Alltags . Der Sylvesterabend
beschert uns
noch eine Reihe fröhlicher Stunden
mit ihm neh¬
men wir Abschied vom Dezember undund
vom alten Jahr.

— Zentrumsversammlung
.
Eine zweite Wahl¬
versammlung , speziell für die Frauen gedacht, fand
am
Donnerstag, ' den 27. November , im Saale des „
Nassauer
Hof " statt , die gut besucht war . Die
Rednerin , Fcl.
Stadtverordnete Lill - Frankfurt,hielt eine groß
angelegte
Rede , in der besonders die Kulturpolitik
des Zentrums
heroorgehoben wurde . Sie schilderte die schweren
Ge¬
fahren,' denen die Heranwachsende Jugend in
der Groß¬
stadt ausgesetzt ist, besonders die Jugend
aus der Um¬
gebung von Frankfurt , die in der Stadt
ihren Erwerb
suchen muß . Die Rednerin betonte , daß
nicht Zucht¬
häuser und Erziehungsanstalten die
Verhältnisse ändern,
—u — —
sondern wahrhaft christliche Erziehung , vor
allem
das
gute Beispiel der Eltern und die
Oer Monat
Achtung
weiblichen Geschlecht. Die Rednerin kam dann vor dem
Der
Dezember
war ursprünglich
auf
das
und
vom neuen Reichstag zu verabschiedende
nat . Im alten römischen Kalender der zehnte Mo¬
Reichsschulgesetz
--- Schwanheim
. Der Waldbcchnbetrieb Schwaicheim
und verlangt für die Katholiken die
der Januar und Februar . Erst im folgten ihm noch
—Frank¬
Julianischen Ka¬
furt ist am 1. Dezember wieder ausgenommen
Konfessionsschule,
da nur diese imstande ist Persönlichkeiten
lender ist er zum zwölften Monat geworden
worden.
. Da im
im Geiste des
= Wiesbaden. Die Zahl der in der Zeit vom
christlichen Kalender die Advents - und
1. Januar bis
Christentums heranzubilden . Zur Diskussion
einschl
. 27. November 1924 angcmeldcten
meldete
in den Dezember fällt , nannte ihn Karl Weihnachtszeit
sich kein Gegner , sodaß die Rednerin in
Knrfrcmden
und
der
Große
den
Passanten
beträgt nach der amtlichen Feststellung 92140
„heiligen Monat ". Später erhielt er auch noch
wort nur noch die Gewissenspflicht ihrem Schluß¬
Personen.
die Be¬
N-- Darmstadt. In der Nähe der Abdeckerei am
zeichnung „Christmonat ."
hervorzuheben
brauchte , am 7. Dezember derjenigen Partei
Gräfenhänserweg Wunde die Leiche eines bis jetzt
Im Dezember pflegt der - eigentliche
die Stimme
unbekannten Mannes von
Winter seinen
zu geben, die wahrhaft eintritt für
ctiva
28
—30
Einzug
zu
Jahren
halten . Wenn wir eines Morgens aufste¬
erhängt aufgefunden.
Wahrheit , Freiheit
und Recht, nämlich der Zentntrumspartei.
hen, sehen wir die Kunstwerke des
— Meisenheim(Hunsrück
). Durch die
Winters
draußen
in
einer
der Natur . Eisblumen hat er an die
T y n a m i t p a t r o n e, die sich in den Explosion
— Evangelische Kirchenwahlen. Am
Fenster
Kohlen befand, flog in
gemalt,
den Bäumen und Sträuchern schöne
kommenden
einem Hanse in Kallbach ein Ofen auseinander
weiße FeiertagsSonntag , den 7. Dezember , finden außer den
und zertrümmerte
kleider angezogen und die frierenden Saaten
Reichs- und
Decken und Wände. Zwei im' Zimmer
mit
einem
anwesende Kinder kamen
Landtagswahlen die Wahlen zum evangelichen
dicken
Schneetuch
wie
zugedeckt.
durch
ein
Wunder mit dein Leben davon.
Landes¬
kirchentag , und zu den üblichen kirchlischen
Verstummt ist auf einmal das Pollern und
-- Mainz. Die K i n om u si ker stehen seit
Gemeinde¬
Knar¬
ren
organen statt . Diesen Wahlen ist durch die neue
einigen Tagen im
der Fuhrwerke , und Klingeln , Läuten
Streik. Es soll der Abschluß eines
und Jubeln
nassauische
Tarifvertrages erreich.
ertönt draußen in der Natur .
Landeskirchenverfassung eine neue Grundlage gegeben.
werden, welcher in der Hauptsache die tarifliche
Ncdelschlitten
sausen
mit vergnügten Menschenkindern vom
Wahlberechtigt sind diesmal alle evangel . Männer
sozialen und wirtschaftlichen Fragen Vorsicht. Regelung de.
Berg
und
Skiläufer über ihre Künste, und auf den zum Tal.
Frauen über 25 Jahre . In der heutigen
— Mörs. Die Lehrerschaft des Kreises Mörs hat
Nummer ruft der
Teichen und Flüffen fliegen die Menschen zugefrornen
in den Städ¬
„Freie evangelische Volkskirchenbund " die
auf
ten
Mörs und Tanten unter dem Stichwort
ihren
evangel . Wähler
Schlittschuhen
wie
„Heimat
Vögel
und
dahin
.
Kinder
zü einer öffentlichen Versammlung ein,
Schul e" zweitägige pädagogische Tagungen
Schneeballschlachten, bauen Eskimohütten undvollführen
die über alle
veranstaltet, die
sehr
Schnee¬
stark
besucht
wichtigen Wahlfragen Aufklärung bringen
waren.
männer . Glockenbehangene Pferde tragen die
und daher
Schlitten
über die weiße Fläche.
wohl regem Interesse in der Wählerschaft
— Hcldcsheim
. In Abwesenheit der Eltern fand hier
begegnen dürfte.
ein
IL-jähriges Kind den Tod. Ein am Ofen
Die Tage sind kurz. Schnell entfliehen
Näheres siehe Anzeige.
hängendes Laken fing
die weni¬
Feuer und entwickelte solchen Qualm,
gen
daß
das
Stunden
Kind
bei
erstickte.
Sport und Spiel . Bald bricht die
— Kein kupferner Sonntag . (Alle Geschäfte
— Kehl. Letzte Woche sind aus der
müssen
Dunkelheit herein , aber auch die langen Abende
Irrenanstalt
am Wahlsonntag geschlossen bleiben.) An
Hördt im
haben
ihre
Untcrelsaß sieben gefährliche Geisteskranke
besonderen Reize. Da flammt das Lickt in den
den drei letzten
entwichen
, deren Er¬
Sonntagen vor Weihnachten dürfen die
greifung
bis
heute
noch
nicht möglich war.
zum Warenverkauf geöffnet werden . Da Ladengeschäfte
aber in diesem
—
FricdrichSöorf
a
.
T.
Ein vierstöckiges Wohngebäude nebst
Jahre der kupferne Sonntag Wahltag ist, hat
der Minister
Jnsialiationswerkstattneben der alten Post brannte
für Handel und Gewerbe angeordnet , daß
nieder.
— Karlsruhe. Von einem Automobil
an diesem Tage
totgefahren
wurde
kein Gewerbebetriebstattsinden darf ,
eine
63jährige Frau in der Kronenstraße
damit den im Handels¬
, zwischen Zirkel und
gewerbe beschäftigten Personen die Ausübung
Schießplatz,
des Wahl¬
rechts nicht erschwert werde.
' = Freibnrg. Der Bürgerausschuß
genehmigte die Kosten für
die Bctriebssührnngdes
— Eschborn. Der hiesige
Marienbades, das von der Stadt aus
Kleingartenbauvereine. V.
privater
Hand für 115 000 Goldmark erworben worden
veranstaltet am nächsten Sonntag in der Turnhalle
war.. Der
einen
Kostenaufwand für eine moderne Einrichtung beträgt
Theaterabend .
Zar
100 000 M.;
Aufführung
gelangt „Familie
der städtische Zuschuß ist mit 30 000 M. im Jahr
Schimek", Schwank in 3 Aufzügen v. Gustav
veranschlagt
..
Kadelburg.
* Die Kölner St . Petersgkocke ist in
Der Kartenvorverkaus hat berrits
Gegenwart
einev
begonnen . Näheres
großen Zahl geladener Gäste, darunter
ein Ende der heutigen Regierungskrisen
ist in der nächsten Nummer dieser
Vertreter der kirch¬
Zeitung zu ersehen.
lichen, staatlichen und städtischen Behörden
— Gedenket der Armen . Weihnachten,
nahme einer riesigen Menschenmenge Sonntagund unter Teil¬
das Feg
vormittag vor
der Freude « nd der Kinder naht heran .
dem festlich geschmückten Hauptportal des
Aber wir le¬
Domes durch den
ben in einer Zeit der Not und der
eine
feste
und
Erzbischof
zielbewußte
Kardinal Dr . Schulte gciveiht worden. Die Glocke
Regierung
von armen Kindern müssen in diesemSorge . Tausende
wurde aus Beiträgen der deutschen
Jahre am Fest
Reichsregierung, der preu¬
der ^Liebe leer aus gehen, wenn nicht
ßischen Staatsregierung und privater Stifter
ein opfersroher
als Ersatz für
Bürgersinn mit offenen Händen helfend
die im Kriege abgebante Kaiserglocke beschafft
Da¬
wirtschaftliches pnd soziale Ordnung
.
Bei
rum helft alle , nicht nur diejenigen , eintritt .
der Weihe
hielt Kardinal Dr . Schulte die Ansprache, in
der er u. a. be¬
einen offenen Blick und ein gebebereites die alljährlich
tonte,
daß
auch die neue Petersglocke gleich der
Kaiserglocke
Not unserer Zeit , namentlich für die Not Herz für die
das Symbol der Einheit des
unseres
deutschen Volkes und ein .Sinn¬
Her¬
anwachsenden Geschlechts haben . Gebet deshalb
eine
bild
des
nationale
u.
endlich
wieder
verständige
erlangten Friedens und
alle,
Außenpolitik
ihr , die ihr vor dem Schicksal des
versöhnung sein solle. Am Weihnachtsabend werde der Völker¬
Hungerns und des
zum ersten
Frierens bewahrt seid. Das Weihnachtsfest
Mal
ihre gewaltige Stimme erschallen mit der
ist
das
frohen Friedens¬
Fest der Freude und das der Kinder .
botschaft
an
die
Welt.
auch
diesen eine frohe Erinnerung an frohe Bereitet
Kindheitstage,
aus die sie einst als Erwachsene befriedigt
A Den eigenen Sohn dem Feuertode
ausacliefert
können und sendet Geld oder Gaben an diezurückblicken
eurem
Spruch des Schwurgerichts Asch affe nb urhatg nach
Sammelder
stellen! Die Not ist groß!
b8 Jahre alte Landwirt und
Kolonialwarenhändler Philipp
Benzing
aus
Alzenau. Vor neun Jahren
# Der Sommerfahrplan wieder im
fällig. Der
Scheune und der Dachstuhl des Angeklagten ab, brannten die
Sommerfahrptan wurde früher regelmäßigMai
ani 1. Mai ein¬
sem Tage an war auch sein Sohn Sebastian, und von die¬
geführt. Seit dem Kriege hat sich die Europäische
Fahrplan¬
sinnig
war, spurlos verschwunden. Aus Grund der schwach¬
konferenz der französischen Gewohnheit
am
7.
,Dezember
verdächtiger
ob
Mann
angeschlossen
,
ihn
oder
erst
Frau
Aeußerungen der verheirateten, 24jährigen Tochter
Anfang Juni in Kraft zu setzen. So wird der
des An¬
nächste Sommer¬
geklagten
und Fahresfahrplan erst am 5. Juni 1925
ließ
die
Staatsanwaltschaft Nachforschungen an¬
die
Liste
5
eingefuhrt
werden.
stellen.
Im Garten des Benzing stieß man auf das
Die Verwaltung der Tschechoslowakischen
Skelett
Staatsbahnen hatte
des seit neun Jahren vermißten Jungen
in Neapel beantragt, in Zukunft den neuen
. Ueber der Fund¬
Fahrplan
wenig¬
stelle war ein Zwetschgenbaum gepflanzt
stens Mitte Mai , in der Nacht vom 14. zum 15.,
einzuführen.
Anklage hat nun angenommen, daß der Vater,worden. Die
Dies hätte vor allem den Vorzug, daß das
Pfingstfest mit sei¬
blödsinnigen Knaben zu entledigen, diesen mit um sich des
nem Verkehr schon in die Zeit
Feuerzeug auf
desMommersahrplans mit den
»i Scheunenboden geschickt hat. Der Junge
vernrehrten Leistungen fällt. Es
setzte das Heu in
trifft dies bis zum Jahre
Brand und fand dabei den Tod in den Flammen .
1930 zu. Trotz lebhaften.Widerspruches hat die
Der Vater
Versammlung
stritt die Tat ab. Das Schwurgericht sprach
diesem Antrag IN der Fassung zugestimmt
ihn jedoch auf
, daß die Einführung
Grund
der Zeugenaussagen der Tochter
Mitte Mai erfolgen soll, in der Regel wohl
schulmg, wodurch der Tod. eines Menschen der Brandstiftung
nächste Jahresfahrplon wird demnach vom 5. am 15. Der
die
Partei
der
Juni
1925 bis
sei, und erkannte auf zehn Jahre Zirchthansverursacht worden
zum 14. Ma : 1926 gelten.
und zehn Jahre
Ehrverlust.
4P Vergleichende Ziffern vom Arbeitsmarkte.
Heber die
A Die Benzinstation auf der Straße . Es
Inanspruchnahme der öffentlichen Arbeitsnachweise
. . . Aber keine Zersplitterung
besteht die Absicht,
in den
auch in Frankfurt,
Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern liegt
ähnlich wie in den Großstädten des
jetzt zum
>n Gruppen und Grüppchen.
Auslandes,
Benzinstationen auf offener Straße zu errichten.
erstenmal eine Zusammenstellung vor vom
Gegen dieses Vorhaben haben Geschäfte
September und
Oktober. Die Za
bl der Arbeitsaelucke verminderte
- der Motor- und
kick von
Kraftwagen - Branche Einspruch bei der
Handelskammer
erhoben.

Dezember.

D . ¥ . P.

Deutscher
willst Du

willst Du

willst Du

willst Du

wähle
wähle
wähle

Deutsche

Volks - Partei
nationalen Realpolitik!

Aus Nah

Kern.

Neues vom Tage.
— Die Neichspost kündigt zum 1. Januar eine wesentliche
Gebührenermäßigung an.
- Die Polizcidirektion in München verbot für die kommenden
Wahlen Auswüchse der Wahlreklame, das Abwerfcn von Flug,
blättern aus Automobilen und Straßenbahnen , Umzüge und
Reklamewagen.
— Reichsminister Dr . Jarres untersagte der Mitteldeutschen
Rundfunk A. - G. in Leipzig telegraphisch die Benutzung des
Rundfunks für Wahlreden.
— Die Gattin des Reichssinanzministers Dr . Luther ist
Gestorben.

- Der „Petit Parisien " verzeichnet die Nachricht, daß der
bekannte Pianist Padcrcwski wieder in die Politik zurückkehren
und polnischer Botschafter in Washington werden wird.
— Aus London wird berichtet, daß nur ein Punkt in den
deutsch- englischen Handelsvertragsverhandlungen noch nicht ge¬
regelt ist. Alan hofft aber, daß eine Vereinbarung noch zuftandelommt und das Dokument Anfang dieser Woche unterzeichnet
werden kann. Es wird jetzt ein Kompromiß über die 2tzprozentige
Abgabe erwogen.
— Nach 1einer Meldung der „Daily Expreß" ans Khartum
find bei der Revolte der dortigen sudanesischen Truppen sechs
Offiziere und elf Mann der britischen und ägyptischen Truppen
getötet und ein Offizier und elf Mann verwundet worden. Die
«ieuterndett sudanesischen Truppen hatten große Verluste.
— In Madrid verlautet , daß General Primo de Rivera ernst¬
lich seinen Rücktritt als Haupt des Direktoriums und die Ncber«ahmx des Postens als Oberbefehlshaber der Truppen in Marokko
erwäge. Allgemein werde Admiral de Magaz als sei» Nachfolger
.
gehalten. . '
— Präsident Calles hat sein Amt als Präsident der Ver¬
einigten Staaten von Mexiko angetreten.
— Stach einer Meldung ans Peking ersuchte der Exkaiser von
China die dortige japanische Gesandtschaft, in der er Zuflucht
Gesucht hatte, es ihm zu ermöglichen, nach Mukden zu fahren.
— Nach einer Reutermeldung aus Kairo ist die telegraphische
Verbindung mit Khartum wiedcrhergestellt. Der Reiseverkehr nach
dem Sudan ist noch nicht gestattet.

Aeujahrsgeschenk der

teilung unserer gesamten Verhältnisse es erwarten konnte, beginnt
sich überall eine langsame Wendung zum Bester« ersichtlich durch¬
zusetzen.

Teilnehmer erreichen jedoch diese Gesprächszahl ' nicht.' Bei
einer Herabsetzung der monatlich zu Mhlenden Mindestgcsprächsgebühreu würde der Zugang an unrentieÄichen Teil¬
nehmern noch mehr ansteigen . Aus diesem Grunde würde
auch eine Herabsetzung der Gebühr ans 13 Pfg . Kr alle Orts¬
gespräche nicht durchführbar sein. Die Fernsprechgebühren
ermäßigen sich bei Entfernungen über 50 <Km. Die Gebühr
für Entferrmngen von 50 bis 100 Km . (z. B . Berlin —Frank¬
furt a . O .) ermäßigt sich von 1,35 auf 1,25 Mark ; in den
iveiteren Stufen betragen die Nachlässe 30 Pfg ., so daß ein
Gespräch Berlin —Dresden statt 1,80 nur 1,50 Mark und ein
Gespräch Berlin —.Hamburg statt 2,10 Mark 1,80 Mark kosten
wird . Bei den Entfernungen bis 50 Km . mußte eine Herab¬
setzung der Gebühren unterbleiben , weil der -damit verbundene
Ei 'nnabmeansfall nicht erträglich fein würde . Die bei der
Herstellung neuer Ferufprecheinrichtungen als einmalige Ge¬
wird bei den Haupt¬
bühr zu zahlende Einrichtungsgebühr
anschlüssen von 90 ans 80 und bei den Nöbenstellen von
60 aus 40 Mark herabgesetzt. Für die bei Hauptstellen erfor¬
zum Auschließen von Nöbenstellen
derlichen Apparate
(Auschlnßorgane ) soll die -Errichtungsgebühr je nach Größe der
Nebenstellenanlagen statt 40 nur 30 oder 25 Mark betragen.
Besonders wiMommen wird den Fernfprech -Teilnchmern
künftig den Telegraphen¬
sein, daß sie ihre Telegramme
übermitteln können , ohne
anstalten durch Fernsprecher
für die Niederschrift ' eine Gebühr zahlen zu müssen; bisher
wurde Kr jedes Wort 1 Pfg . erhoben.
soll im ' ivefentlichen am
Die Gebührenänderung
Kraft treten . Die neuen Orts1925 in
1. Januar
Fernsprechgebühren können jedoch wegen der nötigen umfang¬
reichen Vorbereitungen Kr den Betrieb erst vom 1. Februar
1925 erhoben -werden.

Sie Politik der

*

Marx und der Völkerbund.
lieber den Völkerbund sagte der Reichskanzler : Ich bin
Völkerbundes.
des
Freund
grundsätzlicher
Wenn irgendwie die Möglichkeit vorhanden ist, dann werden
wir versuchen, dem Völkerbund beizutreten . Wir müssen «ns
den Schritt allerdings sehr wohl überlegen , weil er große Ver¬
bindlichkeiten mit sich bringen müßte . Wir werden den Schritt
erst tun , wenn er zum Wähle des Deutschen Reiches und -des
deutschen Volkes geschehen kann . Man hat uns vorgeworfen,
daß wir bei den Verhandlungen in London schwächlich gewesen
seien. 21 über e Wege hätten eingeschlagen werden müssen, aber
man ist uns die Aufklärung schuldig geblieben . Das DcüvesAbkommen , darüber müssen wir uns Kar fein , ist ein Funda¬
ment , auf dem es gilt , Deutschland wieder aufzuttmen und den
Verpflichtungen , die wir nach dem verlorenen Krieg nun ein¬
mal übernommen haben , nach Möglichkeit nachzukonnnen und
so auch zur politischen Freiheit unseres Volks zu gelangen.
Reichstag.
Dazu brauchen wir aber einen arbeitsfähigen
Meines Erachtens muß nun am 7. Dezember ein Reichstag
zustandckommen , der tatsächlich arbeitsfähig und arbeits¬
willig ist.
Die Answertungsfrage.
Auch mit diesem wichtigen Problem befaßte sich der Kanz¬
ler und erklärte , daß diese mit der Stabilisierung zusammenhängo . Es sollte unser Bestreben sein, nicht wieder in eine
neue Inflation hineinzugeraten , aus der es keine Rettung mehr
geben würde . Es würde alles geschehen, um den Gläubigern
zu ihrem Recht zu verhelfen , aber man dürfe nichts Unbilliges
verlangen . Unter allen Umständen müßte an der Stabilisie¬
rung unserer Währung festgehalten werden . Der Reichskanz¬
ler bezeichnete dann die Politik der Mitte als die einzig mög¬
liche, dir allein geeignet sei, den verschiedenen Forderungen von
Rechts und Links in einem gerechten Ausgleich zu entsprechen.

Reichskanzlers.

Die besetzten Gebiete.
in Düsseldorf kam Reichs¬
In einer Zentrumsversammlnng
kanzler Dr . Nl arx nochmals auf den Dawes -Plan und seine
*
Auswirkungen ^zu sprechen. Er betonte dabei :
Die deutsche Regierung hat den Pakt von London unterzeichnet,
das Parlament hat ihm zngestimmt, da wir nur so die Befreiung
der besetzten Gebiete herbeiführen konnten, da wir nur so den allge¬
meinen Ruin anfhalten konnten und nur auf diesem Wege hoffen
durften, di« Wiederaufrichtung Deutschlands ermöglichen z« können.
Der Reichskanzler legte eingehend die günstigen Auswirkungen des
Dawes -Abkonimens in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht dar.
Es wäre törichi, das Erreichte etwa nur überschätzen zu wolle«
und anzunehmen, daß alles in bester Ordnung ist. Dcwon sind
wir leider recht weit entsernt. Aber wir stehe« doch heute nicht
mehr vor den: Chaos, wir haben doch wieder die Möglichkeiten der
Besserung und des Ausstiegs, wir haben doch wieder Zukunftshossnungen. In dem Maße, wie die nüchterne «nd iacklich« Beur-

Reichspost.

Beträchtliche Gebührenermäßigungen.
der Neichspost hat eine Reihe von
Der Verwaltungsrat
Vorlagen ausgearbeitet , die eine vielfache Hembsetzung der
Postgebübren vorsehen . So ist sür den Auslandsver¬
kehr eine Herabsetzung des Briefportos für den einfachen
Brief auf 25 und für die Postkarte ans 15 Pfg . vorgesehen.
tritt eine Ermäßi¬
Auch bei den Postscheckgebühren
gung em.
Weiter wird beabsichtigt , die Wortgebühr für Tele¬
im Ferusprechmrwhr von 15 auf 12 Pfg . herab«
gramme
zusetzen: eine Ermäßigung der Gebühr ans 10 Pfg . ist ivegen
zurzeit nicht mög¬
des damit verbundenen Einnahnicaussalls
weiter entOeffentlichkeit
der
Wünschen
lich; um aber den
gegenzuronkmen , soll auch im telegraphischen Verkehr eine
N a h z v n e (bis 75 Km . Entfernung ) mit einer Wortgebühr
von 8 Pfg . eingesührt werden . Die Wortgebühr fiir Ortst e l e g r a m nt e wird von 71- auf 6 und für Brieftelegramme
von 10 auf 6 Pfg . ermäßigt . Bei den Stundungs -göbührett
wird der Wegfall der Einzelgebühr von l 'A Pfg . für jedes
Telegramm vorgeschlagen , so daß für di« Stundung nur noch
zwei Prozent des Rechnungsbetrages zu erhöben sind.
der Fernsprechgebühren
Die Ermäßigung
soll sich auf die Gesprächsgebühren im Ortsverkehr , im Fern¬
verkehr und auf die Einrichtungsgebühren erstrecken; außerdem
soll die Gebühr für das Aufgeben von Telegrammen durch den
Fernsprecher oder durch einen Ncbentelcgraphen ganz fort¬
fallen . Die Ortsgcsprächsgebühr von 15 Pfg . gilt jetzt nur
für 100 Gespräche im Monat ; bei den überschicßenden Ge¬
sprächen ermäßigt sich die Gebühr von 100 zu 100 Gesprächen
um je ' Pfg ., alle Gespräche , die die Zahl 500 im Mo «« über¬
steigen. kosten 10 Pfg . Künftig wird eine Ermäßigung um
je 1 Pfg . schon in den Stufen von 50 zu 50 Gesprächen stattfinden , so daß der Zehnpfcnnig -Satz bereits bei Ueberschreitung
der Zahl 300 cintriti.
Eine Verbilligung der Ortsgesprächsgebühren Kr die ersten
100 (Äsprüche laßt sich nicht ermöglichen , weil die Selbstkosten
der Verwaltung erst gedeckt wcvdeit, wenn ein Teilnehmer
etwa 125 Ortsaesvräcke int Monat fuhrt : fifi Nroaent aller

j
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Heber dieses Wort des Ministers Stresemann
spotteten alle Ignoranten , als er es im Frühjahr
aussprach. — Heute ist alle Welt sich darüber
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Politik innerer Festigung und außenpolitischer Entspannung
geführt haben. — Das kann aber nur der
Anfang sein, wie der Außenminister im Reichsausführte. — Wer dann weiteren
Mtag
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Ausbau und Aufbau
auf dem bewährtem Wege und
folgt
will,
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Wählt die

f

einig, daß Dr . Stresemann und die Deutsche
Volkspartei uns zu einer

|
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#
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|
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Deutsche

ff

Tagesschao.

■*-« Der Umfang der deutschen Kriegslastenkommisfion in
Paris ist, wie amtlich aus Berlin gemeldet wird , bereits aufs
äußerste eingeschränkt . Einschließlich aller Bureau - und
Schreibkräfte beträgt der gesamte Personalbestand der Kriegslastenkommisjion nur noch elf Köpfe. Räumlich ist die Kommission auf ein einziges Stockwerk in dem der Deutschen Bot¬
schaft gehörenden Gebäude beschränkt. Demgegenüber wird das
Personal der Repko auch nach der Durchführung der vorge¬
sehenen Einschränkungen immer noch 200 bis 300 Köpfe um¬
fassen. Angesichts der erheblichen noch zu leistenden Arbeit
kann gegenwärtig an einen weiteren Abbau der Kriegslastenkcmmission nicht gedacht werden.

*-* Der

ehemalige Reichskanzler Dr . Wirth sprach in

M a n n h e i m über die innere und äußere Polink , und seine
gipfelten iu den Worten , daß es nur
Schlußausführungen
dem das deutsche Volk zur nationalen
auf
gebe,
Weg
einen
Freiheit kommen könne, nämlich den schweren Wog der Opfer
und der Leistungen.
in Rostock hatten folgendes
^ Die Stadtverordnetenwahlen
Ergebnis : Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft (Deutsche Bolkspartei und Deutschnationale ) 10 985, Sozialdemokraten 10 338,
Mieterparteien 4863 , Deutsch-Völkische Partei 3441 , Kommu¬
nisten 2906 , Demokraten 1413 Stimmen . Die Wahlbeteiligung
war 20 Prozent geringer als im Mai d. I . Alle Parteien , mit
Ausnahme der Sozialdemokraten , haben zum Teil beträchtliche
Stimmenverluste erlitten.
Erhöhte Erwerbslosennnterstützung . Wie aus Berlin
lln
gemeldet wird , beabsichtigt das Reichsarbeitsministevium
Zusammenhang mit der Erhöhung der Beamtengchälter und
der Kriegsbeschädigten -Renten auch eine Erhöhung der Erwerbslosen -Unterstutzung vorzunehmen . Ueber die Höh« der
Sätze wird noch zwilchen den einzelnen Ressorts verhandelt.
Dagegen erklärten sich die Vertreter der Regierung bereit , die
Erhöhung entsprechend den Wünschen bet Abbeitnehmerver¬
treter bereits am 1. Dezember in Kraft treten zu lassen.
England und Sowjetrußland . Der politische Bericht¬
erstatter der „Wcstminster Gazette " schreibt, bei der Antwort,
die jetzt von der britischen Regierung an die Sowjetregierung
erwogen würde , sei Churchill nachdrücklich dafür eingetreten,
daß die diplomatischen Beziehungen mit Rußland abgebrochen
und Rakowski seine Pässe zugestellt würden . Chamberlain
sowohl wie fast das ganze Kabinett hätten dem zngestimmt.

f
Uolkspartei

( Liste 5) .
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auf . „Aber der hat sich ja auch damals nicht gerührt,
als fremde Leute ins Haus kamen ."
„Man behauptet eben , daß es darum keine fremden
Ebenstein.
von Erich
Kriminalroman
gewesen sein konnten ."
Leme
.)
(Nachdruck verboten
35 . Fortsetzung .
. Mich wird niemand glauben machen , daß
„Unsinn
12.
hat . DaKr
ermordet
jemand
Torwesten hier
Herr
Frau Torwesten hätte die Villa Solitudo bezogen.
kenne ich ihn zu gut . Viel eher glaube ich noch,
Heidy
Jane , die
Sie brachte außer der Engländerin
das Vieh , der Barry , nicht die Spur von einem wach¬
heimlich aus ein Mittelding zwischen Dienerin u . Freun¬
samen Hund ist, obwohl sein Herr immer das Gegenteil
din schätzte, zwei weibliche , dienstbare Geister mit , eine
behauptete . Ich habe es ja jetzt mir der Gnädigen wieZimmerdienst.
den
sür
eine
Küche,
die
der gesehen . Sie brauchte blos seinen Namen zu rufen»
für
als sie das erstemal kam , und er lief ihr sogleich schweif¬
Diese Mädchen schliefen in den Dachzimmern , deren
im
schlief
wedelnd zu !"
aber
selbst
es zwei gab . Frau Torwesten
waren,
„Das ist etwas anderes . Sie war ihm von früherErdgeschoß , wo es , da vier Räume versiegelt
hinaus
bekannt ."
her
rückwärts
nach
Zimmer
düstere
kleine
nur zwei
„Ohol ? Sie war doch vorher noch nie in Sollt » nicht benutzt worden waren,
gab , die bisher überhaupt
!"
do
weil sie durch den Schatten davorstehender Bäume im¬
„Trotzdem . Frau Torwesten erzählte es mir selbst.
mer dumpf und feucht waren.
in
Mann hatte den Hund schon vor drei Jahren
Ihr
auf.
Selbst Laglers siel diese Einteilung
damals noch jMg und der
war
Er
.
gehabt
England
Fräulein,"
,
gehört
etwas
„Haben Sie schon so
- ^
Liebling des Hauses ."
allgemeine
sagte der Wirt zu Heidy , „daß man sich so ein Loch
doch
Aber
.
entschuldigt
freilich
ei
ist
dann
,
„Nun
wählt ? Nicht einmal Titus wäre da¬
als Schlafzimmer
!"
Gnädige
die
auf
bezug
in
nur
gerade
Kammer
mit zufrieden gewesen ! Und wo seine
eigenen
ihre
Heidy schwieg . Sie halle darüber
gegenüberliegt , und die Frau doch weiß , daß ein Mord
dafür einen eigentlichen Anhaltspunkt
Ohne
.
Gedanken
übrfg
Blutspuren
die
noch
dem
begangen wurde , von
Brüder
gegen die
Verdacht
zu haben , kehrre ihr
geblieben sind ! Mich allen Mann würde es vor Grau¬
nnmer
Chambers
Artisten
des
Mörder
als
Lytton
sen nicht schlafen lassen und nun gar eine junge Frau,
1
wieder zurück.
die noch dazu oben schöne Zimmer genug hätte ! Auch
Frau T irwestens gelegentliche Bemerkung , daß ihr
nicht
Ob sie sich davor
einsteigen kann man leicht .
Barrp schon in England besessen habe und alle,
Mann
.
fürchtet ? "
ge¬
ihnen verkehrten , das Tier gekannt und
bei
die
die
,
„Sie hat ja den Hund bei sich," meinte Herdy
dafür . Da
Bestätigung
eine
wie
ihr
schien
,
hatten
liebt
Sie
ihre eigenen Gedanken darüber hatte .
natürlich
eingegangen
aus und
auch die Lyttcns dort täglich
war nämlich fest überzeugt , daß gerade um dieses leich¬ waren , mutzten sie dem Hunde ja wohl bekannt sem.
diese
ten Ein - und Aussteigens willen Frau Torwesten
Und Hunde besitzen ein gutes Gedächtnis . . . .
Zimmer gewählt hatte . .Die Fenster gingen ja rückwärts
in der Mord¬
Schweigen
Dadurch wäre Barrys
Haus
dem
aus
,
-hinaus . Man konnte - also sehr leicht
An¬
Torwestens
nur
Nicht
.
geworden
erklärlich
nacht
gelangen oder Leute hineinlassen , ohne daß irgend je¬ wesenheit , sondern die bekannter
überhaupt
Personen
ge¬
aufmerksam
mand durch das Oeffnen der Haustür
— ihre Witterung , der Laut ihrer Stimmen — konnte
macht wuroe.
Chambers
Freilich
baben zu bellen .
ibn verhindert
„Na , ja , der Barry !" nahm Lagler ihren Gedanken

Das Haus des SoudeelLngs.

polnische

sein!
gewesen
sollte der oeste Freund der Lyttons
Konnte man einen solchen nicht auch anders entfernen,
als nur durch einen grausamen Mord?
ge¬
sie waren ihm vom Apollo aus
Allerdings
gehabt
Absicht
die
drei
alle
nicht
sie
felgt ! Kennten
Sie
haben , Torwesten von hier aus zu entführen ?
vielleicht in
Gerieten
fanden das Nest dann leer .
den
Streit ? Benützten dann die Umstände nur , um
Verdacht auf Georg zu lenken , da die rasche Tat sich
eben nicht mehr rückgängig machen ließ ? 'Ja — es
geschehen
konnte zufällig und ohne vorherige Absicht
sein . Konnte ! Aber man brauchte Beweise dafür . . .
eine
darüber , ohne
grübelte stundenlang
Heidy
Antwort zu finden.
Ihre Stunden bei Frau Torwesten Hallen begon¬
drü¬
in der Villa
Sie war täglich vormittags
.
nen
zuweilen zum Kaffee hin¬
ben und wurde nachmittags
sich in
übergeladen , denn Frau Torwesten langweilte
der Villa dieser Einsamkeit entsetzlich.
mit ihrer Absicht, Heidy?
schien es auch
Sie
War
nehmen .
Freundschaft zu gewinnen , ernst zu
aus
ihr Viehes
Erzählte
freundlich und mitteilsam .
aus ihrem Privatlüben.
ihrem Berufs - und manches
Sogar von ihrem Manne sprach sie, den sie zärtlich zu
zN
lieben und an deffen Schuld sie durchaus nicht
. glauben schien.
Und doch fiel kein einziges Wort , das Heidy ihrem
Ziel näher gebracht hätte . Alles klang harmlos , völlig
unverdächtig.
war Heidy nahe daran , irre an der
Tausendmal
.Tänzerin zu werden . Aber dann kamen wieder Augen¬
falschen
blicke, wo deren herzliche Aufrichtigkeit einen
Ton zu haben schien. Wo etwas Lauerndes in ihrem
verhaltene Ungeduld sie heimlich .
und
Blick züngelte
!
^
schien.
machen
zu
nervös
sin- l
Und diese Augenblicke belebten dann Heidys
kende Hoffnung wieder . Ihre Wachsamkeit achtete am
alles . Sie schlief tief in den Morgen hinein und hiA
nach^
nach Tisch ausgiebig Siesta , wachte aber dafür
(Fortsetzung solar -b
um so gewissenhafter .
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Turverein

Sossenheim.
, abends
Samstag,den6. Dezember
8Va Uhr

Meterschutz verein.

meinen Kindern zu Weihnachten?

Monatsversammlung

Freitag , den 5 . Dezember,

Der Vorstand.

.
im Vereinslokal

„miracnlnm“

abends 8 Uhr findet im Volkshaus eine öffentl.

Die magische Wunderuhr. D. R. G. M.

-Gesel lsßh.
RindviehversiGherungs
Sonntag , den 7. Dezember nachmittags 4
Uhr findet im Gasthaus „Zum Taunus " betreffs
wichtiger Angelegenheiten eine

Mieter -Versammlung

136

Frage » u.
Verblüffend selbsttätiges
Antwortspiel für Jung und Alt.

statt, wozu auch die Haus - und Grundbesitzer,
sowie die Herren des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung hiermit höfl eingeladen werden.

statt. Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen
Der Vorstand.
wird gebeten.

Redner : Herr Glück -Griesheim .

Freie

wichtige Besprechung

l

Sensationell

„Spiel mit “ Serie I 2.— Mk.

Sehen Sie sich die Wunderuhr unverbindlichst
an bei Allein - Verteter

Aussprache.

, Sossenheim
.J. Fay
Heinr

Thema : „Wie stellt sich die Mieterschaft zur Aufhebung der Zwangs¬
Donnerstag abend 8 Uhr findet im Vereins¬
Der Vorstand.
wirtschaft im Nachteile der Mieter.
lokal eine sehr
statt . Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen
Der Vorstand.
wird ersucht.

638

Beantwortet über 800 Fragen.

Besprechung
Ortsbauernschaft Sossenheim

ich

Was wähle

Schwesternstraße 3

mnM.WIMitzeiilnnid
Ü8

frrirr

Eäeilien -Berein Sossenheim

Samstag

Abend 7.30 Ahr in der „Aose"

Donnerstag Abend 8.30 Uhr

Gesangstunde.
Der Damenchor übt schon um 8 Uhr. Um pünkt¬
Der Vorstand.
liches Erscheinen bittet

Hurra ! Hurra!
Die Christbäume find da?
Wo sie sind, das wißt ihr ja:
Beim alten und jungen

Weigand.

öff-ntl Versammlung
.Kirchentages
Redner: Lehrer Müller -Biebrich , M.d.versasstmggeb

Wir wollen die Volks Airche!
Freie

Aussprache .

Freie

aus

!!
Billigkeit

Herren-Sportstiefel iaouaiitätj 9 IO 50 \2°°
Herren-Arbeitsstiefel nieder * 7 8 9 80
Herren-Sonntagsstieiel ,a Rindb ox * y50 g50
50

unserer

Fabrik

. WalterG. in. b. H.
Geschw
Sindlingen

Nieda. M.

Schulstiefel

M ß90 ^ 50
90 /-50

ja Qualität

. *5

Feld-Halbschuhe ,aReeder .

!

Achtung

Gratis!

Gratis!

1 großer Nikolaus

Achtung!

Ausschneiden und auf bewahren )

Gasküche
Speisezettel für die
13. Dezember 1924.
in der Woche vom 7. bis

Monte

Schuhware n

;h ca . 550 Lil. = n pf g.
Gasverbra
mo.
7 K. ib. goui « * X Fielschbrühsuppe mit gebackenen Mehlerbsen — Roast*
. D,
. .. _
.
Rosenkohl und Bratkartoffeln — Apfel»
beaf gegrillt
ca .llOO Llt . — 24 Pfg.
sinencreme . Zum Kaffee Natronkuchen vom Samstag Gasverbrauch

:

Sonntag

*• Gemüsesuppe — 6rle6Samn »erf in» Schokoladen -auce
X Haferfkxkensuppe — Könlgsberger Klopp. — Nudeln
.
— Tuöi-FruMi .

**
" ** *
*

Dienstes

:

Mittwoch

in
zu

Auswahl
billigsten Preisen

groäer

empfiehlt

Otterhach

Schnhhaus
Rödelheim

Radilostraße 3

Freitag
Samsiast

Gasverbrauch
_
Gasverbrauch

*• Gerstensuppe . mH Fleisch gelüllle Pfannkuchen — Solei Gasverbrauch
“
N,ere" “ Bra,kar,0 " ' 'n Gasverbrauch
" ‘ttP! e
X lÄ

560 Lit . — 8 Pfg.
_
ca . 720 Llt . — 16 Pfg.

ca

ca . 360 Lit . =
ca . 650 Lit . =

8 Pfg.
14 Pfg.

ca . 500 Ui . = 11 Pfg.
R°“ nk0h '. Gasverbrauch
Sak0Ch,' S Rtadfle !*<h
*•
pf .
,
,
,
X Karioffelsuppe — KSseauflauf — grüner Salat Nufcca . 950 Lit . — 21 Pfg.
Gasverbrauch
.
konfekt flir Weihnachten
ca . 500 Lit . = 11 Pfg.
le - s“ erkr#“ ‘ m, ‘ fru,hemM,weinefl *1‘ d' Gasverbrauch
1^ ^
pr„
, ,, _
.
,
,
X Wetosuppe — Schweinelenden geschmort —eingemachte
ca . 800 Li». — 18 Pfg.
. Gasverbrauch
.
Dohnen - Kartoffeln - Schokoladeneren «

Doanerrfeg:

:

**•

:

6

Hauptstraße 88

Höchst a, M.

Gesellschaft Neu -Wett
Der Vorstand : Höfler.

9U

"
Schuhhans
(Ia Lebkuchen)

Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß unsere
Gesellschaft aufgilöst ist.

90

80

Ia

und legen die Ware bei geringer Anzahlung bis Weihnachten zurück.

a.M. Sossenheim Soden
Höchst

Frankfurterstraße 42.

daher die billigen Preise.

°/» Rabatt

Sportwesten

Muth , Sossenheim,

Valentin

Aussprache.

zu ermöglichen, geben wir bis auf weiteres

auf

Oberhainstraße 48

Großer Umsatz — kleiner Nutzen

Weihnachtsgeschenkes

15

Originalpackung im Verkauf bei:
Georg Becker , Sossenheim,

Das Geheimnis unserer

Um unserer Kundschaft den Einkauf eines

praktischen

Schepeter
Frankfurt

öeorg

£ ££ 7 Dampfnudeln ln Mild, gekodrf - Gasverbrauch
l- £ “
X Bohnensuppe — Semmeipadding — gedSmpfle Äpfel Gasverbrauch
*• Relssnppe — UnsengernSse rnll Vorsilben . Zun ,. Gasverbrauch
Sonntag : 1 Kuchen ln der Wunderbackform .
X Lauchsuppe — Kalserbralen — KOmmetlcraut. Kartoffeln
. Gasverbrauch
.
.
.
Zum Sonntag : Streutelknchen

ca . 420 Li». =
ca . 500 Lit .

9 Pfg.
11 Pifi-

«/V, 11« —11
11
500 Ui — 21
■‘■i
ca .1000 LH-

ca

Der Jewets angegebene Gasverbrauch ist danhsdintttttch für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.

Pfg
r g.
Pfg.
rig.

OeffeirH.Wfihler

Versammlung
Wahlimfrnf

Samstag
, den6. Dezember
, abends
8 Uhr,
sprechen im großen Saale des Volkshauses
Genosse Gauleiter Metz - Frankfurt a . M.
Gen. kezirkssekretär
l^öhle
„
über

Am7. Dezember
Volk Ober

Nation wird durch die Außenpolitik
bestimmt . In ihrem
der Parole:
deutsche derDasWahlkampf.derUnter
„Durch Arbeit und Opfer zur Freiheit"
Schicksal!
sind wir in

entscheidet das
sein

Um zahlreichen Besuch bittet

f,

S .PD . bkZWklllÄIN.

-

Doppel
' Quartett

——

1917

stehe

Schicksal

Zeichen

den letzten Wahlkampf gezogen. Wir haben unser Wort eingelöst. Die
Uebernahme der
Lasten des Sachverständigengutachtens ist nur erfolgt unter Zusicherung der
Befreiung
deutschen
Landes, die eingesetzt hat. Das Erreichte muß fortgeführt und ausgebaut werden.
Wir bekennen
uns zu dem Gedanken

nationaler Realpolitik.
Sie unterscheidet sich ebenso von einer Jllusionspolitik , die sich eine nicht
vorhandene Macht vor¬
täuscht, wie von jener Jllusionspolitik , die von moralischer Abrüstung Deutschlands
Erfolge erträumt
und nichts aus der Vergangenheit gelernt hat.

Sossenheim

Befreiung des Vaterlandes
Einladung
zu dem am Sonntag

, den 7. Dez . im Volkshaus

stattfindenden

Operetten-Abend
unter Mitwirkung des hies . 16 Mann starken Salonorchesters
unter der bewährt . Leitung des Kapellmeisters Herrn M. Scheffel.
Zur Aufführung gelangt:

„Winzerliesel“
Operette von Georg Milke in 3 Akten.

von moralischen und materiellen Fesseln ist unser Ziel. Widerstand gegen
Rechtsbruch, Verständigung
mit den Gegnern auf dem Fuße der Gleichberechtigung
, Uebernahme von Lasten nur gegen Sicherung
von Freiheit, Ehre und Leben als Kulturvolk, Wiedereinfügung Deutschlands als
Faktor in WeltPolitik und Weltwirtschaft sind die Meilensteine unseres Weges. Auf diesem Wege
werden wir
auch unseren unverjährbaren Anspruch auf koloniale Betätigung zu erkämpfen
wissen
. Starkes
nationales Wollen und kühl abwägender Verstand bleiben unser Rüstzeug.

Die ersten Erfolge
dieser Politik der Deutschen Volkspartei und ihres Führers beginnen zu
reifen. Wer sie sichern
und ausbauen will, der gehört in unsere Reihen.
Erfolgreiche Außenpolitik setzt im Innern Wiederherstellung des Rechts und
Staatsautorität
sowie Wiedergesundung der Wirtschaft voraus . Wir haben im Reich und
in Preußen wie auch
in den übrigen Ländern seit Jahr und Tag die Grundlagen dazu gelegt. Auf
ihnen muß weiter
gebaut werden. Die Wunden, die Krieg, Revolution und Inflation geschlagen haben,
werden sich
erst dann wieder schließen
, wenn die unglücklichen Scharen der Entrechteten, Geschädigten und Kriegs¬
beschädigten unter Anspannung der äußersten Kräfte des ganzen Volkes
wiederaufgerichtetsind.

Für gerechte Aufwertung

Programm:

1. Marsch: „Waffenruhe“
,
Blankenburg
2. Gesangsvortrag: a) „Ich kehre wieder“
.
.
Wengert
b) „Der lustige Peter“
.
.
*
*
*
3. Ouvertüre: „Peter Schmoll“
.
.
.
G. M. v. Weber
4. Operette „Winzerliesel“
Mitwirkende Personen:
Gräfin Irene von Steinen (Sprechrolle) .
• Frl. Leni Moos
Graf Walter, ihr Sohn (Tenor) .
.
. Pferr Georg Bretthauer
Henriette von Raden, ihre Nichte (Sopran)
. Frl. Haling
Vater Werner, Weinbergpächter (Baß) .
. Herr Peter Lacalli
Giesel, seine Enkelin, gen. „Winzerliesel“ (Sopran) Frl. Paula Volk
Nepomuck Liebespinsei, Barbier (Bariton)
. Herr Chris. Bollin
Euphrosine Blütenschnee, Kammermädchen (Alt) Frl. Berta Volk
Erich Felden, Sekretär d. Grafen, Intrigant (Bariton) Herr Franz Bollin
Winzermax (Bariton)
.
.
.
. Herr
Paul Hässler
Winzer, Winzerinnen, Gäste des Grafen.
Ort der Handlung: Ein rheinisches Städtchen.
Zeit: Gegenwart.
5. Musikstück: „Alte Kameraden.“
.
.
.
Teike

Saalöffnung 7 Uhr.
Anfang punkt 8 Uhr.
Eintritt 1.— Mk.
Es ladet ireundlichst ein

Der Vorstand.

Nachm . 2 Uhr Kinder - Vorstellung.

ölübende Produktion

ist zugleich

Hon
$nmentenintere
$$e

und Voraussetzung für Erhaltung und Ausbau sozialer Einrichtungen, Rur
mit ihren Mitteln
können di« Kulturgüter gepflegt werden, die wir von den Vorfahren
übernommen
haben und die
wir selbst entwickeln wollen. Nur in gesunder Wirtschaft und gesichertem
Rechtszustand gedeihen
die Kräfte des Gemüts, welche Familie und Religionsgemeinschaft in sich
bergen und die ohne
christliche Erziehung in der Schule verkümmern.
Für die Lösung dieser Ausgaben,

für den Glauben an Deutschlands Wiederaufstieg
brauchen wir die Hingabe an politische Ideale . Die Deutsche Volkspartei vereinigt in
sich das
nationale , liberale und soziale Empfinden. Wir müssen fest im nationalen Boden
wurzeln,
Staat,
Wirtschaft und .Erziehung mit liberalem Geist erfüllen und in sozialem Gefühl durch
Ausgleich der
Gegensätze eine deutsche Volksgemeinschaft erstreben.
Die Grundlagen , die wir gelegt haben, werden wieder zerstört, das Ziel der
Befreiung rückt
erneut in unerreichbare Ferne, wenn Radikalismus und Sozialismus wieder zur
Herrschaft kommen.

Eintritt 20 Pfg.

Der Linksblock

N. B. Während der Aufführung der einzelnen Akte bleiben
die Saaltüren geschlossen.

i

werden wir wie bisher führend kämpfen. In der Sorge für Auslands - und
Grenzdeutschen. Ver¬
drängten und Vertriebenen werden wir nicht Nachlassen
. Wiedergesundung der Wirtschaft ist ohne
Pcoduktionssörderung, vernünftige Steuerreform und staatlichen Schutz derjenigen Zweige nicht
denkbar, die trotz rationellster Betriebsweise der Auslandskonkurrenz unterliegen
würden. Auf der
Grundlage notwendigen Schutzes sind die Handelsvertragsverhandlungen zu fördern,
Wiedereintritt in die Weltwirtschaft sichern und unserer Ausfuhrindustrie die notwendigedie uns den
Entfaltung
gewährleisten.

würde das Rad der Entwicklung noch einmal zurückdrehen und das Volk von
neuem in Klassen¬
kämpfe stürzen. Die Deutsche Volkspartei stellt sich diesem Treiben
entschlossen in den Weg und
wird unter Ablehnung jeglicher Sozialisierungsbestrebungen mit allen Mitteln für
eine gradlinige
Fortführung ihrer Aufbau- und Gesundungspolitik kämpfen.
Unter falscher Flagge, mit irreführenden Parolen ist der Wahlkampf eingel^itet
worden:

i

Verfassungsfragen stehen nicht im Vordergrund.
Anmeldung von

Die Grundlage des Staates bedroht nur , wer das Volk nicht zusammenführen,
Teile zerreißen will. Zur Schau getragenes Republikanertum ist keine Gewähr für sondern in zwei
Tüchtigkeit und
Charakter. Bannerparaden lenken vom Wesentlichen ab und tragen die Gefahr der
Ueberhebung
und Verhetzung in sich. Was not tut , sind nicht Schlagworte, Formen und
Dekorationen. Nur
Arbeit und Taten, Verantwortungsbewußtsein und Opfersinn führen zur Freiheit.
So Kämpfen wir für nationale Realpolitik einer starken
auf den Grund¬
lagen des Rechtsstaates und gesunder Wirtschaft. Unter dem Regierung
Symbol der alten Reichs¬
farben schwarz-weitz-rot wollen wir ein glückliches Deutschland schaffen.
Der Weg zu diesem Aufstieg führt nicht rechts noch links , er führt
geradeaus!
Darum:

Sparguthaben

zur Aufwertung.
Die Frist zur Anmeldung der Sparguthaben für die gesetz¬
liche Aufwertung läuft am 31. Dezember 1924 ab.
Wir fordern daher alle Inhaber von Sparkassenbüchern der
Nass . Sparkasse hierdurch auf, ihre Guthaben bis spätestenszum genannten Termin anzumelden.
Anmeldungen nehmen unsere sämtlichen Kassen entweder
mündlich gegen Vorlage des Sparkassenbuches oder schriftlich
unter genauer Bezeichnung des Sparkontos entgegen.

Direktion der Nassäuisclien

Lanieskaik.

Wühlt

Deutsche Volkspartei
[

lotste
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Samstag» den 6. Dezember
Lokal-Nachrichten.

Gemeinde Sossenheim.
Bekanntmachung.
Die Abstimmung für die Reichstags- und Landtags¬
wahl findet morgen von 9 bis 6 Uhr statt für die Buch¬
staben:
A bis I (einschließlich
) im Sitzungssaals des Rat¬
hauses, Hauptstraße 77,
K bis Z im Sanitätssaale der alten Schule, Haupt¬
straße 126.
Abstimmungsberechtigte,wählt möglichst vormittags,
da am Nachmittag erfahrungsgemäß zu starker
Andrang ist.
Sossenheim, den 6. Dezember 1924.
Der Gemeindevorstand.

Gemeinde-Vertretersitzung
vom 2. Dezember 1924.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Delarue, die
Schössen Dilz, Bormuth . Aug. Heeb. die Verordneten Pfeifer.
Holste, Faust . Markart , Scheller, Kitzel. Reichwein. Rödgen,
Bauer , Heeb, Lotz, Franke , Schreiber, Wenzel, Schröder, Fay
Joh . Konrad . Ludwig, Fay Johann.

Tagesordnung:
1. Eingabe der hiesigen Vereinsvorstände vom 3. 11. 24,
betr. Ermäßigung der Lustbarkeitssteuer.
2. Antrag der freien Turnerschaft vom 27. 11. 1924
betr. Uebernahme einer Bürgschaft seitens der Ge¬
meinde.
3. Abgabe von Baugelände seitens ' der Gemeinde zu
Bauzwecken.
4. Vergebung der Schaftveide aus Gemeindewiesen an
Herrn Phil . Schneider.
6. Kommissionsberichte.

Beschlüsse.
Zu 1.: Mit 10 Stimmen wurde beschlossen:
Von der Lustbarkeitssteuer für Konzerte, Theater¬
vorstellungen und sonstige Unterhaltungsveranstaltungen
(ausschließlich Tanz, Maskenbälle, Kostümfeste) sollen
jährlich einmal die von dem Gemeindevorstand anerkannten
Vereine befreit sein. Ferner soll diesen Vereinen für die
mit diesen steuerfreien Veranstaltungen verbundenen Tanz¬
belustigungen die in § 19 Absatz2, Spalte 2, vorgesehenen
Steuersätze stundenweise (1/7 ) berechnet werden.
Diese Abänderung soll als 1. Nachtrag zur Lustbarkeitssteuer-Ordnung vom 30. 4. 1924 ab 1. 12. 1924
in Kraft treten.
Zu 2.: Mit 9 gegen 8 Stimmen an den Gemeinde-

Sossenheim , S. Dezember

— Was der Wähler wissen mutz. Bei der dies¬
maligen Reichstagswahl kommt wiederum ein amtlicher
Einheitsstimmzettel zur Verwendung. Nur sieht «r etwas
anders aus , denn diesmal ist die Reihenfolge der Parteien
in sämtlichen Wahlkreisen einheitlich geregelt. Die Parteien
folgen aufeinander entsprechend der Stimmenzahl, die sie
bei der Wahl im Mai erhalten haben. Der Wähler macht
in den Kreis rechts neben der Partei , die er wählen will,
ein Kreuz. — Für die Landtagswahl sind besondere
Stimmzettel vorhanden.
— Heute Abend Wählerversammlung der S .P .D.
Zu der letzten öffentlichen Wählerversammlung in diesem
Wahlkampf ladet die Sozialdemokr. Partei Deutschlands
für heute Abend 8 Uhr in das „Volkshaus" ein. Ueber
das Thema „Das deutsche Volk entscheidet am 7. Dez.
über sein Schicksal" referieren Gauleiter Metz und Bezirks¬
sekretär Röhle, beide aus Frankfurt a. M.
— Operetten-Abend. Wir möchten nicht versäumen,
auf die morgen Sonntag , den 7. Dezember stattfindende
Veranstaltung des hiesigen Doppel-Ouartetts aufmerksam
zu machen. Durch die Erstehung des Volkshauses ist es
der hiesigen Einwohnerschaft möglich geworden, erstklassigen
Aufführungen, auch ohne das Weichbild des Ortes zu
übertreten, beizuwohnen. Der Saal ist gutgeheizt. Wir
empfehlen nochmals den Besuch aufs wärmste und geben
gleichzeitig bekannt, daß die Kindervorstellung schon um
1 Uhr mittags beginnt. — Die Garderobe stellt die be¬
kannte Verleisanstalt Wüst , Frankfurt a. M., Kron¬
prinzenstraße und entspricht genau der Uraufführung im
Schuhmanntheater.
— Schalterdienststunden bei der hiesigen Post¬
agentur sind werktags vormittag von 8—11 Uhr, nach¬
mittags von 3Vs—öVa Uhr, Sonntags von 12—1 Uhr.
Die Renten sind pünktlich am 20. und l. jeden Monats
abzuholen.

mtämuam

ttttU

D . V. P.
Ehrliche
Wirtschaft

Vorstand zurück verwiesen.

Zu 3.: Das Gelände an der Kronbergerstraße, (der

Ehrlicher

seitherige Sportplatz) soll zu Bauzwecken verwendet werden.
Hierfür soll ein Bebauungsplan aufgestellt und das Ge¬
lände zu günstigen Bedingungen an Baulustige abgegeben
werden. Nähere Bedingungen soll der Gemeinderat fest¬
stellen und der Gemeindevertretung vorlegen. Unter den¬
selben Bedingungrn soll der Gemeindebauplatz in der
Oberhainstraße abgegeben werden.

Lohn

Sachliche
Arbeit

Verantwortliche

Auch soll eine Fluchtlinienerweiterung auf dem Ge¬
lände an der Frankfurterstraße vorgenommen werden.
Zu 4. : Zu dem Gemeinderatsbeschluß vom 14. 11.
wird die Zustimmung erteilt mit der Bedingung, daß
die Pachtzeit bis 1. 4. 1925 dauern soll. Die Weide
wird auch noch aus den Gemeindewiesen am Unterhain
und Viehweg ausgedehnt.
Ein Antrag zur Bereitstellung einer Weihnachtsgabe
für Erwerbslose und fonflige. Bedürftige wurde an¬
genommen und an die Fürsorgekommissionverwiesen.
aez. Joh . Konrad Fay .
gez., Hermann Pfeifer,
gez. Brum , Bürgermeister.

Politik

Gerader
Weg

Deutsche
Art
das allein führt
zur inneren Ordnung
und Freiheit,
zu neuer Macht
und Blüte

Gemeinde Schwalbach a. Ts.
Bekanntmachung.
Am Dienstag , den 9. Dezember, vormittags von 10
bis 12 Uhr, findet im hiesigen Rathause die Erhebung
folgender Abgaben statt:
Restliches Wassergeld aus dem 3. Vierteljahr 1924,
Pachtgeld für die gepachteten Domänengrundstücke,
Bullen-Sprunggebühren für das 1. Halbjahr 1924,
Landwirtschaftliche Unfall- u.Haftpflicht-Versicherungs-

— St . Nikolaus . Am 6. Dezember ist St . Niko¬
laustag ! Nikolaus , der Wundertäter , ist einer
der
Hauptheiligen der griechischen, insbesondere der russi¬
schen Kirche. Er stammte der Sage nach aus Patara
in Lykien und soll als Bischof von Myra eingekerkert,
später wieder freigelassen worden und am 6 . Dezember
345 gestorben sein. Am 9. Mai 1087 wurden seine
irdischen Reste nach Bari in Italien übergeführt . Ni¬
kolaus bedeutet Volkssieger. Bei uns gilt St . Niko¬
laus als Gehilfe Knecht Rupprechts . Am 6. Dezember
geht er von Haus zu Haus und bedenkt artige Kinder
mit kleinen Gaben , während er unartige straft .
Die
Kinder stellen am Abend ihre Schuhe oder Pantoffeln
an die Tür , in die Nikolaus nachts seine Geschenke
legt . . Diefer Brauch wird auf die Legende zurückge¬
führt , daß Nikolaus einstens einem armen Edelmann
nachts Geld zur Aussteuer seiner Töchter ins
Haus
geworfen haben soll. In Süddeutschland herrscht noch
vielfach der Brauch , daß jedes Kind das sogenannte
Kerbholz oder Niklasholz vorweisen muß , ehe es seine
Gaben erhält ; ein Stäbchen , in das schon lange vorher
die Anzahl der von dem Kinde gebeteten Gebete ein¬
geschnitten worden ist. Gewöhnlich genügt es aller¬
dings , wenn die Kinder des Abends Teller oder Schuh«
vor die Tür stellen, die dann der gute Nikolaus
im
Laufe der Nacht mit allerhand leckeren Dingen anfüllt.
Der früher übliche Brauch des Umherziehens des als
Bischof verkleideten Heiligen mit seinem Knecht Rupprecht hat sich ebenso wie die alten
Nikolausumzüge
immer mehr verloren . Auch als Weihnachtsmann hat
St . Nikolaus seine Rrlle vielfach ausgespielt , so ist
z. B . im bayrischen und tirolischen Hochland, wo man
noch vor wenigen Jahrzehnten
die Weihnachtsgaben
vom heiligen Nikolaus bringen ließ , durch die Ein¬
führung des Weihnachtsbaumes schließlich das Christ¬
kind zum Gabenspender geworden.

Ehe Sie

Schwalbach a. T., den 6. Dezember 1924
Die Gemeindekasse.

durch die

Gemeinde Sulzbach.
Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 7. Dezember ds. Js ., von morgens
9 bis abends 6 Uhr, findet in dem unteren Schulsaal
der neuen Schule die Reichs- und Landtagswahl statt.
Sülzbach, den 6. Dezember 1924.
Der Gememdevorstand.

i

— Wer hilft unseren Helferinnen in Krankheit und
Not eine Weihnachtsfreude bereiten, indem er einen
Beitrag für die Anlage elektrischer Beleuchtung in dem
Hause der hiesigen katholischen Krankenschwestern gibt.
Die kath. Kirchengemeinde ist leider wegen der erheblichen
Kosten, die ihr insbesondere durch die notwendige In¬
standsetzung der Kirche entstanden sind, nicht in der Lage,
für die Einrichtung aufzukommen, ist vielmehr wegen des
langsamen Eingehens der Kirchensteuern selbst in einer
gewissen Notlage. Der erste Schritt zu der für die zu
jeder Tages- und Nacht zeit hilfsbereiten Schwestern
notwendigen Einrichtung ist getan, indem dankenswerter
Weise ein hiesiger Elektrotechniker sich bereit erklärt hat,
die Arbeit unentgeltlich zu leisten und das Material zum
Selbstkostenpreis zu liefern. Durch dieses hochherzige
Anerbieten kommt schon die Hälfte der Anlagekosten in
Wegfall und die übrigbleibende Hälfte wird gewiß schnell
durch freiwillige Gaben eingebracht sein. Wenn ein
Männ in dankbarer Anerkennung für die fürsorgliche
Pflege der Schwestern, die sie seinem verstorbenen Vater
angedeihen ließen, ein so großes Opfer bringt, dann
werden die übrigen Ortseinwohner doch gewiß gern durch kleinere Gaben das Werk ermöglichen helfen. Beiträge
für den Zweck werden mit Dank im Schwesternhaus ent¬
gegen genommen, ebenso können bei der nächsten regel¬
mäßigen Haussammlung der Schwestern außerordentliche
Spenden für die elektrische Lichtanlage gegeben werden, -k.
— Viehzählung . Bei der am 1. Dezemberd. Js.
stattgefundenen Viehzählung wurden in Sossenheim fest¬
gestellt: 80 Pferde, 193 Stück Rindvieh, 42 Schafe. 373
Schweine, 480 Ziegen, 1' Ziegenböcke und 3921 Gänse,
Enten und Hühner.
— Eschborn. Der hiesige Kleingartenbau- Ve°sin
hält morgen Sonntag , den 7. Dezember, abends 8 Uhr,
in der „Turnhalle " einen Theaterabend. Der Verein
bietet wohl alles auf, um den Besuchern einige gemütliche
frohe Stunden zu bieten, und ergeht auch an dieser
Stelle nochmals freundliche Einladung . Kassenöffnung
7% Uhr. Alles Nähere siehe Inserat.
— Sulzbach. Am Montag, den 8. ds. Mts ., oo..
abends 6—8 Uhr, finden in dem unteren Schulsaal der
neuen Schule die Kirchenwahlen statt.
— Einziehung von Billionenscheinen . Die Reichs¬
banknoten zu 100 Billionen Mark vom 26. 10. 1923 und
zu 10 Billionen vom 1. 11. 1923 sind zur Einlösung
aufgerufen.
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Tages -Ltehersichi.
Hai den Spitzeng ewerkschas— * Die Reichsregierung
daß zu den künjtigen
ten aller Richtungen mitgeic .
der Ge¬
auch Vertreter
Handelsvertragsverhandlungen
werden.
werkschaften hinzugezogen
Reichsgewird die
— * Laut amtlicher Mitteilung
schäftsstelle der Dentscherr Rothilfe demnächst eine große
eine
veranstalten , um den Ausgewiesenen
Geldlotterie
angedeihen zu lassen.
weitere Fürsorge
er¬
hat sich bereit
— * Die französische Negierung
nurlmehr zur Presseklärt , die deutschen Journalisten
zuzulafsen.
tribüire im Parlament
— * Zn dem in der französis ' t Kammer abgegebe¬
. . statters des Budgets
nen Bericht des Genera " ' -" '
der Ruhrbefetzung
Ergebnis
wird als das finanzielle
Franken ausgerechnet.
die Summe von 3,2 Milliarden
wird,
gemeldet
halbamtlich
— * Wie aus Paris
ihre
Militärkontrollkommission
wird die interalliierte
erst am 20 , Dezember beenden.
jetzige Inspektion
— * Wie poimsche Blätter melden , will der Völker¬
auch die
Schiffahrtskommission
bund der intsraMierten
Warte und die Rehr unterstellen . Der Widerstand des
polnischen Delegier .en, Dr . Wimarski , soll erfolglos ge¬
blieben sein.
—. -«-^ Die »Times " bringt die amtliche Meldung , daß
sämtlicher Dokimisnte über die euroeine Saminlnng
päische Lage , die zum Kriege führte , den,nächst vom
werde.
Auswärtiger : Amt herrmsgegeben
— * Das lettländische Knv :neit Samuel ist gelegent¬
lich der Debatte über das Krankenkassüngesetz zurückge'.
treten .
für
— * Der Ausschuß des norwegischen Storthings
beschloß , auch
des Nobel -Friedenspreises
die Verteilung
zu verteilen . Der
in diesem Jahre keinen Friedenspreis
Fond beträgt jetzt 800 000 norwegische Kronen.
— * Der »Chicago Tribüne " wird gemeldet , daß der.
demnächst
für Heereswese .«., Trotzki ,
Volkskommissar
bei der Regieren » in Angora er¬
zmn Sowjetbotschafter
nannt werden würde.
— * Wie aus Kairo gemeldet wird , haben 113 ägyp¬
übermittische Abgeordnete in einer dem ^ ngFuad
ägypti¬
der
die sofortige
telten Petition
schen Kammer verlangt.

51 Parteien!
4 . Dez . Nachdem nunmehr aus sämt¬
Berlin,
einzelnen
der
lichen Wahlkreisen die Wahlvorschläge
staatlichen
beim
für Reichs - und Landtag
Parteien
sich
sind , ist sestzustellen , daß
eingegangen
Wahlleiter
um die Gunst der
insgesamt 51 verschiedene Parteien
bemühen . Für den Reichstag kandidie¬
Wählermassen
ren insgesamt 4249 Kandidaten aus den Kroiswahlvorschlagen und 389 auf den Reichswahlvorschlägen , für
und
den Landtag 2631 auf den Kreiswahlvorschlägen
256 aus der Landesliste.

Oie Wirifchastsverhandlungen in Paris.
Havas -Bureau
4 . Dez . Das offiziöse
Paris,
gibt eme Meldung heraus , die sich mit der Auffassung
besaßt , daß durch die
in sranzdstschen Wirischaftskreisen
Wirt¬
französischen
der deutschen und
Besprechungen
eine neue Wendung in den sich
schaftssachverständigen
Wirtschaftsbeziehuttdeutsch -franzästschen
entspinnenden
sei . Havas meint , diese Besprechungen
gen eingetreten
hätten eine Richtung genommen dahjingehend , daß eine
der Märkte unter die verschiedenen Prodn -'
Aufteilung
Frage
zenten jetzt ins Auge gefaßt werde , da dtese
Wirtschaftsver¬
jedoch über den Nahmen der jetzigen
Erweiterung
die
hinausgehe , habe man
handlungen
vorgesehen , wie sie breits
des Sachverständigenkreises
- '
angedeutet wurde .
AK '

Beginn

des Haarmann

Massenandrang

-prozeffes.

des Publikums.

4 . Dez . Unter starker Anteilnahme
Hannover,
vor dem
vormittag
heute
begann
Publikums
des
gegen den
in Hannover die Verhandlung
Schwurgericht
und seinen Freund Grans
Haarmann
Kleiderhändler
und der Anstiftung zum Morde . Den
wegen Mcrdes
führt Landgerichtsdirektor
Vorsitz in der Verhandlung
LßL : ,»üü1säüwslt
Böckelmann . Die Anklaoo . vertreten

Das Harrs des Sonderlings.
Ebensteilt.
von Erich
Kriminalroman
(Nachdruck verboten .)
36 . Fortsetzung .
Es schien ihr unmöglich , daß Frau Torwesten gänz¬
lich außer Beziehung zu ihren Verwandle « stand . Frü¬
Ver¬
her oder später mußten doch die Lyttons einen
such machen , sie zu sprechen , oder Frau Torwesten mußte
haben , sie anfzusuchen.
das Verlangen
Aber es kam , so scharf Heidy auch auspatzte , we¬
gar
der bei Tag noch bei der Nacht ein Brief oder
ein fremder Mensch in die Villa und ebensowenig tat
einen Brief schreiben . Auch Hempel
Frau Torwesten
und Dr . Hecrlinger ließen nichts von sich hören.
und
So war mehr als eine Woche vergangen
Heidy legte sich setzt manchmal die Frage vor , ob sie
ihren zwecklosen Wachposten hier nicht doch lieber unaufgeben sollte.
ter irgend einem Vorwände
Vielleicht wußte Frau Torwesten wirklich nichts.
Ta gab es eines Abends Geschrei und Hundege¬
einer
drüben . Heidy , die unter
bell im Villengarten
der Linden saß , konnte nichts sehen , weil die Bäume
ihr den Ausblick
der Garteneinsassung
und Strüucher
raubten.
Zimmer , wo sie
hinaus in ihr
Sie eilte darum
lie¬
über dieselben hinweg die Villa und den davor
genden Kiecplatz übersehen konnte.
Dort stand Frau Torwesten mit der Engländerin
Barry.
und den beiden Dienstmädchen . Sie liebkoste
Alle schienen ein wenig erregt , ohne daß sich dafür
eine Ursache erkennen ließ.
Heidy rief Rosina , aber diese wußte nichts.
Erst am andern Morgen erzählte ihr der Wirt , als
zuvor
er ihr das Frühstück brachte , daß am Abend
und
ein fremder Mann drüben über den Gartenzaun
zwar an der Waldseite habe einsteigen wollen . Aber
sicher
Barrv habe ihn gleich gewittert und hätte ihn
über
zerrissen , wenn der Mann nicht noch rechtzeitig
den Zaun zurück geflüchtet wäre.

Dl . Wägenschlteffer
Dr . Wilde , SiaatsanwAftschaftSrat
sind
Den Angeklagten
Jasching .
und Staatsanwalt
Benfey für
beigegeben Justizrat
als Offizialverteidiger
und Dr . Lotze für Grans . Die Geschwore¬
Haarmann
zusammen.
nen setzen sich meist aus Gewerbetreibende
Ein Zimmermeister , ein Schneidermeister , ein Schmie¬
und ein Postassistent bilden
demeister , ein Landwirt
In der elften
Gericht .
das
mit den drei Richtern
Stunde war die Lecnhardstraße , die zwischen dem Un¬
liegt,
und dem Gerichtsgebäude
tersuchungsgefängnis
Haar¬
abgesperrt .
von der Schutzpolizei volttammm
mann wurde kurz vor 11 Uhr in das Gerichtsgebäude
stehen zwei Tafeln , auf de¬
geführt . Im Gerichtssaal
sc wie
gezeichnet ist,
Haarmanns
nen die Wohnung
die
des Zimmers , in dem stch
eine genaue Skizze
Morde abspielten.
..
-H

Oie Mordtat von Haiger.
a . M ., 4 . Dez . Das überraschende
Frankfurt
Ergebnis , das die Untersuchung des achtfachen Mordes
Frankfurter
der
von
in Haiger gezeitigt hat , wird
Mordkommission , welche mit dem Gerichtschemiker Dr.
an die Mord¬
Popp ans Ersuchen der Staatsanwaltschaft
stelle gerufen worden war , als die furchtbare Tat eines
bezeichnet.
Wahnsinnigen
der Untersuchung hat Anger¬
Rach dem Ergebnis
stein die Tat in der Weise ausgeführt , daß er , rrachdem er alles wohl vorbereiiei hatte , zunächst seine Angcsteltten fortschickte, dann hintereinander , je in einem
anderen Zimmer , zunächst seine Schwiegermutter , dann
seine Tochter und seine Frau mit dem Beil niederge¬
schlagen hat . Das Dienstmädchen muß sein Vorhaben
unter das
gemerkt haben und ist vor ihm nach oben
Dach geflohen , wo der Unmensch sie dann ebenfalls nie¬
derschlug . Nachher hat Angerstein die anderen Leichen
in der bereits beschriebenen viehischen Weise mit dem
Messer zugerichtet . Als dann die Angestellten nachein¬
einem
ander ins Haus zurückkehrten , hat er sie mit
ge¬
ebenfalls in je ein Zimmer
zweifellos
Vorwand
niedergeschlagen.
leckt und von hinten mit dem Beil
Nachdem er dann noch die Möbel usw . in sämtlichen
mit Benzol übergossen hatte , hat er Feuer
Zimmern
zum Durchangelegt , derart , daß es erst nach Stunden
bruch kam , und hat stch dann in die Stadt begeben . Er
muß mit seiner Tat schon am Morgen begonnen haben.
In der Stadt hat er , offenbar um ein Alibi zu besitzen,
verschiedene Einkäufe angeblich für seine Angehörigen
erst znrückgekehrt,
gemacht und ist nach seinem Hause
nachdem das Feuer - von außen her sichtbar war . Dann
hat er sich die Verletzungen beigebracht und um Hilfe
gerufen.
Uebrigens konnte noch ein weiterer Beweis dafür,
Hai , dadurch er¬
daß er die Tat tatsächlich ausgeführi
bracht werden , daß an seiner Hose unzählige Blutspri¬
tzer festgestellt wurden , die nach Lage der Sache nicht
von seinen eigenen Verletzungen herrühren können , wo¬
ist, daß der Mantel , den er trug,
bei bemerkenswert
aufweist.
wurde , keine Blutspritzer
als er aufgefunden
Ueberfall
dem
von
Wäre nämlich seine Schilderung
durch Räuber richtig , dann müßte nicht die Hose , son¬
dern der Mantel mit Blut bespritzt sein . Er hat dem¬
nach den Mantel nach - der Tat angezogen.

D. V . P.
Sie hat uns weiter doch gebracht,
wieviel inan sie gescholten.
Dem Aufstieg Deutschlands ans der Nacht
hat stets ihr Merk gegolten.
Sie hilft uns vorwärts . Steht ihr bei!
Auf wählt die

Deutsche Volkspartei!

Heidy horchte hoch auf . Sollte es einer der jun¬
gen Lhtlons gewesen sein ? Kaum . Den hätte Barry
„Kennt man den
wohl nicht so feindlich empfangen .
ich
Mann ? " fragte sie. „Nein, " sagte Lagler , „aber
muß Ihnen sagen , daß mir die Geschichte gar nicht ge¬
Dieser Mensch war gestern nicht zum erstenmal
fällt
hier und ich fürchte , er plant nichts Gutes ."
Heidy blickte den Wirt betroffen an.
„Woraus schließen Sie dies ? "
„Weil er schon einmal früher hier war . Am Tag,
ehe die Gnädige hier ankam . Da kehrte er hier ein»
ließ sich ein Glas Wein geben und gab sich für einen
Reisenden in Kunstdünger aus . Er hatte auch Proben
bei sich. Aber ich merkte doch, daß er , wenn ich ihn
nicht beobachtete , heimlich immer die Villa drüben an¬
hin¬
sah . Und ehe er dann fortging , ging er richtig
über in den Garten , spazierte um das ganze Haus u.
sah sich alles so genau an , als wolle er es kaufen.
Ich ärgerte mich darüber und fragte , ihm folgend , ob
er laer vielleicht diese Absicht habe ? Da antwortete
chend : „Warum denn nicht ? Der Herr , dem es gehört,
machte
Damit
wird es wohl kaum mehr brauchen ."
er stch davon . Gestern abend wollte er rückwärts über
den Zaun klettern , wobei ihn Barry verscheuchte . Und
aus unserem
heute , als ich früh mit Anton draußen
Acker arbeitete , was glauben Sie , wer sich da heimlich
am Waldrand hinschlich ? Wieder derselbe Mensch ! An¬
ton sprang ihm gleich nach , aber da war er auch schon
wieder vom Erdboden verschwunden und wir konnten
ihn nirgends mehr entdecken."
sonderbar ! Wer mag er sein
„Das ist allerdings
und was beabsichtigt er hier ? "
„Was sonst als einen Einbruch in der Villa ? Ein
Gauner ist er sicher, sonst würde er nicht so heimlich
Fräulein , ich
Inn . Aber ich kann mir nicht helfen ,
mache mir sogar noch andere Gedanken über ihn !"
„Welche ? "
„Daß er am Ende vielleicht gar schon damals mit
dabei war , als der englische Artist hier ermordet wor¬
den ist ! Nie zuvor hat man Gesindel hier in der Ge¬

Kieme Chronik.
A Eine Doppelehe . Das Münchener Schöffengericht
Bernhard
den Kaufmann und Bergarbeiter
verurteilte
wegen Doppelehe , die er einmal
aus Kaiserslautern
in Kaiserslautern , das andere Mal in Miesbach eingei
gorngen war , zu neun Monaten Gefängnis .
A Listengem eiuschast . Der bayrische Bauern - und
hat , wie bei den letzten Reichstags - !
Mittelstandsbund
des Deutschen MitWahlen , mit der Wirtschastspartei
telstandes gemeinsam eine Reichsliste aufgestellt , auf die!
entfallen . !
sämtliche Rechtsstimmen der beiden Parteien
>jj
Fehl .
ist Landwirtschaftsminister
Spitzenkandidat
Ludwig
Posthelfer
Der
.
Bricfmarder
A Ein
wegen Amtsunterschla¬
wurde
Brumm aus München
einem
gung — er hatte eine Zehn -Dollar -Note aus
amerikanischen Brief entwendet — zu einem Jahr und
Ehrverlust
und fünf Jahren
sechs Monaten Gefängnis
verurteilt.
brach in
« . In Regensburg
A Mttnstiosexplosiv
des 20 . In¬
der Abteilung der Minenwerferkonrpanie
Großfeuer aus , das auf die Munifanterie -Regiments
tiopsbestände Übergriff , sodaß zahlreiche Explosionen er¬
stand mehrere Stun¬
folgten . Der betreffende Stadtteil
und
Der größte Teil der Kaserne
den in Gefahr .
wurden ein Opfer
große Waffen - und Munitionsbestände
vor¬
der Flammen . Man glaubt , daß Brandstiftung
liegt.
Naubübevfstll . In München erstat¬
A Fingierter
am 20 . November
tete eine geschiedene Metzgersfrau
Anzeige , sie sei gegen 8 Uhr abends in der Blumen¬
straße von einem Mann , der ihr aus der Ccrneliusstraße gefolgt sei, in der Weise ' überfallen worden , daß
ge¬
er ihr den Fuß gestellt und sie dadurch zu Fall
ge¬
bracht habe . Der Mann habe ihr 500 Goldmark
ergaben , daß die ganze Ge¬
raubt . Die Erhebungen
schichte Schwindel ist . Die Frau wollte ein Zigarren¬
geschäft kaufen , hatte aber den Betrag ven 500 Mark
zu
nicht . Um nun das Mitleid des Geschäftsinhabers
erregen und diesen zu veranlassen , daß er ihr das Ge¬
schäft ohne Geld übergebe , erfand sie diese niedliche
Geschichte.
gestorben . Der italienische Opernkom¬
A Puccini
ponist Giacomo Puccini , der sich einer Kehlkopsopera¬
tion unterzogen . hatte , ist gestorben . Die Todesnach¬
hervörgerüfen . Der
richt hat in Rom tiefe Bewegung
König , der Papst und Mussclini gaben ihrem Schmerz
Ausdruck . Zu Ehren des großen Komponisten werden
großen
Dle
stattfinden .
Kundgebungen
nationale
Lescaui ", »La Boheme ",
„Manon
Puccinis
Opern
.Tosca ", »Madame Butterfch " und »Das Mädchen aus
über
dem goldenen Westen " machten ihren Stegeszug
die ganze bewohnte Erbe.
. Bei einem Zusammen¬
A Dampferzusammenstotz
stoß mit dem schwedischen Dampfer »Frost " ist der dä¬
nische Dampfer »Baltik " im Katiegatt im Nebel gesunertranken.
©uouüTmtntin imh ein Baffaaier
»a- L
A Ter „Meitze Elch " verhaftet . Ein rothäuilger
durch Europa , um die
Prinz machte eine Rundreise
seiner amerikanischen indianischen Brüder
Forderungen
beim Völkerbunde vorzubringen . Sc besuchte er Bel¬
gien , Paris , die Schweiz , Genua und Venedig . In
Turin zcg die italienische Polizei zunächst Erkundignngen über ihn bei der amerikanischen Botschaft ein . Dort
wußte man nichts von einem Häuptling , der stch der
„Weiße Elch " nannte . Sc verhaftete man ihn schließ¬
sich heraus , daß der »Weiße
stellte
lich . Und nun
Er hat auf seiner
ist.
Elch " ein — Kinoschauspieler
eine ganze Menge Geld erschwindelt , unge¬
Tournee
fähr eine Million Franken.
Bor¬
gesunken . Aus
Dampfer
A Ein finnischer
deaux wird gemeldet , daß der sinnländische Viermaster
„Port Caledonia " bei Chaffison gegen einen Felsen ge¬
laufen ist. Wegen des stürmischen Meeres konnten sich
dem Schiff nicht nähern . Die drei¬
die Rettungsboote
ßig Mann starke Besatzung ist mit dem Schiff unterge¬
gangen.
A Schüsse in der Nacht . Der Bankkassierer High
Stewaxt , der in Chicago auf dem Heimweg von einem
Auto überholt wurde und einen Ueberfall durch Räu¬
ber befürchtete , gab aus seinem Revolver sechs Schüsse
auf die Insassen des Wagens ab . Erst dann entdeckte
er , daß die vermeintlichen Verbrecher Polizisten waren,
von denen er . dank seiner Treffsicherheit drei verwun¬
det und einen aetöict batte
gend bemerkt und jetzt sollten es alle just auf die Villa
abgesehen haben ? Das ist doch merkwürdig ! Damals
haben sie, so viel man weiß , nichts geraubt . Vielleicht
sind sie verscheucht worden und wollen das jetzt nach¬
holen ? Die Gnädige wird ja sicher auch viel Geld bei
Villa
sich Hatzen . . . und es sind nur Frauen in der
drüben jetzt !"
Dann müßte man sie aber eigentlich warnen ! Heidy
Um
sah unschlüssig vor sich hin . Sollte sie es tütt ?
j
elf hatte sie „Stunde " bei Frau Torwesten . . >
„Wie sieht der Mensch aus ? "
sünsnndzwänzig
Vielleicht
„Noch ziemlich jung .
und kNrzJahre . Mit kleinem braunem Schnurrbäit
geschnitienem Haar . Mehr klein und schmächtig ."
Heidy versank in tiefes Nachdenken . Dann konnte
es also der alte Lytton — der einzige , den Barry nicht
aus¬
kannte , weil er sich ja damals nicht in England
gehalten hatte , nicht sein . Wer aber sonst?
„Fräulein, " sagte plötzlich jemand leise neben ihr,
;
„ich möchte Ihnen etwas sagen !"
/ ;
Zusammenschreckend blickte sie auf .
Der Wirt war fort . Wahrscheinlich hatte man ihn,
abgerufen , denn er sprach drüben an der Haustür mit;
seiner Frau . An seiner Stelle stand Karl , btt jetzt;
gute Zeilen hatte , weil man ihn , seit Frau Torwesten
Bo¬
und kleine
seiner für gelegentliche Hausarbeiten
ver¬
zu Feldarbeiten
tengänge bedurfte , nicht mehr
wendete.
„Was willst du , Karl ? " fragte Heidy den Jungen,,
Gesicht machte.
der ein pfiffig geheimnisvolles
nur sagen , daß ich hörte , was „Ich wollte Ihnen
der Onkel Ihnen eben erzählte , und daß es nicht wahr
ist! Der Mann , den Barry gestern ausstöberte , ist kein
auner ."
„So Woher weißt du denn das ? Kennst du ihn ? "
Sie keinem
Aber das dürfen
„So ein bißchen .
enschen verraten . Ich sage es auch nur Ihnen, " A ;
(Fortsetzung

folgt .)
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Samstag , den 6. Dezember

Aus Nah und Fern
Mainz , 4. Dez. D>e Patzvergehen nehmen im

Kebiete des Brückenkopfes Mainz nicht ab. sondern zu.
So wurden gestern 152 Personen , die im Gebiete des
Ma .nzer Brückenkopfes ohne vorschriftsmäßige Aus¬
weise angetroffen wurden , in Geldstrafen bis 150 Mark
genommen.
Mainz , 4. Dez. Hier starb im Alter von 56
Fahren der weit über das Weichbild von Mainz hin¬
aus bekannte Kunstmaler Stephan
Schmitt .
Seine
Aquarelle , zumal die aus der Prachtzeit des Kiirfürstlichen Mainz , gehören heute zu den gesuchtesten und
höchstbewertsten Bildern bei den Sammlern von Moguntiacum.

Bensheim , 4. Dez. (S e l b stm o r d.) Im Vor¬

derwald bei Zell (Hambacher Gemarkung ; wurde am
Sonntag die Leicher der seit dem 16. September ver¬
schwundenen Frau Käte Becker geb. Volk aufgefunden.
Neben ihr lagen ein Fläschchen und ein Nasiermeffer.
Anscheinend hat sich die 37 Jahre alte , sehr nervöse
Frau , die Gattin des aus Gehweiler
ausgewiesenen
Zollassistenten Becker, vergiftet.

Hofe stehenden Linden zum Opfer fallen würden?
Aennchen hat jedoch dagegen Einspruch erhoben und
beim Gericht beantragt , das Fällen der Lindenbäumei
zu untersagen , da eine derartige Behandlung ein Ver¬
brechen an der deutschen Volkspoesie sei. Die gericht¬
liche Entscheidung steht noch aus.
Duisburg , 1. Dezember . (R ü ckk e h r e r l a u bnis
für
Jarres
.) Der
Oberkommandierende
der belgischenBesatzungsarmee teilte dem Reichsminister
Dr . Jarres amtlich mit , daß er die Amtsgeschäfte als
Oberbürgermeister von Duisburg von dem Augenblick
an wieder übernehmen könne, in dem er sein Amt als
Reichsminister aufgebe . Dr . Jarres dürfte daher sein
Amt bald wieder antrcten.
Friedverg , 4. Dez. Auf dem hiesigen Bahnhof
ließ sich in der vorletzten Macht ein älterer Mann von
einem Zug überfahren , wobei er auf der Stelle
ge¬
tötet wurde . Es handelt sich bei dem Toten um einen
früheren aktiven Offizier.

Aus

dem Westerwald ,

4. Dez.

Auf

der

Grube „Füsseberg" bei Biersdorf steckte der jugendliche
Haldenarbeiter seinen Kopf in den Aufzugsschacht, um
zu sehen, ob der Korb bald heraufkäme. Im gleichen
Germersheim , 3. Dez. (Falsche
Zweibill i o n e n s ch e i n e.) In den letzten Tagen wurde hier . Augenblick sauste der Korb in die Tiefe und riß ihm
den Kopf ab.
bei den öffentlichen Kassen wiederholt falsche Zweibil¬
lionenscheine angehalten . Bezüglich der Hersteller und
— Im brennenden Boot ans dem Wasser. In eine gefähr¬
Verbreiter haben sich bis jetzt keine Anhaltspunkte er¬ liche Lage gerieten zwei Mechaniker, die am Motor eines
geben. Hier und auch in Bellheim wurden sie qeradeBootes im M a n n h e i m e r Hafen arbeiteten. Der Motor
>» massenhaft verausgabt.
geriet plötzlich in Brand . Die beiden Mechaniker sahen sich
plötzlich in Flammen und sprangen in das Wasser, konnten
Speyer , 4. Dez. (Eine u e b e r r a s chu n g.)
aber gerettet_werden. Infolge der erlittenen Brandwunden
Eine Ueberraschung war dem Hausmeister der Dr . Jä¬
mußten sie ins Krankenhaus gebracht werden.
ger schen Buchdruckerei zu teil . Als er den Heizraum
im Keller betrat , fand er hier auf einem Kokshaufen
& Mordtat zweier Siebzehnjährigen. Vor dem Jugend¬
einen großen Schinken, eine Partie Rippchen und Wurst,
gericht in Frankenthal
hatten sich zwei jugendliche
mehrere Pakete Zündhölzer und als Zugabe ein gro¬
Mörder, die 17 Jahre alten Lehrlinge Wilhelm Anschütz und
ßes Schlachtmesser! Eine Ladenkassette stand am TorWilli .Münzer wegen Mordes zu verantivorten. Sie hatten die
einang angelehnt . Wie die angestellte Untersuchung
17 Jahre alte Fabrikarbeiterstochter Auguste Karr , welche
ergab , rührten diese Gegenstände von einem Einbruch
durchs den Verkehr mit ihnen in anderen Umständen war , am
in . der Korngasse her . Es ist anzunehmen , daß die
27. Oktober in den Rhein geworfen, so daß sie ertrunken ist.
Diebe beim Fortschaffen ihrer Beute gestört oder ver¬ Anschütz wurde zu zehn Jahren und Münzer zu fünf Jahren
folgt wurden und diese dabei in den genannten Keller
Gefängnis verurteilt.
geworfen haben
Kreuznach , 1. Dez. (Vom
diesjährigen
— Fußball . Ihren Höhepunkt erreicht die diesjährige
N a h e w e i n.) Das höchste diesjährige Mostgewicht
Fußballsaison
in hiesiger Gegend an den beiden nächsten
im Naheweinbaugebiet ist bei Schloßböckelheim mit der
Sonntagen mit den Besuchen der bekannten Ligamann¬
Rekordzahl 133 festgestellt worden , an zweiter Stelle
schaften Borussia -Neunkirchen und Sportverein -Wiesbaden
kommt Nordheim mit 117 Grad.
in
Höchst a . M . Dem sportliebenden Publikum werden
Godesberg , 1. Dezember .
Weit über Deutsch¬
die
von Siegeswillen erfüllten Mannschaften einen hoch¬
lands Gaue hinaus ist die Lindenwirtin in Godesberg
klassigen Kampf bieten , der auf der einen Seite Technik
(Aennchen Schuhmacher) bekannt.
Der neue Besitzer
des berühmten Gasthauses »Zur Lindenwirtin ",
und Routine , auf der anderen Seite Schnelligkeit und
der
Godesberger Männergesangverein Cäcilie , will nun aus
äußerste Aufopferung in der Wagschale zeigt. Wer siegen
Raummangel einen Ausbau vornehmen , dem die im
wird , ist eine offene Frage . Spielbeginn 2.30 Uhr.
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Katholische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim.
2. Adventssonntag, den 7. Dezember
7V2 Uhr Frühmesse, 81/a Uhr Kindergottesdienst, 10 Uhr
Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachm. IVa Adventsandacht.
Montag : (Unbefl. Empfängnis) best. hl. M . f verstorbene
Angehörige n. best. I .-A. f. Ioh . Mich Geis.
ZfDienstag : (En harius, Bischof v Trier) hl. M . n. Meing.
n. best. I -A. f. Fam . Gg. Kinkel u. Peter Schneider.
Mittwoch : (Oktav) best, hl M , f. Fam . Heeb u. Busch u.
best. J .-A. f. Christina Brum , Ehest. Kath . geb. Baldes.
Donnerstag : (Damafus ) best, hl M . s. Wilhelm Egid.
Schneider u best. hl. M . z. immerwährenden Hilfe z. Trost d.
Armenseelen.
Freitag : (Oktav) hl. M . n. Meing . u. best. I -A. s. Maria
Häuser geb. Sauer.
Samstag : (Lugia) hl. M n. Meing . u. best. M . f. Berstorb.
der Fam . Renjel.
Dienstag nachm ab 2 Uhr Vierteljahrs -Beicht derKnaben.
Donnerstag nachm ab 2 Uhr Vierteljahrs -Beicht d Mädchsn.
Morgen Sonntag nachm, gleich n d. Nachmittagsandacht:
Andacht der marian Kongegatton zur Feier des Titularfestes
Am nächsten Sonntag ist Adventskommunion der Frauen.
Montag abend 8 Uhr Aussprache über Zeit des Mojes (2 Teil)
Die 3. Ordensbibelstunde fällt morgen am Wahltag aus.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 2 Advent, den 7. Dezember 1924.
Q'k Uhr Hauptgottesdienst (Luc. 21
Das Kommen des
Herrn in Herrlichkeit.)
Evangel. Psarrami.
Nachrichten: Sonntag von 11—5 Uhr Wahlen zum Landes
Kirchentag in der Evangel. Kleinkinderschule.Dienstag 8V* Uhr abends übt der Kirchenchor

Eschborn.
• am 2. Advent, den 7 Dezember 1924.
10 Uhr Gottesdienst
Montag nachmittag von 6—8 Uhr Wahl zum Landeskirchentag im Saal der alten Schule.

Sulzbach.
Am 2. Advent 10 Um Gottesdienst,
11 Uhr Kindergottesdienst.
8 Uhr abends im Gasthaus . Zur Flinte " Vortrag des
Pfarrer Deißmanns über »die Bedeutung der kirchl. Wahletü'.
Montag , den 8. Dezember abends 6—8 Uhr finden in der
Schule die Wahlen zum Landeskirchentag und zugleich die
Wahlen für die kirchlichen Körperschaftenstatt.

Schwalbach.
Infolge der polit. Wahlen mutz der Abenvgottesdienst verlegt
werden. Der nächste Gottesdienst findet am 3. Advent statt
abends l 'k Uhr und zwar nicht mehr wie bisher in der Sch: ': ,
sondern im Haus Pfeifer, Steinweg.
Die Gemeindeglieder in Schwalbach werden auf oie .m
Montag , den 8. Dezember abends 6—8 Uhr in Sulzbach stattstndenden kirchlichen Wahlen hingewiesen.
C. Deitzmann, Pfarrer.
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-u.Herren
, beste

Kamelhaarschuhe

in großer

AuS

Tuttlinger

50
jlu

Fabrikate

u„
a51’H^en inder
’ Damen

ScliulihaiisP .Stein
Höchst

a . M.

Hauptstraße

V
Wahlen zum Landeskirchentag

73

und

Gelegenheitskauf.

selbst bei Fussleiden schwerer Natur ver¬

bürgt das weltbekannt , wissenschaftliche

mScholTs

Sterbe bilder,
werden prompt
geliefert

Brnckerei
R.Becker

Für

Frankfurt
a.M.
zurfick

W eihnachten

2 Grammophone , 1 Laufwerk , 4
Platten u . 800 Nadeln billig abzugeb.
Anton Port , Oberhainäraße 39.

Fuss - Pflege - System
KOSTENLOS:
Fußuntersuchung
in unserer

und Beratung

ständigen Spezial-Abteilung durch
unsere Fuß- Spezialisten.

Manes=Schuh

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossen¬
heim zur gefl. Kenntnis, daß ich ab heute
sämtliche

Fahrten

neue Bozener Mäntel , Grötze 48 und 50, zum
steife von Mk . 22 - das Stück, zu verkaufen.
Lindenfcheidstratze 15. parterre.

Schmerzfreies Gehen

Trauerbriefe,
Trauerkarten

Am Sonntag , den 7. Dezember von vorm. 11 Uhr
bis nachm. 6 Uhr finden in der Evangel. Kleinkinderschule die Wahlen zum Landeskichentagd. Evangelischen
Kirche in Nassau statt.
nach
Es wird wie bei der Reichstagswahl mit Emheitsstimmzetteln gewählt, die im Wahllokal ausgegeben
und von den Wählern durch Bezeichnung mit einem
Bleistiftzeichen für die zu wählende Partei gekenn¬
zeichnet werden. Das Zeichen wird innerhalb des
Kreises, der über jedem Partei -Feld stch befindet, ein- entgegennehme . Prompte u. billige Bedienung.
gefüat.
Josef Neuhäusel , Oberhainstr. 28
Wahlberechtigt sind alle eoangeliche Männer und
Frauen , die am l . Juli ds. Is . 25 Jahre alt waren.

Der Kirchenvorstand.

selbstanhaftend.

Druck¬
sachen

-i / \

m 1650
; 1450
>

seitigen dauernd harte Haut.
Auch beim Baden u.Waschen

Hächst a. M., Königsteinerstr. 4.
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Morgen Sonntag

|

|

im Saal zur Rose

§

G.m.b.H.

m

VisitenKarten

| Grosser TANZ
|

liefert

Druckerei

Iteckei

*.

Unser

- VERKAUF

WEBHNIICHTS

begann Samstag , den 29. November, bei bedeutend ermäßigten Preisen!

FOrsterling & Co., Frankfurt a. M.

W1121

Mittags durchgehend geöffnet.

Was wähle

Kleiderstoffe

, Seiden

, Herrenstoffe

ich

' ’r *’

Mittags durchgehend geöffnet.

, Modewaren

Kaufen Sie beim Fachmann!

J • ’■' ' V

Herren-Hüte

meinen Kindern zu Weihnachten?

Tragfähige Qualität, modern in Farbe u. Form,

„Ullii 'aculuivft“

6 50, 7 50, 8.—,9 .—, 10 -

Die magische Wnnderulir. D. R. G. Al 6a8 136

für Herren, Knaben und Kinder
Grüßte Auswahl in Stoffen und Verarbeitung.

"""-.'.K.r.'ZM.

1.80, 2.20, 2.70, 3 00, 3.50 bis 6.00 JL

Beantwortet Uber 800 Fragen.

I

Sensationell

JL

Sportmützen

Frage - u.
und Alt.

Verblüffend selbsttätiges
für Jung
Antwortspiel

bis 20.

Zylinder, Klapphüte, Herren-Artikel

„Spiel mit “ Serie I 2.— Mk.

Hutgeschäft

Sehen Sie sich die Wunderuhr unverbindlichst
an bei Allein -Verteter

c.m.h.H.
&Ströhlein
, SossenheimSchlesicke
. J. Fay
Heinr
a. M.. Kaiserplatz 17
Frankfurt

Schwesternstraße 3

Joh. Schmelz
Frankfurt

-Rödelheim , Radilostraße 7

Spezial-Institut für optisch u. technisch vollkommene Augengläser

§ ie
Berücksichtigen
Inserenten»
unsere

Brillen in guter Ausführung von Mk. 2.50 an. — Lieferant sämtlicher
Instrumente.
Krankenkassen. — Photo -, Radio - u . wissenschaftliche
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

Puppenperncken
^ ' 3,20 3.60

aus eigenem Haar werden
bestens angesertigt

'Um unserer Kundschaft den Einkauf eines

ReparaturenGeorg Scbepeler

Wefhnaehtsgesclienkes

praktischen

3.80 4.- 4.40
u. 4.60

Frankfurt

an Puppen werden sorg¬
fältig ausgeführt, sowie

zu ermöglichen , geben wir bis auf weiteres

15%Rabatt

Haararbeiten

0/

Originalpackung im Verkauf bei:
Georg Becker , Sossenheim,

jeder Art
zu billigen Preisen

0

Oberhainstraße 48

Valentin

SeorgStaubacb
und legen die Ware bei geringer Anzahlung bis Weihnachten zurück.

Sossenheim Soden Sindlingen

Leipziger
— Mongol - Füchse
— Weiß - Füchse

Alaska - Füchse
Kreuz - Füchse

.Nadilostr.22

Srödelheim

G. in. h. H.
. Walter
Gesehw
.
a.NI
Höchst

Frankfurterstraße 42.

Damen- und Herren¬
friseursalon.

aus unserer Fabrik

auf Sportwesten

Muth , Sossenheim,

Nieda.M.

InserierenChrist & Sohn
bringt
- Benzol
r ßele- Feite- Benzin
gewinn
Telef. 139

Höchst

3 . M ,

Telef. 139

Pelze in greller

Auswahl

Wolf natur ----- Wolf gefärbt
— Seal Elektric - Garnituren
Opossum - Garnituren

Felle — Besätze
.
austral. u. amerik Opossum,Seal-Elektric, ßiberette

Muflon, die große Mode
l *elxj *i;Ckoift

nur solange Vorrat, selten günstig

Maulwurf, Chinchilla, echt und imitiert, Kanin
schwarz und braun
beige
blaugrau,
silbergrau,
vorrätig in
und braun in Fellen und Streifen.

145 . - Ulk.

Neuanfertigungen sowie Umarbeiten von Fellen und Pelzen jeder Art werden fachmännisch u. schnellstens im eigenen Atelier angefertigt.
-

-

Auf Wunsch

Teilzahlung

. -

-

-Rödelheiin
E*Schmidt -Qockenbach , Frfkt

Radilostraße

I

Radilostraße

1

Wählerin und Wähler!

Du?

Wen wählst

Wählst

Du deutschvölkisch
bezahlt.

Oder deutschnational
Oder Volkspartei

Oder Zentrum ?

Das ist die Partei, die mit Schweizer Franken ihre Putsche

?

Die Partei, die für 4 Ministerposten ihre Ueberzeugung verkaufte.
Die Partei, die den neuen Brotwucher unterstützt.

?

Oder demokratisch

?

?

Die Partei, die den zweifelhaften Reichswehrminister Geßler stellte.

Die Partei, die die freie Schule bekämpft.

Oder kommunistisch
? Die Partei, d^e mit Trillerpfeifen und Kindertrompeten den Kapitalismus
bekämpfen wollte . Oder die Wirtschaftspartei

Wählst

Da

die

?

Die Partei des freien Wohnungswuchers?

wieder

?

Mein ! ! •
Die

Partei

des

schaffende»
i Volkes!

Heute Abend 8 Me

Deutsche

im Volkshaus

Wähler - Versammlung

Eure Führer hoben die Spaltung des
Oolkes in Bürgerblock und Proletariat
verhindert . Steht zu diesen aufrechten
Republikanern . Ilnsere Farben sind seit
lOO Sahren Schwarz -rot -gold!

Thema:

„Das deutsche Volk entscheidet am
7. Dezember über sein Schicksal I"
Referenten

Gen . Paul

Röhle

Ekscheirit

» «» „ ,.

S

frritt

und Heinrich

Metz , Frankfurt

.P

Sossenheim.

.D

.

a . Main

Niemand

Entwicklnug

volkstümliche

der Kirche.
Denkt

an den Geist

der

religiösen

Erziehung

Eurer

darf

Kinder.

Wählt die Liste

Pfarrer Philipp !, Arbeiter Grün
Lehrer Marx.

Für Mk . 6.40

und Zusammenhalt
und zur Linken .

und wehren dem Auseinanderstreben
Unsere Evangelische Vereinigung
will eine

Gemeinde

, die sich verantwortlich weiß für ihre Jugend , die mithelfen will , an der
die sich einsetzt für Hebung der Volksbildung , für Versöhnung
Liebe . Die Evangelische Vereinigung
tritt ein für die Freiheit
persönlicher

Beseitigung der sozialen Nöte ,
im Geiste brüderlicher

Ueberzeugung, für die unbedingte Neutralität der Kirche gegenüber den politischen und wirt¬
schaftlichen Parteien , für ein vertrauensvolles
Zusammenarbeiten
von Elternhaus
, Schule und
Kirche bei der religiösen Erziehung der Jugend . Wer für diese Aufgaben
unserer Kirche Ver¬
ständnis hat , der gebe seine Stimme der Evangelischen
Vereinigung
der Nassauischen Landes¬
kirche ^Kirchliche Mitte ), die auf dem Einheitsstimmzettel
in dem mittleren
Felde ihren Platz hat.

Pfarrer Deitenbeck,
Vertrauensmann

der Evangelischen

Vereinigung

des Dekanates

Cronbergs

Regenschirme
Hosenträger

Ado9fStuder
Königsteinerstr. 20

Preise

Kneifer - Gesellschaft
, Ope ~ngläser

, Frankfurt

am .Wain, Opernplatz

von Mk. 20 .— an. — Schutzbrillen

und Kneifer in allen Farben. -

Praktische Weihnachtsgeschenke : Operngläser, Feldstecher, Radioapparate, Zubehörteile usw.

Herren» und Kinder --Mützen

Sehr billige

D . Schmitt -Höchst beginnt.

weiträumige Kirche, in der Gewissensfreiheit herrscht,

Orthozentrische

Herren=Hüte

Höchst a. M.

sind wir für Einigkeit
Gruppen zur Rechten

will eine lebendige

Für die Reise : Feldstecher

Bedienung

Kravatten

der

liefern wir einen eleganten Kneifer mit Gläsern, Double ohne Fassung , der eigens f. Nase - u. Gesichtsbiidung hergerichtet wird. Es ist nicht mehr
nötig , daß Sie sich mit schlecht passenden Gläsern, falsch u. schief sitzenden Kneifern behelfen, die Augen dadurch vernachlässigen u.schädigen
Besprechen Sie sich mit unseren Fachleuten ohne Kaufverpilichtung, wir beraten Sie gut u. bedienen Sie preiswert. Lieferung für alle Kassen.
-

Reelle

Stimme

Evangelischen Vereinigung der Nassauischen Landeskirche,

Darum
der radikalen

Morgen Sonntag von 11—5 Uhr Wahl .
nnd

Gebt Eure

starke Volkskirche.

fehlen .

an die freiheitliche

Männer und Frauen!

(Kirchliche Mitte ), deren Liste mit dem Namen .Dekan
Die Evangelische Vereinigung
will eine

Versammlung
Denkt

Veichstagsliste : Schücking
Landlagsliste : Goll

uuuiiu
'iüilr MMirdifiiliiiiii)
Evangelische

Heute Abeud 7.30 Nhr pünktlich in der „Rose"

Demokraten

Olabl-

—

il nunllliiii
! iimuhu

Heinrich Weber

recht

(Inh. : Fritz und Andreas Weber)

Frankfurt

ist

a . IW.- Rödelheim

:: Raclilostraße

4

Eisenwarenhandlung

Haus= und Küchengeräte
Baubeschläge

AM
|

Pflicht
!!

Oefen

I Jlmiilliiu

Herde

Werkzeuge

-

Reichs

*wu8H

- iiimI Land tags wähl
am 7. Dezember 1924.

Wählerinnen,

Alle Wähler und

lUnlfluufntf

welche für eine Poilitik, die an
Deutschlands
Zukunft
glaubt:
welche für Fortsetzung der bis¬
herig . nationalen Rettungs¬
arbeit und für Befreiung von
Rhein und Ruhr:
welche für den Schutz der Wei¬

Das Schicksal der Nation wird durch die Außenpolitik
stehe der Wahlkampf. Unter der Parole:

bestimmt . In

ihrem Zeichen

„Durch Arbeit und Opfer zur Freiheit"

marer Verfassung und ge¬
festigte Staatsautorität:
welche für wirtschaftlichen und

sind wir in den letzten Wahlkampf gezogen. Wir haben unser Wort eingelöst. Di« Uebernahme der
Lasten des Sachverständigengutachtens ist nur erfolgt unter Zusicherung der Befreiung deutschen
Landes, die eingesetzt hat . Das Erreichte muß fortgeführt und auSgebaut werden. Wir bekennen
uns zu dem Gedanken

sozialen Ausgleich und ge¬
rechte Lastenverteilung:
welche für christliche Erziehung
und Durchdringung
des
öffentlichen Lebens in Wirt¬

nationaler Realpolitik.
Sie unterscheidet sich ebenso von einer Jllusionspolitik , die sich eine nicht vorhandene Macht vortäuscht, wie von jener Jllusionspolitik , die von moralischer Abrüstung Deutschlands Erfolge erträumt
und nichts aus der Vergangenheit gelernt hat.

schaft, Staat und Politik mit
den sittlichen Grundsätzen
des Christentums:

Befreiung des Vaterlandes

Zentrumspartei : nw die 3
des Einheits-Stimmzettels

ist zu kennzeichnen.

von moralischen und materiellen Fesseln ist unser Ziel. Widerstand gegen Rechtsbruch, Verständigung
mit den Gegnern auf dem Fuße der Gleichberechtigung,Uebernahme von Lasten nur gegen Sicherung
von Freiheit, Ehre und Leben als Kulturvolk, Wiedereinfügung Deutschlands als Faktor in Welt¬
politik und Weltwirtschaft sind die Meilensteine unseres Weges. Auf diesem Wege werden wir
auch unseren unverjährbaren Anspruch auf koloniale Betätigung zu erkämpfen wissen. Starkes
nationales Wollen und kühl abwägender Verstand bleiben unser Rüstzeug.

Die ersten Erfolge
MtMMUUUUUUMiUMUiMiMMM

Kleingartenbau -Verein Eschborn e.V,
Prog

ramm

zu dem am Sonntag, den 7. Dezember 1924,
abends 8 Uhr, in der „Turnhalle“ stattfindenden

Für gerechte Aufwertung

THEATER-ABEND
Zur Aufführung gelangt:

„FAMILIE

SCHIMEK“

Eintritt 50 Pfg. (einschl. Steuer)
Es ladet freundlichst ein

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Herr Baatz
Frau Roth
Frau Riehn
Herr Leidenbach
Herr Nicolay
Herr Jungher.n
Fräulein Epp
Fräulein Schneider
Johanna Wolf
Emil Junghenn
Herr Reinhard Kunz

und Voraussetzung für Erhaltung und Ausbau sozialer Einrichtungen. Rur mit ihren Mitteln
können die Kulturgüter gepflegt werden, die wir von den Vorfahren übernommen haben und die
wir selbst entwickeln wollen. Rur in gesunder Wirtschaft und gesichertem Rechtszustand gedeihen
die Kräfte des Gemüts , welche Familie und Religionsgemeinschaft in sich bergen und dir ohne
christliche Erziehung in der Schule verkümmern.
Für die Lösung dieser Aufgaben,

für den Glauben an Deutschlands Wiederaufstieg

. Erl. Elly Prokasky
Frl. Else Prokasky

Kassenöffnung 7Vs Uhr
Der Vorstand.
M INMMI IIITTW
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Für Wahrheit , Freiheit,
und Recht
lautet die Devise zur Reichs - und Landtagswahl

7 . Dezember . Darum wählen alle lvähler

nur Liste Nr . 3

und

werden wir wie bisher führend kämpfen. In der Sorge für Auslands - und Grenzdeutschen. Ver¬
drängten und Vertriebenen werden wir nicht Nachlassen
. Wiedergesundung der Wirtschaft ist ohne
Produktionsförderung , vernünftige Steuerreform und staatlichen Schutz derjenigen Zweige nicht
denkbar, die trotz rationellster Betriebsweise der Auslandskonkurrenz unterliegen würden. Auf der
Grundlage notwendigen Schutzes sind die Handelsvertragsverhandlungen zu fördern, die uns den
Wiedereintritt in die Weltwirtschaft sichern und unserer Ausfuhrindustrie die notwendige Entfaltung
gewährleisten.
Blühende Produktion ist zugleich

Kon
$umentenintere
$$e

Schwank in 3 Aufzügen von Gustav Kadelburg.
Anton Kaltenbach
Bernhardine, seine Frau
Dora, ihre Tochter
Kanzleirat Weigel
Dr. Kießling, Advokat
Johannes Zawadil .
■Frau Schimek
Hedwig, ihre Nichte
Willi
ihre Neffen
Franzei
Baumann, Tischler
Resi, Dienstmädchen bei
Kaltenbach
Anna, Dienstmädchen bei
Hofrat Walter

dieser Politik der Deutschen Volkspartei und ihres Führers beginnen zu reifen. Wer sie sichern
und ausbauen will, der gehört in unsere Reihen.
Erfolgreiche Außenpolitik setzt im Innern Wiederherstellung des Rechts und Staatsautorität
sowie Wiedergesundung der Wirtschaft voraus . Wir haben im Reich und in Preußen wie auch
in den übrigen Ländern seit Jahr und Tag di« Grundlagen dazu gelegt. Auf ihnen muß weiter
gebaut werden. Die Wunden, die Krieg, Revolution und Jnsiation geschlagen haben, werden sich
erst dann wieder schließen
, wenn die unglücklichen Scharen der Entrechteten, Geschädigten und Kriegs¬
beschädigten unter Anspannung der äußersten Kräfte des ganzen Volkes wiederaufgerichtet sind.

am

Wählerinnen

brauchen wir die Hingabe an politische Ideale . Die Deutsche Volkspartei vereinigt in sich das
nationale , liberale und soziale Empsinden. Wir müssen fest im nationalen Boden wurzeln, Staat,
Wirtschaft und Erziehung mit liberalem Geist erfüllen und in sozialem Gefühl durch Ausgleich der
Gegensätze eine deutsche Volksgemeinschaft erstreben.
Die Grundlagen , die wir gelegt haben, werden wieder zerstört, das Ziel der Befreiung rückt
erneut in unerreichbare Ferne, wenn Radikalismus und Sozialismus wieder zur Herrschaft kommen.

Der Linksblock
würde das Rad der Entwicklung noch einmal zurückdrehen und das Volk von neuem in Klassen¬
kämpfe stürzen. Die Deutsche Volkspartei stellt sich diesem Treiben entschlossen in den Weg und
wird unter Ablehnung jeglicher Sozialisierungsbestrebungen mit allen Mitteln für eine gradlinige
Fortführung ihrer Aufbau- und Gesundungspolitik kämpfen.
Unter falscher Flagge, mit irreführenden Parolen ist der Wahlkampf eingeleitet worden:

Verfassungsfragen stehen nicht im Vordergrund.
Die Grundlage des Staates bedroht nur , wer das Volk nicht zusammenführen, sondern in zwei
Teile zerreißen will. Zur Schau getragenes Republikanertum ist keine Gewähr für Tüchtigkeit und
Charakter. Bannerparaden lenken vom Wesentlichen ab und tragen die Gefahr der Ueberhebung
und Verhetzung in sich. Was not tut , sind nicht Schlagworte, Formen und Dekorationen. Rur
Arbeit und Taten, Verantwortungsbewußtsein und Opfersinn führen zur Freiheit.
So Kämpfen wir für nationale Realpolitik einer starken Regierung auf den Grund¬
lagen des Rechtsstaates und gesunder Wirtschaft. Unter dem Symbol der alten Reichs¬
farben schwarz-weiß-rot wollen wir ein glückliches Deutschland schaffen.
Der Weg zu diesem Ausstieg führt nicht rechts noch links , er führt geradeaus!
Darum:

Wählt

Zentrum

Deutsche Volkspartei
Liste

5

SMenheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags , Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold -Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Berlag , Hauptstraße 12k, aögeholt.

Ar. 99
Bekanntmachung.

Für Gemeindezwecke benötigen wir 200 Ctr . Kohlen,
Nuß 2, 800 Ctr. Brikets (Union.)
.' Schrifstliche Angebote sind bis zum kommenden Freitag,
vormittags 10 Uhr, einzureichen.
Sossenheim, den 10. Dezember 1924.
Der Bürgermeister: Brum.

Lokal -Machrichten.
Sossenheim , 10. Dezember

Reichs- und Landtagswahl.
Die am Sonntag stattgefundene Wahl zum Reichs¬
und Landtag verlief, soweit wir feststellen konnten, in
unserem Orte ruhig. Die früher auffallend starke Wahl¬
propaganda durch Plakate trat diesmal in nicht so
starkem Maße in Erscheinung. Gewählt haben etwa
80% der Wahlberechtigten. An Stimmen erhielten in
Sossenheim:
669
48
698
482
191
16
93

930
45
639
242
193
4
90
60
25

. 3
26

Eschborn:
458
Sozialdemokraten
93
Deutschnationalen
19
Zentrum
28
Kommunisten
163
Deutsche Volkspartei
4
Nationalsozialisten
61
Demokraten
Schwalbach:
Sozialdemokraten
354
57
Deutschnationalien
236
Zentrum
17
Kommunisten
'29
• Deutsche Volkspartei
2
Nationsozialistiten
11
Demokraten
Wirtschaftspartei des
31
deutschen Mittelstandes
Großdeutsch-Hessischer
2
Bund
Unabhängige Sozial¬
4
demokratische Partei
Freiwirtschaftsbund F . F .F —
Sulzbach:
388
Sozialdemokraten
79
Deusichnationalen
12
Zentrmn
34
Kommunisten
121
Deutsche Volkspartei
3
Nationalsozialisten
19
Demokraten

Landtagswahl
Dezember

930
42
639
243
180
5
96
60

•
_

23

—_

—

33
899
81
28
61
178
18
56

Sossenheim , Eschborn , Sulzbach und Schwalbach.

Verlag von K. Becker, Sossenheim
. Verantwort!. Schriftleiter: Josef Ruppert.

Gemeinde Sossenheim.

Sozialdemokraten
Deutschnativnnlen
Zentrum
Kommunisten
/ Deutsche Volkspartei
Nationalsozialisten
Demokraten
Wirtschaftpartei des
deutschen Mittelstandes
Unabhängige Sozial¬
demokratische Partei
Freiwirtschaftsbund
F. FUngültige Stimmen

der Gemeinden

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

_

Reichstagswahl
Dezember.
Mai

Zeitung

—
—
—
—
—

—
—

354
.62
227
17
29
2
10
32 :

6.
-327
111
11
84
.115
8
29

—Nassauerhof -Lichtspiele. Herr Gastwirt Ferdinand
Groß hat nunmehr auch hier in Sossenheim ein LichtspielTheater errichtet, dessen Eröffnung kommenden Samstag,
abends 8 Uhr. bevorsteht. Zur Einführung dieses Unternehmens ist hiermit eine kleine Eröffnüngs - resp. Einweihungsseier verknüpft, hei welcher der Sängerchor des
Turnvereins sowie das hiesige Salonorchester ihre schönen
Weisen zu Gehör bringen werden. Herr Groß hat es
sich angelegen sein lassen und den überall mit so großem
Beifall aufgenommenen herrlichen Fox -Film „Die
Märtyrerin " mit Marx, Carr, der unerreichten Künstlerin
in der Hauptrolle, zu präsentieren. Es ist dies ein Werk
mit dramatisch reich bewegter Handlung, aus welchem
herzerschütternd die urewige Melodie von Kinder- und
Mutterlebe klingt — ein Film, der in der heutigen Zeit
so recht dazu geschaffen
, sich im Sturme die Herzen der
Besucher zu erobern und somit dem neuen Unternehmen als
Einführungs -Programm zu gutem Erfolge verhelfen wird.

Mittwoch , de« 10 . Dezember

Anzeigen werden bis Mittwoch - u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärtö ^lö *5
Reklamezeile lOF . Bei mehrmaliger Aufnahme Rabat

_

1984

— Das Doppel -Quartett wird am kommenden
Samstag abend die Operette „Winzerliesel" auf viel¬
seitigen Wunsch nochmals zur Aufführung bringen.
Alles Nähere ist aus dem heutigen Inserat zu ersehen.
— Der Touristenverein „Die Naturfreunde " hält
am Samstag Abend seinen 2. Lichtbildervortrag im
Saale des Gasthauses zur „Nose", verbunden mit Müsikeinlagen. Der Einwohnerschaft wird noch der erste Vor¬
trag über Italien in guter Erinnerung sein, welcher von
den Besuchern mit großem Interesse ausgenommen wurde.
Als 2. Vortrag hat der Verein den Schwarzwald vor¬
gesehen, eine der schönsten Gegenden Deutschlands. Jedem
Einwohner, der den Schwarzwald noch nicht gesehen oder
bereist hat, ist somit Gelegenheit geboten, den Schwarz¬
wald in Wort und Bild kennen zu lernen. Zur Ver¬
schönerung des Abends wird die beliebte Mandolinen¬
abteilung der Naturfreunde Mainz mit einem erstklassigen
Programm Mitwirken. Näheres siehe Inserat.
— Eschborn. Der am vergangenen Sonntag in
der Turnhalle veranstaltete Theaterabend des Kleingartenbau -Vereins war sehr gut besucht. Der zur Aus¬
führung gelangte 3 Akter war günstig gewählt und in
allen Teilen gut eingeübt. Alle Darsteller setzten ihr
bestes Können ein, man konnte wieder einmal wahr¬
nehmen, daß wir in unserem Orte wirklich dazu gut
geeignete Leute zur Hand haben, welche es gut verstehen,
durch ein passendes Theaterstück uns eimal von dem
Alltäglichen abzulenken. Die Zuschauer dankten auch
durch lebhaften Beifall. Nicht unbemerkt soll hier bleiben,
daß das Publikum in Zukunft, wenn auch das Stück zum
Lachen reizt, nicht in zu kräftige Lachsalven ausbrechen
darf, da hierdurch immer ein beträchtlicher Teil der Dar¬
stellung verloren geht.
— Ueberfüllung im Bankberufe . Der Deutsche
Bankbeamtenverein macht darauf aufmerksam, daß der
Abbau im Bankgewerbe leider noch nicht beendet ist.
Da die Bankbetriebe durchweg bisher nach dem höheren
Bestand an Beamten Lehrlinge eingestellt haben, so
besitzt das Bankgewerbe zur Zeit eine Ueberzahl an
Lehrlingen, die zum größten Teil mit Ablauf ihrer
Lehrzeit, denn vorher kann der Lehrvertrag nicht ge¬
löst werden, aus den Betrieben ausscheiden, ohne Aus¬
sicht zu haben, eine neue Stellung im Bankgewerbe
zu erlangen. Der Deutsche Bankbeamtenverein als
die Berussvertretung der kaufmännischen Bankbeamten
warnt daher die Eltern der zur Entlassung kommenden
Schüler, für diese eine Lehrstelle im Bankgewerbe an¬
zunehmen, da auf Jahre hinaus die Möglichkeiten des
Fortkommens im Bankgewerbe außerordentlich schwie¬
rige, wenn nicht gar völlig unterbunden sind.
-j
. --

mit Autos und Fuhrwerk war den ganzen Tag ' über
in reger Tätigkeit. Nach amerikanischem Muster hatten
sämtliche Parteien bei dieser Wahl Wahlreklame in gro¬
ßer Aufmachung getrieben, die sich auf Plakatsäulen.
Lastkraftwagen und in Umzügen von Reklamefiguren
mit Symbolen der Parteiideen auswirkten. Verschiedene
Zeitungen gaben am Abend auf den Straßen und
Plätzen die Wahlergebnisseim Lichtbild bekannt.
Weinheim . 8. Nov. (Das Reh mit
dem
Holzfuß
.) Kürzlich wurde bei Leutershausen ein
Reh mit einem Holzbein geschossen
. Das ist nicht etwa
Jägerlatein , sondern hat folgende Bewandtnis .
Im
Leiningen' schen Park bei Erbach war ein Reh gezüch¬
tet , worden., Es wurde nach einem Unfall amputiert,
bekam einen Holzfuß und wurde nach wie vor inner¬
halb der Umzäunung gehalten. Eines Tages sprang
es über den Zaun hinweg und blieb seitdem verschwun¬
den. Jetzt ist es bei Leutershausen geschossen worden.
Emmendingen , 8. Dez. (A u t o u n f a l l .) Aus
der Heimfahrt nach seinem Wohnsitz Wöplinsberg ver¬
unglückte das Personenauto des Barons von Bodman.
An einer Wegbiegung kam es der Böschung zu nahe,
es rutschte ab und überschlug sich, wodurch das aus¬
strömende Benzin in Brand geriet. Die Lenkerin des
Gefährts, Frau von Bodman wurde durch Brand¬
wunden verletzt llnd trug einen Nervenschock davon,
während die übrigen Insassen unverletzt blieben. Der
Wagen selbst verbrannte.
Hausen , 8. Dez.. (S chw e r e r U n f a l l .) Der
junge Wirt des Gasthauses zur Linde namens Maurer
von hier wurde das Opfer eines schweren Unfalls. Er
tvar mit dem Zuge angekommen und schritt, nachdem er
den Wagen verlassen hatte, nochmals über den Bahn¬
steig um sein Fahrrad abzuholen, das er vergessen
hatte. Dabei wurde Maurer von dem in diesem Augen¬
blick herankommendenZeller Zuge erfaßt und zur
Seite geschleudert
, wo er bewußtlos liegen blieb. Trotz
sofortiger örtlicher Hilfe ist der Bedauernswerte feinen
anlcheinend schweren inneren Verleüunaen erleaen.
Lanterbach , 8. Dez. Eine sehr vernünftige An¬
sicht«hat der Stadtvorstand kundgetan, welcher beabsich¬
tigt, für die neuen Straßen keine politischen Straßen¬
namen einzuführen, sondern bei der Benennung nur
nach Jn.« reinen Zweckmäßigkeitsfraae zu bandeln.—
Kaiserslautern , 6. Dez. (Das
S p i el m i 1
dem Schießgewehr
.) Durch
Unvorsichtigkeit
beim Hantieren mit Schußwaffen kam der 19jährige
Waldarbeiter Friedrich Schmitt aus Fischbach bei Hcchspever ums Leben. Das Gewehr ging los und traf
Schmitt so unglücklich
, daß er bald darauf starb.
Neustadt a. d. Haardt, 7. Dez. (Ein schwe¬
rer Autounglücks
fall .) Ein schwerer Auto¬
unglücksfall ereignete sich hier an der Bahnschranke vor
der Station Essingen-Knöringen. Während ein Last.auto mit Anhänger der Firma Gebr. Rosenstiel, NeuAus Rah und
stadt, im Begriffe war , den Bahnübergang zu über¬
queren, wurde letzteres von einem herannayenden Zuge
Frankfurt a. M ., 8. Dez.
(Verkehrsersaßt und zertrümmert; die Lokomotive euigleiste, die
o p f e r .) Samstag vormittag wollte an der Hauptwache ein 60jähriger Mann noch kurz vor einem emBegleitmannschaft des Anhängers mußte in schwerver¬
fahrenden Straßenbahnzuge der Linie 8 über die Ge¬ letztem Zustande ins Krankenhaus verbracht wertzen,
leise, um die abfahrende 12er zu erreichen. Er wurde
während der Chauffeur aus dem ebenfalls beschädig¬
,edoch von dem Motorwagen der Linie 8 erfaßt und
te!! Auto mit dem Schrecken davonkam. Nur dem Um¬
gegen eine auf dem Nebengeleise einfahrende Straßen¬
stand, daß der Zug langsam fuhr, ist es zu verdan¬
bahn geschlendert
. Hierbei geriet er mit den Beinen
ken, daß nicht noch größeres Unglück geschah, das, wie
unter das Schutzbrett des ersteren. Mit ziemlichen bahnamtlich festgestellt ist, durch Nichtschließen der
Verletzungen verbrachte man ihn zum Krankenhaus —
Bahnschranke entstanden «st. Der Verkehr wurde durch
Koblenz, 8. Dez. (Aus der RheinlandUmleiten der Züge auf das andere Geleis kam mit
kommrssron
.) Nach dem „Echo du Rhin«, das
halten. Der Schnellzug Neustadt — Landau kam mit
'/stündiaer Verspätung in .Landau an.
seit gestern hier als Wochenblatt erscheint, hat
die
Rheinlandkommission das Verbot des Films „Verletzte
Koblenz , 8. Dez. (Bauprojekt
der Fir¬
Mohikaner" nach vorgenommener Textänderung aufge¬
ma Thysse n .) Die Firma Thyssen hat von der
hr ben. Der Film „Mutter Donau, Vater Rhein" wurde
Koblenzer Stadtverwaltung ein etwa 15 000 Quadrat¬
für das besetzte Gebiet verboten, desgleichen die Bro¬
meter großes Baugelände im Stadtteil Moselweiß er¬
schüre „Deutscher Wille", ferner für drei Monate der
worben und will dorl mit Beginn der wärmeren Jah¬
„Hannoversche Kurier".
Ebenso wurde der Kalender
reszeit den Vau eines Werkes der „Eisen- und Dünge¬
„Deutscher Schwabenkalenderfür 1925" für die besetz¬ mittelindustrie" in Angriff nehmen. Der Erwerb
des
ten Gebiete verboten.
Grundstückes erfolgt vorläufig in Form eines für 15
Aus dem vorderen Odenwald , 8. Dez. Die bis
jetzt abgehaltenen Treibjagden hatten einen recht mage¬ Jahre abgeschlossenen Pachtvertrages, dessen Verlänge¬
ren Erfolg. Brachten doch die Jagden den kleineren rung aber als selbstverständlich erscheint.
Astheim , 8. Dezä Durch das Hochwasser ist unsere
Gemeinden mit mehreren Schützen nur ein Häslein und
einen Fasanen zur Strecke; andere in größeren Gemar¬ tiefgelegene Gemarkung und die Gemeinde schwer ge¬
kungen abgehaltene Treibjagden ergaben kaum so viele schädigt worden. Die meisten Kosten verursacht wohl
die Reparatur am Pumpwerk. Ein gutes Drittel der
Hasen, als sich Schützen beteiligten. Daß einmal ein
Gemarkung kann noch nicht bebaut werden. Tausende
Reh oder ein Fuchs dabei erlegt wird, ist wohl eine
Seltenbeit.
von Zentnern Runkelrüben sind erfroren. Viel Heu ist
uerntckitet worden.
Mannheim , 8. Dez. (Stimmungsbilder
von der Wahl .) Am Wahltag boten die Straßen
der beiden Schwesterstädte Mannheim — Ludwigshafen
den ganzen Tag über bewegte Bilder, besonders vor
Ehe Sie
den Wahllokalen, wo um jeden einzelnen Wähler ein
Kampf mit Flugblättern gefochten wurde. Den ganzen
Tag über zogen Wahlautos der verschiedenen Parteien
mit Plakaten und Fahnen geschmückt
, z. T . mit Musik¬
Moderne
kapellen bemannt, durch die Straßen , um die säumigen
Wähler an ihre Pflicht zu erinnern. Welches Echo die¬
v . j«
ser Wahlkampf bei allen Bevölkerungsschichten gefunden
rkaufen , sehen Sie die bedeutend vergrüsserte
hat, zeigte sich auch darin, daß die Wahlautos von der
Auswahl im
jüngsten Jugend mit „Pfui " oder „Heil"-Rufen begrüßt
VvaRBBiHfi -iei **
PSetäfea,
wurden. In der letzten Wahlstunde mahnten Fackel¬
Ecke Töugesgnsso 25-27, gegenüber der Haeengasse
züge verschiedener Parteien
daran,
daß
es
Grosses Lager in
höchste Leit
sei. — Auch der Wablschlevvdienst
Traar
tilgen
.
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Avaytkamps yervorgeyt . bemerkenswert ist, daß
vie
genden Parteien
zusammensetzen: (die in Klammern
Wirtschaftspartei
in verschiedenen Wahlkreisen einen
stehenden Zahlen bedeuten die Ergebnisse der Wahl
guten
Stimmenzuwachs
errang , sodatz sie mit den.
— * Das positive Ergebnis der Unterredung
vom 4. Mai 1924).
zwi¬
Bayerischen Bauernbund zusammen 16 Abgeordnete in
schen Hernot und Chamberlain dürfte darin bestehen,
129
(100)
Sozialdemokraten
den Wallotbau entsendet.
Die Deutsch-Hannoveraner
daß letzterer Herriot einen Garantiepakt gegen Deutsch¬
104
(106)
Deutschnationale
haben , wohl in weiterer Auswirkung der Vorabstim¬
land unter der Bedingung angeboten hat , daß Frank67
mung in Hannover zirka 60 000 Stimmen und damit
Zentrunr
(65)
reich sich der sowjetfeindlichen Politik Baldwins
an¬
schließt.
ein Mandat eingebüßt . Zusammenfassend ist also das
44
Kommunisten
(62)
Ergebnis zu charakterisieren: Zusammenbruch der Na¬
50
Deutsche Volkspartei
(45)
— * Das Organ der französischen Schwerindustrie.
tionalsozialisten , starke Verluste der Kommunisten, er¬
„Usine", spricht die Befürchtung aus , daß
14
Nationalsozialisten
(34)
bei den
heblicher
Zuwachs der sozialdemokratischen Stimmen
deutsch-sranzöstschen Handelsvertragsverhandlungen
Demokraten
31
die
(27)
und mäßige Mandatserhöhung bei den Mittelparteicn,
französische Metallindustrie ins Hintertreffen gerate.
19
Bayerische Volkspartei
sowie ein völliges Fiasko der Splitterparteien.
(16)
— * Die Handelskontrolle der Micum wird
nach
3
Nachdem die
Wahlschlacht - geschlagen ist,
Bayerischer Bauernbund
(- )
einer Mitteilung der Industrie - und Handelskammer in
werden
die
Parteiführer
bis
spätestens
am
'in
Wirtschastspartei
(15)
Düsseldorf ihre Tätigkeit am 13. Dezember einstellen.
kommenden
Freitag
in
Berlin
Zusammen¬
4
DeutschHannoveraner
(5)
treffen, um zu dem Ergebnis
— * Wie aus Straßburg gemeldet wird , wurde der
der Reichstagswahl
Landbund
4
(- )
Stellung nehmen zu können. Vis spätestens Mittwoch
französische Arbeitsminister Gofiard , als er in Straß¬
Württembergischer BauernMittag wird das Gesamtergebnis bekannt sein
burg eintraf , von der Vevölkeruna am Bahnhof mit
und
3
und Weingärtnerbund
einen endgültigen Ueberblick über die Neukc nstellation
(- )
Pfuirufen empfangen . Fünfzehn Personen sind ver¬
haftet worden.
im neuen Parlament
Bayrische
ermöglichen. Die gegenwärtige
Bauern - und
2
Reichsregierung wird ihren Rücktritt erst in dem Augen¬
Mittelstandspariei
(- )
— * Nach einer römischen Meldung wird der ehe¬
blick nehmen, wenn das Wahlergebnis feststeht. Dies
Zusammen 484.
malige Generaldirektor des italienischen Sicherheitsdürfte etwa am Mittwoch Abend der Fall sein. Es
dienstes, General de Bono , als einer der Hauptschuld^Da nur noch wenige Teilresultate ausstehen ,
so
ist
sehr wahrscheinlich, daß die Regierung Marx -Stregen an dem Attentat gegen Matteotti
dürfte das obige Resultat bis aus geringe Korrekturen,
bezeichnet und
semann
im
Augenblick
ihrer
Demission
mit
einer Kund¬
rhm vorgeworfen , an der Verwischung der Spuren des
die das amtliche Wahlergebnis bringt , einen gewissen
gebung an die Parteien hervortreten wird , in der an
Verbrechens mitgewirkt zu haben.
Abschluß bedeuten.
das Verantwortungsgefühl
appelliert und die Herstel¬
— * . Daily Expreß " meldet aus Kapstadt, daß Ver¬
lung einer arbeitsfähigen Regierung in möglichst kür¬
handlungen zwischen den deutschen Stahlproduzenten
preußische
zester Frist gefordert wird.
und der südafrikanischen Negierung im Gange feien, um
In den politischen Kreisen beschäftigt man sich sehr
Berlin,
8 . Dez. Das Ergebnis der Wahlen
die dortige Industrie zu entwickeln.
eingehend mit der Frage , wie diesmal die Neubildung,
zum preußischen Landtag stellt sich nach den bisher
— * Die Bank Morgan
der Reichsregierung vcr sich gehen soll . Der Reichs¬
hat 15 Millionen Pfund
eingegangenen Stimmenzahlen wie folgt dar:
Sterling Geld aus Grund der Anleihe nach Deutsch¬
präsident wird frühestens am Freitag Abend die ersten
Sozialdemokraten
116
(136)
land verschifft.
^
Besprechungen mit den Parteiführern
aufnehmen kön¬
Deutschnationale
111
(77)
nen, um ihre Vorschläge hinsichtlich der Neubildung
Zentrum
79
„ — * Der amerikanische Finanzsekretär Mellon er(79)
des
Kabinetts
entgegenzunehmen . Die Parteien
der
nart , n seinem Jahr .' Zberich', daß die Hälfte des Gol¬
47
Kommunisten
(27)
Mitte haben sich inzwischen darauf geeinigt , den Reichs¬
des der Wel ! g :gemvärüg sich in den Vereinigten Staa¬
Deutsche Volkspartei
50
(57)
ten befinde.
präsidenten zu ersuchen, wieder den Reichskanzler Dr.
Natsoz . Freihpt.
12
(0)
Marx mit der Kabinettsbildung zu beauftragen . Dies
Demokraten
26
(26)
kann aber nur dann der Fall sein, wenn unbedingt
Wirtschaftspartei
10
(4)
feststeht, daß die Parteien der Mitte ihre einflußreiche
Landliste
0
(0)
Nach den nun vorliegenden Ergebnissen der Ncicksparlamentarische Position zurückgewonnen haben .
Es
0
Deutschsoziale
(0)
tagswahl läßt sich feststellen, daß die beiden radikal . !,
ist allerdings ein parlamentarischer Brauch , daß die
Hannoveraner
6
(8)
Flügelparteien einen außerordentlich starken Stimm cm
stärkste Partei des Reichstages die
der neuen
Verlust erlitten haben , der größtenteils von den Siackr- Reaieruna übernimmt . Von diesem Bildung
Brauch ist man ieLarparteien aufgesogen worden ist. Zwischen den ver¬
doch in letzter Zeit wiederholt abgewichen, weil dies
Oer Kampf um die Kölner
schiedenen Mittelparteien sind wesentliche Verschiebun¬
die allgemeine parlamentarische Konstellation umwenN e w y o r k, 8. Dez. Die Möglichkeit, die Räu¬
gen nicht eingetreten . Bemerkenswert ist, daß die zahl¬
dig gemacht hatte . Auch diesmal wird man nicht in
mung der Kölner Zone künstlich hinauszuschieben , daß
losen Splitterparteien diesmal selbst in lokalen Bc -icder Lage sein, nach diesem Prinzip verfahren zu wol¬
man Deutschland bezüglich der Erfüllung der Vertrags¬
ken nur wenig Beachtung gefunden haben . So hat i> e
len, da sonst höchstwahrscheinlich die Sc zialdemokratie
verpflichtungen irgendwie
„in Verzug " erklärt , wird
deutschsoziale Partei , die bei der letzten Reichstagswab!
die Regierungsverhandlungen in die Hand bekäme, was
von dem Berliner Vertreter der Chicago »Daily News"
noch 4 Sitze erreichen konnte, nach den bisherigen Er.
jedoch angesichts der Tatsache, daß ein sozialdemokra¬
gebniffen kein einziges Mandat erhalten . Wenn der
tischer Reichstag ja nicht gewünscht wird , ganz zweck¬ näher behandelt und es wird vor den Folgen eines
derartigen Versuches eindringlich gewarnt .
los wäre.
Sowohl
Stimmenverlust der radikalen Flügelparteien nicht nur
die alliierten Offiziere wie das deutsche Volk hätten er¬
von den Nachbargruppen ausgenommen wurde , sonder .»
Die Einberufung des neuen Reichstages
erfolgt
wartet , daß die gegenwärtige Kontrolle die letzte sein
darüber hinaus ein Plus von Stimmen zu konsta.iespätestens in der ersten Hälfte des Monats
Januar.
würde . Wenn das nicht zuträfe und die alliierten Of¬
ren ist, so liegt das an der starken Wahlbeteiligung,
Wenn es gelingt , die neue Regierung ohne die sonst
fiziere
unter politischem Druck seitens ihrer Regierun¬
die diesmal , trotz allen Geredes von Wahlmüdigkei:
übliche Verschleppungstaktik einzelner Parteien
schnell
gen einen Bericht vorlegten , der eine Reihe deutscher
als sehr gut zu bezeichnen ist. Die Sozialdemokrat . ':
zustande zu bringen , so kann sich das neue Parlament
„Sünden " auszählte , und wenn diese »Sünden " zum
haben den Kommunisten nicht nur 18 Sitze abgeuombereits am 4. Januar versammeln , um die Erklärun¬
Vorwand für die Nichträumung der britischen Zcne am
men, sondern außerdem noch 11 Mandate hinzu er¬
gen der neuen Negierung entgegenzunehmen.
10. Januar genommen würden, dann würde die deutobert . Sie ziehen somit als stärkste Partei
In den politischen Kreisen hat man übereinstim¬
in den
sche Erbitterung tiefgehend sein und vielleicht die AusReichstag ein und dürften demnach . den Reichstag -:.
mend den Eindruck, daß die Negierung Marx Streseführung
des ganzen Dawesplanes gefährden . In ame¬
Präsidenten stellen. Die Deutschnationalen haben fast
mann nach den Reichstagswahlen mit nur ganz gering¬
rikanischen Kreisen Berlins sei man sich dieser Gefahr
in allen Wahlkreisen einen kleinen Stimmenzuwachs
fügigen Aenderungen wiederkehren wird . Sei die Re¬
bewußt und teile die Meinung der Mehrzahl der deutzu verzeichnen und werden , wenn sich die Landbundabgierungsbildung in der Hand des Reichskanzlers Dr.
schen Gläubiger und der Friedensfreunds in aller Welt,
geordneten ihnen wieder anschließen, mit ca . 112 Ab¬
Marx , so würden voraussichtlich nur folgende Ministe¬
daß die Frage der Militärkontrolle nicht zu einem
geordneten die zweitstärkste Partei bilden . Das Zenrien neu besetzt werden : das Reichsjustizministerium,
Vorwände sür interalliierte Tauschgeschäfte gemacht wer¬
trum hat , wie man es seit Jahren gewchnt i,t, seine,,
das Vizekanzleramt und der Jnnenministerposten , dos
den dürfe.
Besitzstand vollkommen behauptet und sogar einen geArbeitsministerium und das Reichswirtschastsministeringen Mandatzuwachs
rium . Auf jeden Fall aber wird das Reichswehrminiaufzuweisen .
Die deutsche
Volkspartei hat entgegen den ersten Meldungen ihren
sterinm in der Hand des Demokraten Dr . Geßler blei¬
alten Mandatsbestand erreicht und sogar ein Plus vou
ben, ohne Rücksicht auf das Ergebnis
der Wahlen.
6 Sitzen erzielen können. Die Natic nalsozialisten haDamit wäre der eigontliche Zweck der diesmaligen
Marktberichte
ben nach den bisherigen Ergebnissen sich mehr als hal¬
Reichstagswahl erfüllt : Reichskanzler Dr . Marx wollte
vom 8. Dezember .
^_
biert und nur 14 Sitze errungen .
weiter nichts als die Beseitigung der radikalen FlüWenn sich dieses
* Franksurt.
,
_
An
der heu¬
Ergebnis nicht ncch korrigieren sollte, sind sie also
gelparkeien, die die sachliche Arbeit des Parlaments ge¬
tigen Frankfurter Getreidebörse «onerten bei stetiger
nicht imstande, als Fraktion im Reichstag auszulreteu
stört haben und die Festigung der Regierungsmehrheit.
Tendenz : Weizen, neuer , 20% bis 22% , Roggen , inl .,
und die Rechte und Vorteile einer solchen zu gewesen
Eine gänzliche Umgestaltung der Negierungsverhält¬
20% bis 21% , Sommergerste 24 bis 26, Hafer , inl .,
nisse war bei den diesmaligen Wahlen weder von der
Die Demokraten haben in einzelnen Städten wohl
17% bis 21% , Mais 21, Weizenmehl 35% bis 38% ,
Regierung , noch von den einflußreichen Parteien
einen guten Stimmenzuwachs aufzuwcisen , doch stellt
b->Roggenmehl 31 bis 34, Weizenkleie 13, Roggenkleie
obsickUiai.
sich das Gesamtbild nur als ein Plus vom 3 Mandaten
12% , Stroh 6 bis 6% , Heu 10, Biertreber 21 bis
Lier
neue
dar . In Bayern
haben die Nationalsozialisten
viel
21% , alles in Goldmark je 100 Kilogramm.
Stimmen an die Bayerische Volkspartci verloren , die
Berlin,
8 . Dez. Der neue Reichstag wird sich
* Frankfurter
Viehmarkt.
Der Auftrieb
mit einem Plus von 3 Sitzen , alsc mit 19. aus dem
nach den bis jetzt vorliegenden Eraebniffen aus koldes heutigen Hauvtmarktes bestand aus 1441 Rindern.

Das

Landtagswahlergevnis.

Nach der Reichstagswahl.

Zone.

Vott- wirischast.

ineiiysiag.

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
37. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten .)
„Ein Geheimagent , der die Gnädige
beobachten
soll !"
„Das hat er dir gesagt?"
„Ja . Aber nur , weil er füchtete, daß ich ihn sonst
verraten könnte. Er stellte es nämlich gar nicht sehr
geschickt an . . . Karls Miene wurde überlegen , als er,
mit drolligem Selbstbewußtsein sich in die Brust wer¬
fend, fortsuhr :
.
„Ich würde es ganz anders machen an seiner
Stelle » obwohl es ja hier , wo ringsum kein Haus
oder Dorf ist als Unterschlupf, nicht leicht ist,
einen
Vorwand zum Herumtreiben zu finden . Kurz, ich beobachtete ihn , wie er der Gnädigen nachspürte, und als
er das merkte, wollte er mir zuerst weismachen ,
er
sei ein Liebhaber der neuen Köchin drüben . Aber ich
lachte ihm ins Gesicht. Da zog er doch die Wahrheit
vor , nannte mich einen klugen Jungen und schärfte mir
ein, ihn nicht zu verraten , sonst würde es mir schlecht
gehen, und er ließe mich einsperren . Das glaubte ich
ihm natürlich wieder nicht. Versprach ihm aber Schweigen, weil mich ja die Sache selbst interessiert. Nun be¬
obachten wir beide!"
„Wie — du auch? Warum denn ?"
„Weil ich Herrn Torwesten lieb habe und seine Un¬
schuld gar zu gern herausbringen möchte! Ich
habe
ja von Anfang an alles mitgemacht und dann in den
Zeitungen viel darüber gelesen, die ich Herrn Dr . Herrlinger neulich abbettelte . Der Gnädigen drüben traue
ich gar nicht. Sie weiß sicher mehr über die Geschichten
als wir . Und als Sie neulich dem Onkel sagten , daß
Herr 'Torwesten den Hund schon damals in England
hatte , haben Sie mich auf eine ganz neue Idee
gebracht, Fräulein . Denn es stimmte mir nur Barrys
wegen bisher nicht recht . . . ."
»Welche Idee, Karl?" ,

„Daß es vielleicht die Brüder der Gnädigen sind,
die den Engländer hier umgebracht haben . Bei ihnen
wäre der Hund auch sicher still gewesen, wenn sieblos
seinen Namen riefen !"
Heidy starrte den Jungen eine ganze Weile stumm
an . Dann fragte sie geistesabwesend:
„Und warum sagst du das alles mir , da du dem
Agenten doch Schweigen versprochen hast?"
Karl blinzelte sie verschmitzt an.
„Weil Sie ja auch die Gnädige heimlich in Ver¬
dacht haben und beobachten. Glauben Sie , ich hätte es
nicht gemerkt, wie Sie jeden Abend zeitig Ihr Licht
auslöschten und doch bis lange nach Mitternacht noch
oft auf waren — oben in Ihrem dunkeln Zimmer oder
auch unten im Garten ? Wenn Sie die Haustür noch
so leise auf und zu machten — ich habe es doch gehört.
Aber Sie brauchen mich nicht so erschrocken anzusehen,
ich verrate Sie ja bestimmt nicht, Fräulein ! Und wenn
ich etwas herausbekomme, erfahren Sie es zu allererst!
Warum , das sage ich Ihnen später einmal !"
Damit machte er sich eilig davon , ehe Heidy sich von
ihrer Bestürzung noch erholt hatte.
Um elf Uhr ging sie zur Stunde in die Villa hin¬
über.
Frau Torwesten saß, mit einer Handarbeit beschäf¬
tigt , in der kleinen Jasminlaube seitwärts vom Haus.
Zu ihren Füßen kauerte Barry und auf dem Tisch
lag ein Band von Walter Scotr . „Kenilworth ", stand
mit Goldbuchstaben auf dem Rücken des braunen Ein¬
bandes gepreßt . Die Arbeit , an der sie emsig stichelte,
war ein Tischtuch, in welches sie mit rotem Garn ein
altmodisches Leinenmuster stickte.
Das sah alles so harmlos und hausmütterlich aus,
daß Heidy, wie schon manchmal, fast irre an ihrem
heimlichen Verdacht wurde.
Frau Torwesten begrüßte sie freundlich.
„Würden Sie sehr böse sein, wenn ich Sie bäte,
heute keine Stunde zu verlangen , Fräulein , sondern die
Zeit lieber mit mir zu verplaudern ? Ich bin so gar
nicht aufgelegt — zu tanzen !"

„Dann selbstverständlich nicht. Aber vielleicht ist
es besser, ich störe Sie dann gar nicht länger , gnädige
Frau . . .?
„O nein . Bitte bleiben Sie . Ihre Nähe ist mir
lieb, und ich bin ja so sehr einsam hier ! Solitudo ist
eigentlich nur geschaffen für ein Liebespaar oder für
eine trauernde Witwe . . . und gerade wenn man innellich unruhig ist, hat man das Bedürfnis zu plaudcr ::.
Wenigstens ich!"
„Sie sind unruhig , gnädige Frau ?"
„Ja , ein wenig . Dann kann ich nie tanzen.
nicht wahr , so viel haben Sie ja schon begrifft :-,
der Kunst, der Sie zustreben, daß es kein leeres
künstel ist, wie z. B . der Ballettanz ? Wir tanzen oie
Stimmung unserer Seele , unser Inneres , wahres Jcd!
Dazu aber gehört eben auch völliges seelisches Gleich¬
gewicht."
Sie hatte dies etwas pathetisch gesagt, wie immer,
wenn sie auf ihre Kunst zu sprechen kam. Dennoch hatte
Heidy die Empfindung , als ob erwas Gemachtes in
Ton und Worten wäre , wie um eine wirklich vorhan¬
dene Nervosität mit oft gebrauchten Phrasen , die kein
weiteres Nachdenken erforderten , zu bemänteln.
Ohne sich etwas merken zu lassen, wurde
Heidy
aufmerksam.
„Aber was hat denn Ihr seelisches Gleichgewicht
gestört, liebe gnädige Frau ? Sollten Sie sich über die
Köchin oder Jane geärgert haben ? Andere Ursachen zur
Erregung gibt 's doch kaum in Solitudo !" fragte
sie
mit dem naivsten Gesicht der Welt.
Frau Torwesten sah sie forschend an . Aber auch
der schärfste Beobachter hätte in Heidys Gesicht nichts
Verdächtiges bemerken können. Darum antwortete sie
beruhigt:
„So untergeordnete Dinge könnten mich nicht aus
dem Gleichgewicht bringen . Aber es hat gestern je¬
mand versucht, hier in den Garten einzudringen . Das
beunruhigt mich. Was halten Sie davon ?"
„Ich denke, Barry hat ihn verjagt ?"
(Fortsetzuna folat .i

329 5Wvern , 561 Ochsen und 3283 Schweinen . Notiert
wurden für den Zentner Lebendgewicht: Ochsen 34 bis
56, Bullen 33 bis 46, Färsen und Kühe 10 bis 55,
Kälber 50 bis 66, Schafe 25 bis 40, Märzschafe 22 bis
24, Schweine 63 bis 73, Sauen und Eber 60 bis 70.
Marktverkauf : Ruhiges Geschäft bei Schweinen , etwas
Ueberstand.
- - o-

Beanrte wurden verhaftet , nachdem bei ihnen liverraschend Haussuchungen vorgenommen worden waren.
Es handelt sich zunächst um eine Summe von 60 000
Mark , die bei einem Transport abhanden gekommen
war .
,
_
A Todesurteil . Das Schwurgericht Ulm hat
den
22jährigen Fabrikarbeiter Wilhelm Hertler von Göp¬
pingen wegen Ermordung der 18jährigen Kontoristin
Rosa Fischer, einziges Kind der Schneiderseheleute
Fischer, zum Tode verurteilt.
Spori und Spiel.
A Kommunistische Unterschlagungen . Die ArmenFutzball.
Pflegerin
Stelzer aus München hat sich schwere Amts¬
Maiwbezirk
.
Bezirlsliga:
FußbaNunterschlagungen zu Schulden kommen lassen. Die Er¬
Spv . Frankfurt : Spkl . Bürgel 5 : 0, Union Niederrad
mittelungen ergaben bis jetzt umfangreiche, auf mehrere
: Eintracht Frankfurt 1 : 0, V . f. R ., Frankfurt : HelJahre zurückreichende Unregelmäßigkeiten , die haupt¬
betia Bockenheim 1 : 1, Offenbacher Kickers : Hanau 93
sächlich in Unterschlagungen von Geldunterstützungen,
3 : 1. Kreisliga
—
: Rüla: Sport 60 Hanau
Lebensmitteln , Wäsche, Kleiderstoffen bestehen, die Be¬
0,
2 : 1, Viktoria Kahl : Hanan 94 2 :
Niederrodenbach
dürftigen
vom städtischen Wohlfahrtsamt zugewiesen
: Sport 20 Hanan 3 : 2, Germania Bieber : Sportvgg.
worden waren . Stelzer ist eine bekannte Kommunistin,
Dietzenbach 4 : 1,
Bürgel 4 : 0. Kickers Mühlheim
sie stand früher schon öfter mit dem Strafgesetz
in
Heddernheim : Sportfreunde
Franlfurt 3 : 0, GcrmaKonflikt und war seinerzeit vrn der kommunistischen
:
uia Sf irttiffilrl : Kilenbeim
2 0.
Rathäusfraktion als Armenpflegerin in Vorschlag ge¬
Rhetnveztrk
.
bracht worden.
B ezirkslt
g 'a : S . f- R.
Mannheim unterlag überraschenderweise mit 1 : 2 geA 10 Jahre Zuchthaus . Im Herbst vorig ?« Jah¬
Cicu Ptzänir Ludwigshafen . Das ist die erst.e Nicderres hatte der Münchener Straßenbahnschaffner
Hein¬
iage des V . s. R ., der ohne den Halbrechten Fleisch,
rich Höld den Unterwachtmeister Heinz in dem Augen¬
mann spielte . Waldhof : Spv . Darmstadt 5 : 1, Feu»
blick erschossen, als ihn der Beamte bei einem Kar¬
denhrim : Neckarau 2 : 2. Kr—
eisliga:
Phönix
toffeldiebstahl
ertappte und zur nächsten Gendarmerie¬
Mannheim : Neckarhausen 5 : 0, Mannheim 08 : N . f.
station einliefern wollte . Dieser aufsehenerregende Tot¬
B Walddvf 7 : 0, Lndwigshasen 03 : 64 Ludwigs.
schlag fand nunmehr in der vor dem Schwurgericht
Hasen2 : 2.
München abgehaltenen Verhandlung seine Sühne . Höld
Wies.
aarkreis
. Bezir
! sliga
:
Spv.
basen : Spv . Trier 2 : 1, Bacnssia Ncunkirchen Höchst wurde vom Gericht zu 10 Jahren und drei Monaten
Zuchthaus und zu fünf Jahren Ehrverlust verurteilt.
1 : <1 Idar : S ««r Saarbrücken 1 : 4.

□ 4450

Kleine

i

Chronik.

A Unerwünschte Auswanderüngslustige
.
Durch
die neuen Abbaumaßnahmen
der Reichsbahn A. G.
sollen bekanntlich rund 34 000 Werkstättenarbeiter in
nächster Zeit zur Entlassung kommen.
Infolgedessen
hat sich eine Gruppe hochqualifizierter Eisenbahnarbei¬
ter aus Magdeburg
nach Petersburg an die Eisen¬
bahnwerkstätte gewandt und um Anstellung ersucht mit
dem Hinweis , daß die deutschen Arbeiter besonders
auf dem Gebiete der Konstruktion neuester Lokomotivthpen gut ausgebildet seien. . Gegen diesen Versuch der
Auswanderung wendet sich jetzt die deutsche Reichsarbeitsverwaltung , die
durch das
Landesarbeitsamt
Sachsen-Anhalt der Arbeiterschaft mitteilen ließ , daß
die Abwanderung von deutschen Facharbeitern , deren
die deutsche Volkswirtschaft bei gelegentlicher Arbeits¬
marktlage selbst dringend bedarf , nicht erwünscht sei.
Das Landesarbeitsamt wurde gebeten, die Eisenbahn¬
werkstättenarbeiter sowie die Arbeiter der Lokomotrvwerkstätten vor einer Abwanderung dringend zu war¬
nen.
A Ein neuer Skandal in Berlin . Bei der Siationskasse am Bahnhof Alexanderplatz wurden von der
Ueberwachungsabteiluna Verfehlungen festgestellt. Zwei

Freiwillige Feuerwehr.
Samstag , den 13. Dezember , abends 8 Uhr,

Versammlung
im Vereinslokal .

Der Vorstand.

8lolf Wilde aus Dessau verhaftet . Er kam in Beglei¬
tung einer Dame in die Bar des genannten Kaffees,
gab sich als Filmschauspieler Harry Piel aus , ver¬
langte Sekt und lud den anwesenden Geschäftssührer
zum Trinken ein. Dieser lehnte aber ab . Kurze Zeit
darauf kam der Kellner zum Geschäftsführer und teilte
ihm mit , daß der angebliche Harry Piel mit ein m
Scheck, lautend über tausend Mark, zahlen wolle . Der
Geschäftsführer forderte Barzahlung , die ihm verwei¬
gert wurde . Man holte dann einen Schutzmann her¬
bei. Als dieser das Lokal betrat , kam ihm der Zech¬
preller mit einer Larve im Gesicht und einem Revol¬
ver in der Hand entgegen und forderte ihn aus, ihm
den Ausgang zu zeigen. In diesem Moment griff ein
Gast ein. Er faßte den Verbrecher von hinten an ien
E ienbogen und warf ihn so zu Boden , so daß ein
Einrinnen nicht mehr möglich war . Daraufhin wurde
der Verbrecher der Polizei zngeführt . Die Polizei bat
e n .m guten Fang gemacht. Wilde hatte Schecks im
Werte von
10 000 Mark , unterzeichnet mit »von Budcnhausen " und »Harry Piel " bei sich.
□ Die Donauversickerung . Ein großer Teil des
D mauwassers versickert bei Jmmendingen in den Ka'.kfl.: ten des Jura , um in der Hegauer Ach wieder zu¬
tage zu treten und mit ihr in den Bodensee zu flie¬
ßen . Für die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der
oberen Donau bedeutet diese Versickerung einen schwe¬
ren Uebelstand. Kürzlich hat nun ein Ulmer Ingenieur
einen Plan ausgearbeitet , der sich bemüht , die Interes¬
sengegensätze nach Kräften auszugleichen . 1000 bis 2000
Seknndenliter Donauwasser , das den Achanliegern im
Ueberfluß zugeht, sollen dauernd für die Donau ge¬
sichert werden , womit die Donau einen ununterbroche¬
nen Lauf erhielte und die Triebwerke unterhalb
der
Versickerungsstelle auch in trockenen Zeiten die nötige
Berriebskraft hätten . Die übrigen 4° bis 6000 Seknndenliter Versickerungswasser, die jetzt ungenutzt in den
Kiüsten des Jura eine Gefällstufe von 170 Meter über¬
winden , sollen gefaßt und in drei Sinsen dem Achtobs zugeführt werden . An den drei Gefällsstufen wür¬
den sich 6000 bis 7500 Pferdestärken Kraft gewinnen
lasen . Für den Plan besteht in allen beteiligten Kreiscn großes Interesse , so daß mit seiner Verwirklichung,
wen aucki in späterer Zeit , aereckinet werden kann.

Mark für ein Gedicht Goethes . Die

Versteigerung der Autographen - Sammlung Köster in
Berlin zeigte bei gutem Besuch ein beharrendes In¬
teresse für Autographen , vor allem für die Stücke gro¬
ßer Qualität , während für die unbedeutenden Sachen
hier und da kein Geber vorhanden war . Am umworbensten waren die Goetheautographen , die einen Ruhm
der Sammlung ausmachen , und die erste Niederschrift
von »Edel sei der Mensch, hilfreich und gut ", die
Goethe an das Fräulein von Göchhausen schickte
, konnte
den hoben Preis von 4450 Mark bringen .
Das
Albumblatt für die Gräfin Brühl wurde mit 800 Marl
bezahlt, eine eigenhändige Lederzeichnung, ehemals ' m
Besitze des Kanzlers von Müller , erreichte 550 Mack.
1000 Mark gab ein sympathischer Familienbries
der
Frau Christiane , 900 Mark einer der seltenen Briefe
von Goethes Mutter . Auch die Briefe Heines an sei¬
nen Freund Moser , sehr intime Bekenntnisse des Dich-"
ters , wurden gut bewertet , so brachte der Brief über
die Taufe 490 Mark , andere Briefe um 300 Mark.
Ein l /l t Seiten langer Freundesbrief Hölderlins wurde
mit 630 Mark bewertet , ein Brief von Droste,
dem
drei Gedichte beilagen , mit 880 Mark , ein Tagebuch
von Novalies , ein Bekenntnis zu seiner Jugendliebe,
450 Mark.
□ Der falsche Harry Piel . Im Schloßkaffee in
Magdeburg wurde der schon lange steckbrieflich gesuchte

Donnerstag von 9 Uhr ab

A 118 Prozent Zinsen im Monat hatten der Kaufmann
Friedrich G. sowie der Kaufmann August D . aus Frank¬
furt bei einem Geldgeschäft erhalten, das jetzt die Wucherabteilnng des Amtsgerichts Frankfurt beschäftigte
. G. zahlte
den: Inhaber eines Haushaltungsgeschäftes, der in Geld¬
schwierigkeiten war, 23 750 Mark aus , wobei D. mittätig war.
Etwa einen Monat später lauteten die Wechsel, die der
Geschäftsinhaberhatte unterschreiben müssen, ans 52150 Mk.
Die Zinsen betrugen also 118 Prozent. Für drei Tage Pro¬
longation stieg die Summe aus 57 300 Mark. Wegen
Leistungswuchers in zwei Fällen und gemeinen Wuchers ver¬
urteilte das Gericht den G. zu sieben Monaten Gefängnis
und tausend Mark Geldstrafe, zwei Jahren Ehrverlust und
Publikation, D . wegen eines Falles des Leistungswnchers zu
drei Monaten Gefängnis und dreihundert Mark Geldstrafe.

Großer guterhaltener

Gutzherd

Hammelfleisch

Zn

und einige Ztr Kartoffeln

zu verkaufen.
Hauptstraße 128.

Pfund 70 Pfg . zu haben bei
Philipp Schneider, Taunusstraße 26.

Schöne Auswahl in

1 Covercoat

Spiel - u. Zuckerwaren , Leb¬
kuchen , Anis und Butter¬
gebackenes

und 2 Kinderanzüge von
r—6 Jahren zu verkaufen.
Hauptstraße 85.

Reichsschutzverbaud für Handel
und Gewerbe e. V.

Kornstroh

Freitag , den 12. Dezember , abends 8 Uhr

Weiiiamciiten!

Flegeldrusch, zu Kaulen
gesucht. Riddastratze 9.

Versammlung

kartoffelnstets frische Makronen

Futter

im Gasthaus zur Rose. Tagesordnung:
1. Steuerfragen und ihre Folgen.
2. Das scharfe Vorgehen der Finanzämter
und dessen Folgen.
Redner : Herr Phil . Kinkel.

sowie

zv kaufen gesucht.
Hauptstraße 27, 1. St.

Christian Simon

Kanarienhähne

Oberhainstraße 40.

zu verkaufen.
Franksurterstr . 26, III.

Radfahrer -Verein 1895.
I

Sonntag

nachm. 3^

Uhr

aupeww
. general Verrammlung

Adltungl

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist voll¬
zähliges Erscheinen erwünscht .
Der Vorstand.

Ausschneiden und

bewahren !

Achtung

I

Staugen-Bersteigeruug.

Speisezettel
für die Gaskuche
in der Woche vom 14. bis 20. Dezember

Montag , den 15. Dezember 1924, nachm.

Snnntad

1924.

6 Uhr, werden aus dem hiesigen Ralhaus , im
Schwalbacher Murkwald lagernde !!

t

•

Mnntad

1- WtiD*uPPe — Rumpsteak — Kartoffeln — Spinat
.
X Sus -Suppe mll Buffernocken — Gefüllte Lammsdiulter Gasverbrauch
gegrillt
— Rosenkohl — Kartoffeln — Apfelbelgnef Gasverbrauch
l . Gemüsesuppe — Grle6klö6e - eingemachte« Obst . Gasverbrauch
X Rumford 'sche Suppe — Has Im Topf — KarfoffelklflSe
— KSse und Buiter .
Gasverbrauch
1. Refssuppe — Schinkennudeln — grüner Salat
. Gasverbrauch
X Grünkernsuppe — Duisburger Pfannkuchen — Salat
— zu Weihnachten
: Makronen backen .
.
. Gasverbrauch
1- Dunkle Mehlsuppe — Hackbraten — Kartoffeln —
eingemachte Bohnen
Gasverbrauch

’

29 Fichten- Stangen , l . Klasse
36 Fichteu- Stangcu , 2. Klasse

.

öffentlich meistbietend versteigert.
MIMwnrh

Schwalbach, den 9. Dezember 1924

•

ranwotn

.

Ter Bürgermeister : Specht.

* ÄaitÄft

Erwerbslose!
Durch Vermittlung der Errverbslosen-Fürsorge-

Kommission Können an Erwerbslose
i

auf

Lodenröcke
zum Preise von Mk . 15.50 in allen Größen geliefert
werden. Die Einzahlung für die Röcke beträgt 2
und die wöchentliche Abzahlung > Ji- Der Rock wird
gleich bei der Anzahlung ausgehändigt. Bestellungen
werden bei

Adam Wagner , Frankfurterstraße1
von nachmittags 5—8 Uhr, bei

Philipp Wagner , Cronbergerstr
. 12

den ganzen Tag über entgegen genommen.

Donnerstag

Freitag

:

*

Samttag

r

ca . 300 Lit . =

6 Pfg

ca . 620 Lit . — 13 Pfg
ca . 400 Lit, — 8 Pfg
„
ca . 950 Lit . = 19 Pfg.

ca. 700 Lit. — 14 Pfg.
Gasverbrauch ca. 900 Lit. = 18 Pfg.

““ “ "

Wupp
- - Sachtes Rindfleisch - Celberüben und « «. verbrauch
Z Biersuppe — Hammelkotelette mit Schwarzwurzeln —
Kartoffeln — zu Weihnathien
: Pfeffernüsse bedien Gasverbrauch

ca . 450 Lit . =
9 Pfg.
. ..
4n n frf
ca . 950 Lit . — 19 rtg.

1 Linsensuppe

ca . 450 Lit . —- 9 Pfg.

X Sr
.

^

ca . 575 Lit . — 12 Pf®
ca .1000 Lit . = 20 Pfg

— Pfannkuchen — Apfelbrei

.

. Gasverbrauch

“ gedSmP
.,ie F?‘* e. " Kraü“ala‘ ' . Gasverbrauch ca. 600 Lit. = 12 Pfg.

:

" . Winterk
?hl m“

Bohntn. Gasverbrauch ca. 500 Lit. =

X Hafermehlsuppe — frische Bratwurst In Tomatensauce
mit Spiegeleiern und Kartoffeln — zum Sonntag :
Nu

störte

.

_

,

.

10

Pfg.

nMtu pf_
a
. Gasverbrauch ca. 900
Lit— 18 rtg.

Der Jeweils angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen
berechnet.

r
Achtung!

Achtung;!

Nassauerhof - Lichtspiele

Auf vielseitigen

Wunsch führt das

Doppel=Quartett 1917
am Samstag , den 13. Dezbr . zum zweiten Mal die Operette

Winzerliesel

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgeb . zur gefl.
Kenntnis , da 13 ich Samstag , den 13. d. Mts . unter obiger Firma hierselbst ein

-Theater

Lichtspiel

eröffne . Es wird mein Bestreben sein , meinen werten Besuchern nur mit
guten , erstklassigen Filmen aufzuwarten , sowie ihnen durch ruhige , sorg¬
fältige Vorführung derselben unterentspr echender künstler . Musikbegleitung
einen genußvollen , angenehmen Aufenthalt zu bereiten . Die Vorführungen
finden jeweils Freitags und Samstags ab 8 Uhr abends , sowie Sonntags
nachmittags ab 6 und 8 Uhr statt.
meines
Ich bitte ein geehrtes Publikum um gütige Berücksichtigung
neuen Unternehmens.

Ferdinand Groß, Gastwirt.

von Georg Milke auf. Der Eintrittspreis von 50 Pfg. gibt

jedem Einwohner Gelegenheit, sich diesen Kunstgenuß zu leisten.

Das Programm wird den verehrt Besuchern unverkürzt zu
Gehör gebracht bei kompl. Orchester.
Eintritt SO Pfg.
Beginn 8 Uhr.

Hierauf BALL

Achtung!

Achtung!
/
gpvenu

Samstag , den 13. Dezember , ab 8 Uhr abends

Eröffn u ßs -Feier

“\
„Lyra
- Gesellschaft
. Musik
* Humorist
Sossenheim

unter gefl . Mitwirkung des Sängerchors des Turnvereins Sossenheim sowie
des Salon -Orchesters Sossenheim (Leitung Herr M. Scheffel ).

|
Stiftungs -Fest |
Sonntag , den 14. Dezember,

Zur Aufführung gelangt:
Der neue packende Fox -Film

-

veranstalten wir unser diesjähriges

-

„Die Märtyrerin“

— verbunden mit Theater

Ein Film von Kinder- und Mutterliebe, der die Herzen ergreift, die
Nerven erschüttert, der uns wieder zeigt , was es heißt, als Menschen
zu empfinden.

Das Theater ist gut geheizt.

Kassenäffnung 77s Uhr.

„Pröppke

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefl.
Kenntnis , daß ich ab heute das ' bekannle

Bayrische Bier
^

Ferner empfehle mein prima selbstgekelterter Apfelwein , sowie
kalte u. warme Speisen zu jeder Tageszeit. Eigene Schlachterei.
Um geneigten Zuspruch bittet

Strobel.

Kaspar

Vertreter, Hausierer für
Haushaltungs -Artikel per
sofort gesucht. Offerten u.
F . S . an den Verlag.

Schrvalbach
Vertreter, Hausierer für
Haushaltungs -Artikel per
sofort gesucht. Offerten u.
F . S . an den Verlag.

Sulzbach.

a . M . im Ausschank
Karlstadt
aus der Löwen -Brauerei
habe zu den ausnahmsweise billigen Preisen von
30 Pfg , pro halbem Liter und 60 Pfg . pro Liter

Vertreter. Hausierer für
Haushaltungs -Artikel per
sofort gesucht. Offerten u
F , S . an den Verlag

Vertreter

WRiWlMMIW miiimMiWim

.

Eintritt 50 ^ Anfang

Saalöffnung 67a Ubr

r

I
■

|

I

7V* Uhr A

Vormittags 117a Uhr: Kindervorstellung
Eintritt 20 Pfg.

Von mittags 3 Uhr ab : TTanz
Es ladet freunditchst ein:

zum Verkauf eines Weih¬
nachtsspieles für Eschborn,
Sulzbach und Schwalbach
für sofort gesucht. Offert

Zu

H. Rejall
W. Wolff
R. Matthes
Felix Renker
Carl Lieber

als Hypnotiseur“

Der Vorstand .

Kartenvorverkauf bei sämtlichen Mitgliedern.

unt. M 100 a. d. Verlag.

WH

Otto Siber

Burieske in einem Akt
Personen : Otto von Bomsdörf, Rittergutsbesiter,
Erika seine Frau, Alfred, deren Sohn,
Anton Pröppke, Alfreds Diener,
Clara, Zimmermädchen
A. Seidel
„Tränen, Tränen könnt man weinen“, Couplet
Max Lescli
10. „Mädel, gebt acht“, Couplet .
.
.
.
11. „Ihr erster Streit“, humoristisches Eheduett mit Gesang Georg Peter
Otto Rentier
.
.
.
12. „Die Bänkelsänger' , Couplet .
13. Die Heiratsvermittlerin“, immer. Soloszene f. 1 Daine V. Holländer
14 Bonifazius Ofenlochs Kriegserlebnisse“
humoristische Soloszene mit Gesang

Eschborn.

Gasthaus „Zur Konkordia"

— im Volkshaus.

Zur Aufführung gelangen:
1. Musikstück
2. „Wenn ich an der Regierung war“, Couplet.
3. „Der Sepp und sei Resl“ oder „Die Wildkatz*
Humoristisches Duett mit Prosa
4. „Der schöne Markussohn“, hurnorist. Marschcoupiet
5. „Die fidelen Küchenmädel“, Couplet .
6. „Die Bettelmusikanten' , humoristisches Terzett
7. „Die Dallesbrüder“, Kostümduett
8. Theaterstück:

StlCfkcUTipfd*

cllS

Außerdem das Lustspiel : OodO

Gegründet 1900 ^

%

8

m

verkaufen:

Damenkleider , einmul

getragen, 1 dunkelblauer

Anzug und 1 Minterüberzieher, beide gut¬
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Druck¬
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Sterbe bilder,
werden prompt
geliefert

!i
sJKSk

c.m.ii.H. !
- Siröhlein
Schlesicky
a. M„ Kaiserplatz 17
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Druckerei
K.Becker

Brillen in guter Ausführung von Mk. 2.50 an. — Lieferant sämtlicher
Instrumente.
Krankenkassen. — Photo - , Radio - u . wissenschaftliche
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

-Karten
Vermählungs

liefert schnellstens und preiswert
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Druckerei Becker , Hauptstr . 12"

Sossenheimer
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold - Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im -Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Zeitung
der Gemeinden
Wöchentliche
'

Verlag

Ur . 100
Sossenheim.

Bekanntmachung.
Die Grundvermögens
und Hauszinssteuer
für den
Monat Dezember und die Hundesteuer
für das 2 . Halb¬
jahr 1924 sind bis zum 22 . d. Mts . zu zahlen . Nach
Ablauf dieses Termins werden 1Vs °/o Zuschlag für jeden
halben Monat erhoben.
Sossenheim , den 9 . Dezember 1924.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung

Bekanntmachung.
Vetr . Aecker - Wiesen - und Schrebergartenpacht.
Die Pacht beträgt
gemäß Beschluß des Gemeinde¬
vorstandes
vom 12 . d. Mts . gleichmäßig
Jl. 25
pro
Morgen für 1924 und ist bis spätestens 1. 1. 1926 zu
zahlen . Die bereits
geleisteten Ueberzahlungen
werden
auf die zu zahlende Pacht im kommenden Jahre gutgeschrieben.
Auf die nach dem 1. 1. 1925 eingehenden Pachtbeträge
werden die gesetzlichen Verzugszinsen
berechnet.
Sossenheim , den 13 . Dezember 1924.
Der Gemeindeoorstand.

Gemeinde

Eschborn.

Bekanntmachung.
1. Die Grundvermögenssteuer
bis einschl . Monat
Dezember 1924 ist bis zum 22 . d . Mts . zu entrichten,
ebenso die Hauszinssteuer.
2. Von Monat Januar
1925 ab ist für beide Steuern
der Hebetermtn auf den 16 . des laufenden Monats
fest¬
gesetzt.
3. Es wird nochmals
in Erinnerung
gebracht , daß
alle Rückstände Hundesteuer , Deckgebühren etc . umgehend
zu entrichten sind . Diese Bekanntmachung
ist gleichzeitig
Mahnung.
4. Die für das Jahr
1924 fälligen
Beiträge
zur
landwirtscha blichen Berufsgenossenschaft
und Haftpflicht¬
versicherung sind bis zum 22 . d. Mts . spätestens an die
Gemeindekasse
bei Vermeidung
der Zwüngsbeitreibung
zu zahlen.
Eschborn , den 12 . Dezember 1924.
Der Bürgermeister : Mämpel.

Gemeinde

Schwalbach

a . Ts.

Bekauutmachuug.
Die Erhebung der Hauszins - und Grnndvermögenssteuer für Monat Dezember 1924 findet am Dienstag,
den 16 , Dezember
vorm . 10 — 12 Uhr auf dem hiesigen
Rathause statt.
Schwalbach , dm 12 . Dezember 1924.
Die Gemeindekasse.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim , 13. Dezember
— Bei den Wahlen
zum Landeskirchentag
erhielt
der Freie Volkskirchenbund
(Linke ) 105 Stimmen , der
Bund für evangelisch -biblisches Christentum
(Rechte ) 13
Stimmen
und die Evangelische
Vereinigung
(Kirchl.
Mitte ) 143 Stimmen , 2 Stimmen
waren ungültig.

— Lichtbildervortrag .

Wir verweisen nochmals

auf den vom Touristenverein
„Die Naturfreunde " heute
abend 8 Uhr im Saale zur „Rose " veranstalteten
Licht¬
bildervortrag
über den Schwarzwald . Siehe Inserat
in
heutiger Nummer.
— Die Operette
„Winzerliesel
" wird auf allgemeinen
Wunsch heute Abend 3 Uhr durch das Doppel -Quartett
1917 nochmals zur Aufführung gebracht . Nach dem ersten
zweiffellos großen Erfolg
zu urteilen , könnte man seststellen , daß das Stück für sich selbst die beste Reklame
gemacht hat und heute wieder mit einem guten Besuch
zu rechnen ist , da auch -der Eintrittspreis
um die Hälfte
auf 50 Pfg . ermäßigt wurde.

» den

(Anzeigen

— Theater . Wie aus dem Inserat in der MittwochNummer zu ersehen ist , hält die Humor . Musikgesellschaft
„Lyra " morgen , Sonntag , im Saale des Volkshauses ihr
24 . Stiftungsfest , verbunden
mit Tanz und Theater.
Das reichhaltige Programm
verspricht einige gemütliche,
frohe Stunden
und ist deshalb
ein Besuch jedermann
zu empfehlen . Der Saal ist gut geheizt . Theaterbeginn
Kassenöffnung

— Gastspiel

und Schwalbach.
Mittwoch
- u Samstagvormittag
vorher
) erbeten
. Die einspaltige

werden
bis
am Tage

Petttzeile oder deren Raum kostet 10 , auswärts ' 15 J,
Reklamezeile 40 4 - Bei mehr maliger Aufnahme Rabat

1924

13 . Dezember

— Der
Deutsche
Werkmeisterverband
, Bezirks¬
verein Sossenheim , erinnert
auch au dieser Stelle noch¬
mals an seine heute abend stattsindende außerordentliche
Mitgliederversammlung
und ersucht auch alle abgebauten
Hilfsmeister
um vollzähliges
Erscheinen.

71/2 Uhr .

Die Steuerbücher
für das ' Jahr 1925 werden aus¬
gegeben und zwar an die Buchstaben:
A — I am Montag , K — M am Dienstag , N — Z am
Mittwoch , während
den Vormittagsdienststunden
auf
Zimmer 1 des Rathauses.
Für die Arbeitnehmer der Breuerwerke in Höchst a . M.
wurden die Steuerbücher
dieser Firma direkt übersandt.
Sossenheim , den 13 . Dezember 1924.
Der Bürgermeister.

Beilage8 : „Neue
-.
'
°Illustrierte
'
größere

von K . Becker , Sossenheim . Derantwortl . Schriftleiter : Josef Ruppert .

Samstag

Gemeinde

Sossenheim , Eschborn , Sulzoach

6 V2 Uhr.

des Frankfurter

Volks -Theaters.

Vielseitigen Wünschen der Theaterfreunden
entsprechend
gibt die Direktion des Frankfurter
Volks -Theaters
am
Sonntag , den 14 . Dezember , im Saale
zum „Löwen"
das Sensations -Drama „Krone und Fessel ". Dieses an
spannender
Handlung
reiche Offiziersdrama
aus dem
Balkan
wurde unter
der Direktion
Würtenberger
in
Frankfurt
und in der weiteren Umgebung
mit größtem
Erfolge eufgeführt . Die ausländischen
Uniformen
ver¬
leihen dem Stück eigenes Gepräge . Der Beifall
war
stets an den Aktenschlüssen ein großer , und sogar auf
offener Szene wurden die Darsteller
durch Applaus be¬
lohnt . Wegen anderweitiger
Besetzung des Saales kann
auf längere Zeit kein Gastspiel
mehr stattfinden , daher
wird
nochmals
empfehlend
auf dieses Gastspiel hingewiesen . Aktuelle Szenen aus diesem Drama sind aus
den in den Schaufenstern
ausgestellten Bildern ersichtlich.
Nachmittags
stz4 Uhr wird für die Kinder „Des armen
Kindes Weihnachtssest " gegeben , die Geschenke , die der
Nikolaus
bringt , werden zum Schlüsse an die Kinder
im Saale verteilt . Näheres siehe Inserat
und Aushang¬
zettel . Vorverkauf bei Drogerie Grüner.
— Eschborn .
Der hiesige Männer - Gesangverein
„Hoffnung " hält morgen Sonntag , den 14 . Dezember,
abends 7 Uhr in der „Turnhalle " einen Theater -Abend.
Zur Aufführung
gelangt das Volksstück in 5 Aufzügen
„Lorle vom Schwarzwald ". Ein Besuch dieser Veran¬
staltungempfehlen
wir . aufs beste . Kassenöffnung 6 Uhr.

— Sonntags -Rückfahrkarten

zu Weihnachten.

Da der 27 . Dezember in diesem Jahre auf einen Samstag
fällt , so gelten die SonutagL -Rückfahrkarten
für Reisen
während
der Weihnachtsfeiertage
vom 24 . Dezember,
12 Uhr mittags , bis zum 28 . Dezember , 12 Uhr nachts.
Innerhalb
dieser Zeit können die Fahrkarten
an jedem
Tage zur Hin - und Rückfahrt benutzt werden.

Vorweihnachten.
Adoent ! Advent ! Du schöne Zeit , — wo die gesamte
Christenheit — mit froh erschauerndem Gemüt — dem
schönsten Fest entgegensieht ! — Du klingst gleich einem
Zauberwort
— vieltausendfach
von Ort zu Ort — und
pflanzt schon jetzt in alle Herzen — ein Bämlein voller
Weihnachtskerzen . — Vor allem nennt die Kinderschar —
Advent die schönste Zeit im Jahr . — (Denn stellt sich
der Dezember ein , — kann 's Christfest nicht mehr ferne
sein . — ) Wie vielerlei wird da getrieben ! — Wunschzettel
werden flink geschrieben , — „Geschenke " heimlich ausgeführt
— und Weihnachtslieder einstudiert . — Dazwischen heißt 's
in manchem Haus : — Heut kommt gewiß der Nikolaus!
— Das Backfest steht schon vor der Tür ! — Bald holen
auch den Christbaum
wir ! —
Jedoch , was ist in dieser Welt — ein Christkind selbst
— fehlt ihm das Geld ? — Auch dieser holde Himmels¬
bote — braucht manche blau und braune Note . — Wie
anders
waren
einst die Zeiten ! — Wenn
man zum
Christfest wollte schreiten — erregten oft schon ein paar
Socken , — Strumpfbänder
, Schuhe viel Frohlocken . — Lag
noch ein warmer Rock dabei — ein Schaukelpferd , 'ne
Näscherei — ward noch ein Christbaum
angesteckt — so
war der Tisch schon reich gedeckt ! — Oft brannte eine
Krippe nur : — von Spielzeug gabs oft keine Spur —
und statt der „Gans " kam oft nur „Fisch " — vielleicht
'ne Bratwurst ' auf den Tisch . — Christstollen schon was
feines ! — Ein bundes Bilderbuch , ein kleines , — erschien
dem jungen Publikum — beinah ' als Evangelium . —
Des Weihnachtsbaumes
ganze Zier — bestand zumeist
aus Glanzpapier ; dazwischen
—
hingen Aepfel , Nüsse —
villeicht noch Ringlein . Pfeffernüsse . —
Das war einmal . . . Wie andern Schlags — ist doch
ein Christfest heutzutags ! — Des lieben Christkinds holde
Sendung
— ist oft gar üppige Verschwendung ! — Da
wünscht ein dreizehnjähr 'ger Knabe — zum Beispiel sich
als Weihnachtsgabe — ein Fahrrad (Freilauf -Könstruktion)
— 'ne Uhr von „Gold " (weil für den „ Sohn ") — 'neu
Dampfer , der auch „wirklich dampft " — 'ne Eisenbahn,
die faucht und stampft . — Dagegen gehn der Tochter
Bitten — nach Schneeschuh ' », einem Rodelschlitten — nach
Perlenschmuck und Damenuhr
— nebst einer Pelzstaat-

Garnitur ! — Sehr herrlich wär auch ein Klavier — ein
goldner Ring mit 'nem Saphir — ein Sport -Kostüm fürs
flotte Mädel — dazu vielleicht ein Damenrädel ! —
Man sieht , es sind gewalt 'ge Happen ! — Und un¬
gezählte bunte Lappen — sind nötig , um der Kinder
Willen — verständnisinnig
zu erfüllen . —

Futzball -Sport.
— Sportverein

07 Sossenheim spielt morgen gegen

die 1. und 2 . Mannschaft des F .-C . Zeilsheim
Platze . Näheres .siehe Inserat.

auf hiesigem

— Fußball . Nachdem es am vergangenen Sonntag
den berühmten
Neunkirchener -Borussen
trotz glänzenden
Spiels und teilweisen Versagens der Höchster -Ligaelf nicht
gelungen ist einen höheren Sieg als 1 : 0 herauszuholen,
ist man ans das Treffen am nächsten Sonntag
gegen
den voraussichtlichen neuen Meister Sportverein -Wiesbaden
doppelt gespannt . Die Leute aus " der Kurstadt sind auf
dem Höchster -Sportplatz keine fremde Gäste . Schon immer
war der Kampf zwischen Höchst und Wiesbaden
ein ganz
besonners interessanter . Auch diesmal
werden die Ein¬
heimischen alles daran setzen, um sich bei den Gästen,
die mit 4 Punkten
Vorsprung
an der Tabellen ^ itze
stehen , für die erlittene 1 : 0 Niederlage in Wiesbaden
zu revanchieren.
Es gibt Gedanken , die unsterblich sind , wie viele
Menschen auch daran sterben.
*
Klassisch ist das , was immer modern bleibt , ^ lo¬
dern das , was nie klassisch wird.
*

Es gibt Menschen , die als Greise
kommen und sie als Kinder verlassen.

auf

die

Welt

*

Mancher Mensch ist nur
er stumm bleibt.

so lange

ansprechend , als

*

Auch an unseres Lebens
höchsten Lichter zuerst.

Katholische

Christbaum

Gottesdienst

erlöschen

die

-Ordnung

in Sossenheim.
3. Adventssonnrag , den 14 . Dezember
71/2 Uhr Frühmesse , S' /a Uhr Kindergottesdienst
, 10 Uhr
Hochamt . Kollekte f. d Kirche . Nachm , ly » Uhr Adventsandacht.
Montag : (Oktav ) best . hl . M . f. Gg . Schneider u . Sohn
Wilh . u . best . Amt f. Barb . Kinkel geb . Fay
Dienstag : (Eusebius ) hl . M . nach Meing . u . best . Amt f.
Andr . Kinkel u . Ehest . Kath geb . Fay
Mittwoch : (Quatember ) b . hl M . f. Jak
Notz u . Ang . u.
best . Amt s. Franz Golbach u . Ang.
Donnerstag
: best . hl . M . f. Bai . Hektar u . Ang . u . best,
hl . M . f. A . M . Sieger geb . Winter.
Freitag : (Quatember ) hl . M . nach Meing . u . best . Amt f.
den Schüler Ant . Brum u . Grastest.
Samstag : (Quatember ) hl . M . nach Meing . u . best . hl.
M . f. Pet . Brum 2. u . Ehest.
In dieser Woche gehen d. Hauskranken
z. hl . Kommunion.
Man möge dieselben bis Dienstag
u . Mittwoch
im Psarrhause
anmelden.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl .Kommuinon.
Morgen Sonntag nachm . 3V- Uhr Andacht d . Müttervereins

Evangelische

Gottesdienst

-Ordnung

in Sossenheim
am 3 Advent , den 14. Dezember

1924.
9V2 Uhr Hauptgottesdienst
(Matth . 11 a- 10 Ein Charakter .)
lO '/a Uhr Kindergottesdienst
Cvangel . Pfarramt.
Nachrichten : Dienstag
abend 8V2 Uhr pünktlich
übt der
Kirchenchor
Kirchensteuerzahlung
(2 . Rate ) wird Altkönigstr . 12 1. Stock
von nachm 4 Uhr ab entgegengenommen.

Eschborn.
am 3. Advent , den 14 . Dezember 1924.
10 Uhr Gottesdienst , im Schulsaale der alten Schule.

Snlzbach.
am 3. Advent , den 14 . Dezember 1924.
10 Uhr Gottesdi nst , .11 Uhr Kindergottesdienst.

Schwalbach.
Vs 8Uhr

abends

Abendgottesdienst.
C . Deißmann

Ehe

, Pfarrer.

SlQ

Wecker
Moderne

Wand
-».Standuhren!

^kaufen , sehen Sie die bedeutend vergrösserte
Auswahl im

Traurina
Ecke

TOngeagasse

-Edki n . pie*z« h
25 - 27 , gegenüber der Hasengasse

Grosses Lager in

« » - J n w e l e u.

Tages -Lteberficht.
Reichstages
des
— * Bezüglich der Einberufung
ist noch keine Entscheidung getroffen worden . Sie hängt
ab.
von der Regierungsumbildung
wird am
des Zentrums
— * Die Reichstagsfraktion
gemein¬
eine Sitzung abhalten , der sich eine
Freitag
an¬
schaftliche Sitzung der Reichs - und Landtagsfraktion
schließen wird.
— * Die einzelnen Fraktionen des preußischen Land¬
tages werden sich in dieser und der nächsten Woche mit
in
der politischen Lage und der Regierungsumbildung
beschäftigen.
Preußen
zu
ist
Reichstagsfraktion
— * Die deutschnationale
den
Sitzung auf Dienstag ,
einer konftitutionierenden
16 . Dezember nach Berlin einberufen worden.
lehnte
— * Der Deutsche Industrie - und Handelstag
Arbeitszeitabkom¬
des Washingtoner
eine Ratifizierung
ab , daß dadurch dem deut¬
mens mit der Begründung
nur
Vorteile , sondern
keine
schen Wirtschaftsleben
gebracht würden.
schwere Schädigungen
Ver¬
hat der
— * Der schweizerische Nationalrat
Jahr,
um ein
der Einfuhrbeschränkungen
längerung
von März 1925 bis März 1926 , mit allen gegen die
zugestimmt.
der Sozialdemokraten
Stimmen
— * Die innere französische Anleihe ist geschlossen
worden , nachdem sie mehr als einen Monat aufgelegen
Franken er¬
hat . Es verlautet , daß sie 4% Milliarden
geben hall
— * Wie gemeldet wird , ist der französffche Minister¬
präsident Herriot an Grippe erkrankt . Alle Empfänge
Auswärtigen
des
wurden abgesagt und die Sitzung
Ausschusses bis auf weiteres vertagt.

Wachsende Gegensätze.
Das Reichskabinett hat die durch die Wahlen zum
zum Gegenstand
geschaffene politische Lage
Reichstag
gemacht und hat sich dahin entschieden,
einer Beratung
Damit ist in der Frage der
znrüclzutrcten .
alsbald
eine gewisse Ueberraschung
des Kabinetts
Neubildung
eingetreten , welche umso größer ist, als man bisher
Zusammen¬
hatte , daß die gegenwärtige
angenommen
bestehen bleiben
vorläufig
setzung der Reichsregiernng
würde . Die unerhörte Schärfe , mit welcher der zweite
1924 geführt wurde , scheint
Wahlkamps des Jahres
sich damit auch' auf die Zeit nach den Wahlen auszu¬
dehnen , und wenn der Kamps schwarz -weiß -rot gegen
schwarz -rot -gold auch als Losung in den neuen Reichs¬
werden sollte , so dürfte da¬
tag mit hereingenommen
eine Ent¬
Lage Deutschlands
mit die innerpolitische
dem deutschen Reiche infolge
wicklung nehmen , die
erspart geblieben
Lage besser
seiner außenpolitischen
liegt
diesem Zwiespalt
an
wäre . Die Schuld aber
und auch nicht bei den Mitglie¬
nicht bei den Parteien
dern der Reichsregierung , sie liegt einzig und allein
beim deutschen Volke selbst, das wieder einmal bewie¬
sen hat , daß es infolge seiner unseligen Zersplitterung
nicht imstande ist, die Lösung der bedeutendsten Fra¬
gen seiner inneren Politik zu erleichtern oder herbei¬
zuführen.
Genau wie vor den Wahlen lehnt heute dce Deut¬
aus sachlichen und politischen Gründen
sche Volkspartei
zur Reichsrcgiedie Hinzuziehung der Sozialdemokratie
rung ab und sucht die Deutschnationale Volkspartei mit
an den Geschicken Deutschlands her¬
zur Verantwortung
anzuziehen . Anscheinend fürchtet die Partei des Reichs¬
eines Kabinetts , das , ana¬
die Stellung
außenministers
des alten Reichs¬
log der Regierung Marx -Strescmann
tages , in dem System der wechselnden Mehrheiten seine
Zuflucht nehmen müßte , wodurch eine außerordentlich
unsichere Lage für das Kabinett der Mitte geschaffen
kann man aus keinen Fall damit
würde . Weiterhin
rechnen , daß nach ihrer bisherigen Erklärung die Demo¬
zu einer Kabinetts¬
ihre Zustimmung
kratische Partei
nach rechts geben wird , sodatz die Frage
erweiterung
nur noch von der Haltung des
der Regierungsbildung
der Deutschnatcound von der Einstellung
Zentrums
.
,
, ,
■
nalen abhängt .
Das Zentrum hat seine Hände frer , es rst in der
Lage , sich nach keiner Richtung festgelegt
angenehmen
zu haben und außerdem hat es allch noch keine Stel¬
lung dazu genommen , wie es sich bei einem Ausschalstellen
der Reichsregierung
,ten der Demokraten aus
Die arükte Befürchtung . welche das .Zentrum
knll

Das Haus

des Sonderlings

Ebenstein.
von Erich
Kriminalroman
(Nachdruck verboten .)
38 . Fortsetzung .
nicht
„Ja . Trotzdem konnte ich die ganze Nacht
schlafen . Und nun war der Wirt vor einer Viertel¬
den
stunde bei mir und hat mich gewarnt . Er will
Menschen heute morgen im Wald wieder gesehen ha¬
ben und meint , daß es auf einen Einbruch abgesehen
sei !"
An¬
„Wirklich ? Aber dann würde ich doch eine
zeige machen , gnädige Frau !"
ich
„Das meinte der Wirt auch . Aber das will
keinesfalls . Nein , nein , man hätte nur eine Menge
Scherereien davon und heraus käme am Ende ja doch
nichts ." Sie hatte das so schnell und bestimmt gesagt,
daß es Heidy ausfiel.
„Ich will es anders machen, " fuhr sie fort . Der
Meinen
Hund soll forian nachts im Garten bleiben .
genügt ? "
Sie nicht , daß diese Maßnahme
„Wenn er wachsam ist? "
„Das ist er sehr ! Er würde keinen Menschen in
den Garten lassen — vielleicht nicht einmal Sie !" fügte
sie wie warnend hinzu.
Heidy lachte.
seine
„Nun , ich würde mich auch nachts ' nie in
Nähe wagen ! So ein Angsthase , wie ich! Es ist ja
eine Schande — aber ich fürchte mich schon allein vor
der Dunkelheit und gehe am liebsten sobald es finster
wird , in ' s Bett ."
»Ja , j «, Sie löschen immer sehr zeitig aus, " sagte
Frau Torwesten in Gedanken versunken.
Heidy aber dachte : Aha — das hast du also be¬
obachtet und mußt den Grund für mein frühes Schla¬
fengehen wissen!
guten
ich Sie um diesen
beneide
„Eigentlich
nach einer Weile lä¬
Torweflen
Schlaf, " sagte Frau
chelnd , „ich kann nicht so zeitig einschlafen , sondern lese
immer noch stundenlang im Bett . Oft bis nach Mit-

vre
hegt , ist die , daß bei der starken Annäherung ,
zwischen der Deutschen Volkspartei und den Deutschna¬
hat , das
der letzten Zeit stattgesunden
in
tionalen
zu sehr nach
der neuen Reichsregierung
Schwergewicht
außenpoli¬
rechts verlegt würde , sodatz der bisherige
tische Weg Deutschlands , dem allein die errungenen
werden könnte.
verlassen
Erfolge zuzuschreiben sind ,
Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet , gewinnt dann
an
die Frage der Person des künftigen Reichskanzlers
aus¬
Bedeutung , zumal verschiedentlich die Vermutung
des
gesprochen wird , daß Dr . Marx einem Kabinett
nicht vorstehen würde . Lehnt der bis¬
Bürgerblockes
ab,
der Reichsregierung
herige Kanzler die Neubildung
dann wird das Zentrum wohl nicht in der Lage sein,
einen neuen Kanzler zu stellen , sodaß sich aus der Per¬
können , da
ergeben
neue Schwierigkeiten
sonenfrage
Kanzler sowohl dem Zentrum , als
ein deutschnationaler
gleich unbequem wäre.
auch der deutschen Volkspartei
der ZentrumsparNimmt man an , daß innerhalb
der Abstimmung zur Aufnahme der
tei das Verhältnis
nach den
in die Reichsregierung
Deutschnationalen
Wahlen desselbe geblieben ist wie vor der Auflösung
des letzten Reichstages , sodaß also eine Geneigtheit der
nach rechts innerhalb der Par¬
Regierungserweiterung
tei bestünde , so ist dies selbstverständlich nur möglich,
mit ihren For¬
Volkspartei
wenn die Deutschnationale
derungen den Bogen nicht überspannt . Ob diese Vor¬
aussetzung gegeben ist, läßt ' sich vorerst noch nicht er¬
durch eine
kennen , doch scheinen die Deutschnationalen
ihre
der Deutschen Volkspartei
gewisse Zurückhaltung
zu erleichtern . Die bisherigen For¬
Vermittlertätigkeit
derungen der Deutschnationalen , die auf eine Besetzung
der maßgebenden Ministerposten durch ihre Vertrauens¬
leute hingezielt haben , dürften jedoch auf jeden Fall
als zu weitgehend angesehen werden und weiter wird
zwischen den 3 Par¬
in den Kompromißverhandlungen
spielen , ob sich
teien auch die Frage eine Hauptrolle
mit dym 'Zentrum und der Deut¬
die Deutschnationalen
Außenschen Volkspartei auf der Basis der bisherigen
können , da die außenpolitischen
Politik zusammenfinden
überkaum von einem Kampfkabinetl
Schwierigkeiten
wunden werden können.
bedeu¬
So steht Deutschland wieder am Vorabcnd
Entscheidungen , welche von bestimmendem
tungsvoller
innenpolitische Entwick¬
Einfluß aus seine außen - und
lung sein werden und von dem Takt der Männer , die
in der nächsten Zeit die Geschicke des deutschen Volkes
zu lenken haben , hängt es ab , ob die Errungenschaf¬
ten , welche zü Gunsten der bisherigen Negierungspoli¬
werden kön¬
tik zu verzeichnen sind , weiter ausgebaut
zustande
nen . Sollte wirklich eine Bürgerblockregierung
auszustellen , daß
kommen , so wäre als erste Forderung
in den Vorder¬
tlicht wieder die alten Parteikonflikte
grund gestellt werden , sondern daß endlich die Gegen¬
sätze überbrückt werden und das groß Ziel dcs W ederaus
Hin¬
baus Deutschlands in außen - und innenpolitischer
sicht die Parteien in ihrer Arbeit vereint.

verternacht . Aber vielleicht tun ' Sie das auch und
hängen nur die Fenster ? "
„Nein . Ich lese nie im Bett . Man hat mix ge¬
sagt , daß es ungesund sei, und ich muß sagen , daß ich
auch nie das Bedürfnis dazu habe . Ich brauche offen¬
bar sehr viel Schlaf , denn kaum liege ich im Bett , fal¬
ich
len mir auch schon die Augen zu . Dann schlafe
zu er¬
wie ein Sack , ohne auch nur ein einzigesmal
wachen , bis der Tag mich weckt."
Ent¬
„Beneidenswert ! Freilich , wenn Sie Ihren
schluß ausführen wollen , werden Sie die gesunde Le¬
bensweise gründlich ändern müssen . Aber da fällt mir
eben etwas ein . Haben Sie gar keine Lust , Fräulein
die
anzusehen ,
Remschmid , sich die russische Tänzerin
jetzt im Olymp ion auftritt ? "
Die Frage kam so plötzlich , daß Heidy sich sofort
sagte , sie müsse einen bestimmten Zweck haben . Eben
sie möglichst unbefangen:
darum antwortete
nicht
„Ich habe davon gelesen , aber da ich eben
in Wien bin , muß ich mir das Vergnügen — das übri¬
Kops
gens recht zweifelhaft ist — wohl aus dem
schlagen ."
„Warum ? Sie könnten doch hineinfahren ? Eigent¬
Man
lich müßten Sie es sogar von Berufs wegen .
immer kennen lernen und ihnen
muß Konkurrentinnen
abgucken , wie man es — nicht zu machen hat !"
gewiß
„Das würde ich unter andern Umständen
auch tun . Aber von hier aus ist es doch unmöglich!
wieder herauskommen?
nachts
ich denn
Wie sollte
Selbst wenn ich mir einen Wagen von Baden aus spen¬
dierte , würde ich mich zu Tode fürchten so allein un¬
ge¬
ja
terwegs in der Dunkelheit . Ich habe Ihnen
sagt , daß ich ein Angsthase bin !"
„Nun , was das anbelangt, " sagte Frau Torwesten
rasch mit großer Liebenswürdigkeit , so gäbe es heute
Fräulein
für Sie gerade eine sehr gute Gelegenheit ,
Remschmid . Meine Leiden Mädchen haben mich gebe¬
ten , ihnen heute den Abend freizugeben , damit sie ihre
Es ist mir
Angehörigen in Wien besuchen können .
gestern.
nicht recht gewesen , wegen des Menschen von

Die

Präsidentschaft

Everts.

stk . B e r l i n , 11 . Dezember . In den der Regie¬
rung nahestehenden Kreisen glaubt man nicht , daß der
Prozeß des Reichspräsiden¬
Magdeburger
gegenwärtige
Mitteldeut¬
ten gegen den Redakteur der „Staßfurter
Hinsicht das Ansehen
schen' Zeitung " in irgendwelcher
Wie
werde .
Ebert untergraben
des Reichspräsidenten
auch das Urteil ausfallen würde , steht doch zweifellos
Zuverlässigkeit des Reichspräsi¬
fest, daß die nationale
denten nicht in Frage gestellt werden dürfe . Aus die¬
sem Grunde sei auch nicht anzunehmen , daß der Reichs¬
Kon¬
präsident gezwungen werden könnte , irgendwelche
sequenzen zu ziehen , denn das Ansehen des Deutschen
Reiches werde in schwerster Weise . geschädigt , wenn ir¬
gendein Makel an der Person des Staatsoberhauptes
hängen bleiben würde . Das Reichskabinett werde ge¬
zu nehmen und
gezwungen sein , Stellung
gebenenfalls
die erforderlichen Schritte einzuleiten , UM die Gefahr
des Deutschen Reiches
zu verhüten , daß die Autorität
vor der ganzen Welt in den Schmutz gezogen wird.

Oer

Gchlußbericht

der Militärkontrolle.

11 . Dez . Wie wir hören , wünscht
stb . Berlin,
die Reichsregierung , daß der Schlußbericht der interal¬
über die Ergebnisse der Miliierten Generalinspektion
in Deutschland unverkürzt der Oeffentlichlitärkontrolle
keit übergeben wird . Man würde deutscherseits ernsten
Anstoß daran nehmen , wenn der Versuch gemacht wer¬
den sollte , das Dokument geheim zu halten und nur
liegt der
Es
zu veröffentlichen .
Bruchstücke daraus
deutschen Regierung ganz besonders daran , daß die Er¬
der Bot -,
gebnisse der Militärkontrolle , die ' innerhalb
Beschlüssen führen
schafterkonferenz zü entscheidenden
werden , noch vor dem endgültigen Beschluß der alliier¬
ten Regierungen bekannt gegebenwerden , damit Deutsch¬
•der
land in der Lage sein wird , zu den Maßnahmen
nehmen zu können.
Stellung
Votschafterkonferenz

Der

Prozeß

des Reichspräsidenten.

11 . Dez . Der zweite VerhandMagdeburg,
kungstag des Ebertprozesses rief die früheren sozialisti¬
und Bauer und den Volks¬
schen Minister Scheidemann
Barth an den Zeugentisch . Die Verneh¬
beauftragten
mung der beiden erstcren wurde hinausgeschoben . Der
sich über die Frage , ob es
Zeuge Barth verbreitete
1918 um Landesverrat
sich bei dem Streik im Januar
gehandelt habe . Die Sozialdemo¬
oder Landesrettung
ge¬
kraten seien lediglich deshalb in die Streikleitung
treten , um den Streik zu beenden . Das sei auch aus
hervorgegangen.
klar
Ledeboürs
den Ausführungen
sei der Streik
Durch den Eintritt der Sozialdemokraten
Das Gericht beschließt , auch den
verloren worden .
des Reichspräsidenten
Zeugen Dittmann in Gegenwart
Der Zeuge Parteisekretär
nochmals zu vernehmen .
des
Adolf Wuschik verbreitete sich über den Ausbruch
Streiks . Der Zeuge hatte als Delegierter der rechtssozi¬
alistischen Arbeiter die Aufgabe , von der sozialdemokra¬
an dem Streikkodie Beteiligung
tischen Parteileitung
habe Ebert zunächst er¬
mitee zu verlangen . Damals
ein¬
klärt , er denke garnicht daran , in die Bewegung
wurden Ebert,
zugreifen . Auf Drängen der Funktionäre
Scheidemann und Braun in das Komitee delegiert . Un¬
ge¬
dafür
habe damals Stimmung
ter den Arbeitern
nicht zu folgen . Der
herrscht , den Gestellungsbefehlen
Abgeordnete Ebert habe aber gesagt , einen solchen Rat
Land¬
könne er nicht geben . Der sozialdemokratische
Richter sagt aus , Ebert habe damals
tagsabgeordnete
un er
werde
der Parteivorstand
ausdrücttich erklärt ,
eintreten , wenn
keinen Umständen in die Streikleitung
durchgesetzt
politische Forderungen
mit diesem Streik
werden sollen . Hierauf wurde die Sitzung abgebro ' en,
in dis
weil das Gericht sich nachmittags nach Berlin
begab , wo die Gegen¬
Wohnung des Reichspräsidenten
überstellung des Zeugen Shrib mit dem Reichspräsiden,
ten erfolgte.
Wie bereits gemeldet , er¬
11 . Dez .
Berlin,
des
folgte gestern nachmittag 5 Uhr in der Wohnung
der
des Gerichts ,
in Anwesenheit
Reichspräsidenten
die Ge¬
und des Abgeordneten Dittmann
Verteidigung
des Zeugen Shrib mit dem Reichsprä¬
genüberstellung
sidenten . Die Vernehmung zog sich bis % 9 Uhr abends
hin . Aus prozessualen Gründen kann über ihren Ver¬
lauf nichts mitgeteilt werden , da das Gericht erst die
in der HeuVerlesung des abgeschlossenen Protokolls
vornehmen wird.
in Magdeburg
tigen Verhandlung
Aber dann dachte ich, Barry wäre mir schließlich doch
mehr Schutz , als die beiden Mädchen . So erlaubte ich
es . Sie fahren mit dem letzten Züge heraus und von
Baden her mit einem Wagen . Da könnten Sie sich ja
ganz gut anschließen ."
Heidy ' s Herz klopfte laut . Erst jetzt wurde ihr klar,
und
warum Frau Torwesten heute so unruhig war ,
sie die Stunde ausfallen ließ , um lieber zu
weshalb
Heidy
plaudern . Sie wollte es dahin bringen , daß
alle
mit den Mädchen nach Wien fuhr . Sie sollten
nur,
drei von hier entfernt werden . Warum ? Doch
well Frau Torwesten für diese Nacht irgend erwas vor
hatte . Vielleicht erwartete sie Besuch . . . oder . . .
„Nun , was sagen Sie dazu , Fräulein ? Wäre das
nicht eine gute Gelegenheit ? "
„Eine ausgezeichnete sogar , gnädige Frau !"
In Frau Torwestens Äugen blitzte es trotz aller
Beherrschung freudig auf.
„Sie wollen also fahren ? "
ich ganz
„Ja, " antwortete Heidy ruhig . „Wenn
sicher sein kann , daß Ihre Mädchen zum letzten Zug
am Bahnhof sind . Wann geht dieser ? "
»Ich glaube um halb zwölf . Natürlich werden die
Mädchen dort sein . Dafür garantiere ich Ihnen ."
Man plauderte dann noch eine Weile über gleichgültlge Dinge . Heidy spielte mit Barry , dem sie Kiesj stemchen warf , die er ihr bringen mußte . Dann erhob
! sie sich, um zu gehen . Frau Torwesten begleitete sie.
! Am Tor bemerkte Heidy , daß sie ihr Täschchen in der
Laube vergessen hatte , und lief rasch , um es zu holen.
Dabei achtete sie zu wenig auf den lockeren Kies , der
der
> die Wege bedeckte, strauchelte plötzlich und stürzte
i Länge nach zu Boden.
Frau Torwesten eilte erschrocken hinzu und wollte
ihr aushelfen . Aber Heidy sank mit einem Weblaut
; wieder in die Knie.
!

j „ich
>

„Ich kann nicht auftreten, " stcunmelte sie erschrocken,
!?"
werde doch den Fuß nicht gebrochen haben
_
(Fortsetzung folgt . )

Sossenheimer Zeitung

Samstag , den 13. Dezember

Das Eisenbahnunglück bei Mainz.
Das schwere Eisenbahnun¬
11 . Dez .
Mainz,
glück im großen Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof
Mainz und dem Bahnhof Mainz -Süd am ersten Ok¬
tober , dem bekanntlich 5 Tote und 13 Schwerverwun¬
dete zum Opfer sielen, beschäftige gestern das Kriegs¬
gericht der französischen Rheinarmee in Mainz . — Es
batten sich der stellvertretende Bahnhofsvorsteher des
Hauptbahnhofes Mainz , Rene Mandral und der Eisen¬
bahnschaffner Gies aus Neustadt a. d. Hdt. zu verant¬
worten . Im Laufe der Verhandlung wurde sestgestellt,
daß Gies , dem die Sicherung des Baseler D-Zuges ob¬
lag, nach dem Defekt der Maschine des D-Zuges , wo¬
durch dessen Halten veranlaßt wurde , sofort Instruk¬
tion über die Sicherung vom Zugführer hätte erhalten
müssen. Dies geschah jedoch nicht. Die Sicherung be¬
stand darin , daß Gies auf Weisung mit seiner Hand¬
laterne dem Personenzuge hätte entgegengehen müssen,
um ihn zu warnen . Nach den Bestimmungen der denkschen Dienstvorschriften, die auch für die Regie maß¬
gebend waren , hätte der Zugführer den Gies weiter
beauftragen müssen, mit Magnesiumfackeln dem kom¬
menden Zug das Haltesignal zu geben. Diese Fackeln
fehlten aber im D-Zug . Den Wormser Personenzug
hatte gegen 12 Uhr 18 Minuten der stellvertretende
Vorsteher Mandral abgehen lassen, infolge eines Miß¬
verständnisses am Telephon . Sobald der Zug in den
Tunnel eingefahren war , halte der Weichensteller am
Eingang des Tunnels die Weichen für den Personen¬
zug gestellt und .dies nach dein Hauptbahnhof besonders
telephonisch gemeldet, da kurz vorher ein Signalmast
vor dem Tunnel infolge eines Schadens außer Funk¬
tion gesetzt war . Mandral , der diese Meldung erhielt,
hatte sie irrtümlicherweise für die erwartete Meldung
von Mainz -Süd , daß das Gleis frei wäre , gehalten.
Im Laufe der Verhandlung beantragte der Verteidi¬
die
ger des Angeklagten Mandral , Leclercy-Nancy ,
Sache zu vertagen , um den frühe . . n Regieangestellten
Delisle , dem im Mainzer Hauptbahnhof das Blccksystem unterstellt gewesen, der sich aber zur Zeit in
Frankreich befindet, als Zeugen zu hören . Rechtsan¬
sich
walt Naumann als Verteidiger des Gies schloß
diesem Anträge an . Das Gericht beschloß nach länge¬
■
.. .
rer Beratung die Vertagung .
r; —
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Ser Mord

—

von Saiger macht

Schule.

Zwei Tote — zwei Schwerverletzte.
Gestern abend wurde
11 . Dez.
Hamburg,
hier der 40jährige , in Siam geborene Kaufmann Fritz
Westfeld verhaftet . Westfeld hatte in einem im Knickeine Frau
weg Nr . 8 gelegenen Grünwarengeschäft
Heinemann , ihre 21 Jahre aste Tochter Harriot und
ihren 14 Jahre alten Sohn durch Bauchschüsse schwer¬
ge¬
verletzt. Die Tochter ist bereits im Krankenhaus
storben, während der Zustand von Mutter ynd Sohn
besorgniserregend ist. Der Täter erklärte den Polizeibeamten , daß er seine Pflicht getan habe . In seiner
Wohnung liege ein gewisser Daliska , dem er den Schil¬
des eingeschlagen und durch Messerstiche den Rest ge¬
geben habe . Kriminalbeamte fanden in einem Hinter¬
zimmer der Wohnung Westfelds den 37jährigen , in
Serres geborenen Thomas Daliska ermordet auf . Die
In
Leiche wies tiefe Schnittwunden am Hals auf .
der Brust steckte ein Dolchmesser. Weftfeld hatte Taliska am Vormittag ermordet . Er verschloß dann sämt¬
liche Türen und begab sich in das Grünwarengeschäft.
Westfeld stand mit der Familie Heinemann inGeschäs .sverbindung . Der Ermordete war der Bräutigam der
ermordeten Harriot . Der Mörder sprach seine Befriegung darüber aus , daß ihm seine Rache gelungen
sei.
:

-■ -
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Kleine Chronik.
A Rückkehr der guten alten Zeit . Im Frühjahr
1925 werden die Münchener Brauereien wieder ' einen
Ausschank von Starkbier vcrnebmen . Aucki der beliebte
eeeiüiJ
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Salvator kommt damit zum Anstich und zwar am 19.
März , während die anderen Starkhiere mit einem Ge¬
halt von 18 Prozent Stammwürze bereits am 20. Fe¬
bruar zum Ausschank gelangen.
A Verhaftete Banditen . Die Räuber , die vor we¬
nigen Wochen auf dem Bahnhof Dillenburg und später
auf dem Bahnhof Brilon -Wald ejnett Raubüberfall
verübten , sind jetzt, als sie das gleiche aus dem Bahn¬
hof Schweinsurth versuchten, dort überwältigt und fest¬
genommen worden . Es handelt sich um zwei Brüder na¬
mens Beyer aus Berlin , von de" n der eine, als er
festgenommen werden sollte, sich z erschießen versuchte,
dabei aber beide Augen verloren hat . Die beiden sind
dem Herborner Gerichtsgefängnis zugeführt worden.
A Gestrandet . Der nach Hamburg bestimmte Koh¬
lendampfer „Tynemouth " ist den „Hamburger Nachrich¬
ten" zufolge bei Hochwasser und dichtem Nebel unweit
Langeoog gestrandet. Aus dem Hamburger Häfen sind
grrße Schlepper aufgebrochen, um Hilfe zu bringen.
A Die Hinterlassen sch aft Pnceinis . In den näch¬
sten Tagen wird das Testament Puccinis eröffnet wer¬
den. Man will wissen, daß der Meister seinen Erben
ungefähr 20 Millionen Lire hinterlassen hat . Außer¬
dem werden die Autorrechte den Erben jährlich 800 000
Lire abwerfen.
A Nebel in London . Seit 24 Stunden herrscht in
London und in ganz Südengland so starker Nebel,
wie man es seit Jahren nicht erlebt hat . In den gest¬
rigen Mittagsstunden war es unmöglich, auch nur 10
Schritte weit zu sehen. Die meisten Privatautomobile
sind von der Straße verschwunden, und 1300 Automobilomnibusse haben den Verkehr eingestellt. Tausende
von Arbeitern und Angestellten konnte ihre Arbeitsstätte
nicht rechtzeitig erreichen. Mehrere Unglücksfälle haben
sich ereignet , darunter ein Zusammenstoß zwischen zwei
Automobile Nimbussen, wobei 14 Personen verletzt wur¬
den . Der Nebel ist so stark, daß er auch in die Häu¬
ser eingedrungen ist. Im Unterhaus mußten die Ab¬
geordneten mit Fackeln in die Abstimmungsräume ge¬
führt werden. An allen bedeutendenP .'ätzcn und gro¬
ßen Straßen brennen große Acetylenlampen.
machen
Die Paletotmarder
A Paletotdiebstähle .
Kein Tag ver¬
augenblicklich wieder gute Geschäfte.
geht, an dem nicht in diesem oder jenem Lokal einem
Gast der Mantel vom Nagel gestohlen wird . Oft ist
der Dieb so nobel und läßt seinen alten schäbigen
Mantel hängen . Da die Wirte keine Haftung für die
in ihren Lokalen gestohlenen Mämel üverneymen , hat
jeder Gast selbst Sorge dafür zu tragen , daß ihm wah¬
rend seines Aufenthalts in einem Gastzimmer Mantel
oder Hut nicht „vertauscht" werden . Auch die Warte¬
zimmer der Aerzte und Rechtsanwälte sind begehrte
für die berufsmäßigen Paletotmarder -.
Jagdgründe
Nur in den seltensten Fällen gelingt es dem Eigen¬
tümer , wieder zu seinem wertvollen Gut zu kommen,
da die Mäntel meistens sofort von den Dieben in an¬
dere Hände übergehen , d. h. nach auswärts veräußert
,
werden .
im Achenthal . Ein riesiger Brand
A Waldbrand
ist in Oberauthal am Achensee entstanden . Ein W.udbrand hat sich bereits aus über 15 Hektar Fläche ausgedehnt, und befindet sich noch immer im Fcrtglimnicn.
Der Brand entstand durch das Wegwersen eines Zi¬
garrenstummels . Eine Jagdgesellschaft hatte an einer
er¬
Stelle des Waldes ihre Mahlzeit verzehrt . Beim
lassen des Platzes bemerkten sie den Brand , konnten
aber «ickns mehr ZU seiner Bebinderuna tun.
Amerikas . Nach einer Schil¬
Hs Der Wohlstand
derung der „Daily Mail " hat die sechste " ' enüillx. Nie
standsseier Amerika blühender als je angei .
war di? Lage des Landes besser. Die Getro .oeernte
hat die höchsten Erwartungen übertroffen ; sie hat effek¬
tiv 850 Millionen Scheffel erreicht. Die Statistiken zei¬
gen, daß seit Ausbruch des großen Krieges der amerikanische Wohlstand ständig gewachsen ist. Seit Kriegs¬
ende hat sich die Produktion der amerikanischen Fabri¬
ken verdoppelt . Die Bevölkerung hat um 15 Millionen
von
zngenommen und doch ist der Nationalwohlstand
45 360 Franken (französisch^ Währung ) auf 52 460
Franken per Kopf gestiegen.
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Im Kreise Al¬
A Gin grausamer Förstermord .
lenstein (Ostpr .), wurde der 32 Kahre alte Stadisörster
Bohl ermordet . Bohl , ein sehr tüchtiger Forstbeamter»
bekleidete die Stelle erst seit einem Vierteljahr , war
ge¬
aber bereits von Wilderern und Holzdieben sehr
fürchtet. Ein Hüne von Gestalt , ließ er sich durch
keine Drohungen einschüchtern. Er verließ früh mor¬
gens sein Forsthaus und kehrte nicht wieder zurück.
Änderen Tages fand man ihn erschlagen und an einer
Fichte erhängt wieder . Wie die Ermittelungen erga¬
einer
ben, hatte Bohl zwei Männer beim Diebstahl
großen Fichte überrascht und war mit ihnen ins Hand¬
gemenge geraten . Man hatte dann dem Förster eine
Leine über den Kops geworfen , ihn in ein Dickicht
geschleift und dcrt aufgehängt . Zwei am Walde woh¬
Es
nende Polen wurden als die Mörder ermittelt .
sind auch sehr kräftige Gestalten , von denen der eine
den Förster plötzlich von hinten umklammerte und fest¬
hielt , während der andere ihm furchtbare Schläge auf
den Kopf versetzte. Dann lief er fort und holte die
Leine, die dem noch immer Festgehaltenen über den
Kopf geworfen wurde.

Die Bauernregeln

im Dezember.

sind ziemlich spärlich ausgefallen . Im Dezember sitzt
ja der Landmann meist hinter dem Ofen und denkt auch
einmal ein wenig an sich selbst. Da läßt er draußen
ein weißes Kleid gern über den Acker breiten und
möchte das nicht gelüftet sehen. Er freut sich, wenn
der Dezember voll Schnee und Kälte ist.
Dezember kalt mit Schnee,
Gibt Korn auf jeder Höh' .
Je dunkler es über Dezemberschnee war,
Je mehr leuchtet Segen im künftigen Jahr.
Herrscht in der ersten Adventswoche strenges, kaltes
Wetter,
So wird es gewißlich in den nächsten 18 Wochen
nicht netter.
Wenn es aber nicht wintern tut,
Wird auch der Sommer selten gut.
Weihnachten im Schnee,
Ostern im Klee,
und umgekehrt:
Hängt zu Weihnachten Eis an den Weiden,
Kannst du zu Ostern Kätzchen schneiden.
St . Lucia (13. Dezember), hat den Nutzen,
Den Tag erst gründlich abzustutzen.
Ist in den heiligen Nächten klar,
So gibt 's ein segensreiches Jahr.
Man sieht also, der Landmann wünscht .sich sür den
D zember Kälte und Schnee. Dann hat er Hoffnung
sür der nächsten Jahres Gewinn . Anders sagen die Re¬
geln auch nicht, die den Gegensatz verkünden:
Wenn es um Weihnacht feucht und naß.
So gibt es leere Speicher und Faß!

Volk-wirischast.
Marktberichte
v o m 1 1. Dezember.
An der
Getreidebörse.
* Frankfurter
heutigen Getreidebörse notierten bei befestigter Tendenz:
Weizen, neuer , 20% bis 23% , Roggen , inl >, 20% bis
22, Sommergerste 24 bis 26, Hafer, inl ., 17% bis
21% , Mais 21 bis 21% , Weizenmehl 36% bis 38% ,
Roggenmehl 31% bis 34% , Weizenkleie 13, Roggen¬
kleie 12% , alles in Goldmark je 100 Kilogramm.
Auf¬
Der
Viehmarkt.
* Frankfurter
trieb des Nebenmarktes bestand aus 12 Rindern , 1094
Kälbern , 1083 Schafen und 484 Schweinen . Notiert
wurden für den Zentner Lebendgewicht: Kälber 30 bis
70, Schafe 25 bis 40, Märzschafe 15 bis 24, Schweine
62 bis 77. Marktverkauf : Lehbaftes Geschäft und ge¬
räumt.
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haben, heute nach Wien fahren zu dürfen , oder
es ihnen nahegelegt wurde ? Ich muß das unbedingt
wissen!"
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
Karl stieß einen leisen Pfiff aus.
(Nachdruck verboten .)
59. Fortsetzung .
wohl
„Oh, jetzt verstehe ich alles ! Sie sollten
Frau Torwesten ries nach dem Stubenmädchen.
?"
mit
auch
Letzteres mußte den Wirt und Anton holen , die Heidy
„Ja ."
, dann beide hinüber in ihr Zimmer schassten.
„Darf ich es Herrn Kobler sagen?"
„Wie schade," sagte Frau Torwesten etwas ärger¬
*
„Wer ist das ?"
lich, „daß Sie nun auch noch um das Vergnügen kom„Der Geheimagent , von dem ich Ihnen heute er¬
men, nach Wien zu fahren ! Tut es denn sehr weh?" zählt habe."
„Ja . Sehr . Bitte , schicken Sie mir Karl herauf,
Heidy dachte einen Augenblick nach. Sie hätte gern
liebe gnädige Frau , ich will ihn bitten , mir einen Arzt
allein den Ruhm gehabt, Frau Torwestens Absicht zu
zu besorgen.
erkunden. Aber man konnte doch nicht wissen, was ge¬
Frau Torwesten ging . Als Karl kam, winkte ihn
schah. Wenn irgend ein Zufall sie daran hinderte , war
; Heidy ganz dicht zu sich heran , damit niemand , der vielleicht eine nie wiederkehrende Gelegenheit versäumt.
etwa draußen im Korridor stand, ihre Worte verstehen Darum nickte sie.
könne.
„Gut . Sage es ihm meinetwegen . Aber erwähne
„Es ist gar nichts, Karl . Aber du mußt mir nun
ein,
mich ihm gegenüber gar nicht. Und schärfe ihm
helfen. Kann ich mich ganz fest auf dich verlassen?"
sehr vorsichtig zu sein. Sie läßt heute nacht dm Hund
„Wie auf sich selber. Fräulein !"
frei im Garten draußen ."
„Schön. Du bist ein braver Junge , und ich hoffö7
Karl eilte fort . Der Nachmittag verging Heidy in
es dir eines Tages lohnen zu können. Aber nun passe schlagender ' Langsamkeit. Gegen abend kam Karl wie¬
auf . Ich habe , nur so getan, als hätte ich mir den
hat
der. Es war , wie Heidy vermutet hatte : Man
Fuß verletzt, aber Frau Torwesten muß glauben , es
den beioen Mädchen die Fahrt nach Wien förmlich in
stehe recht schlimm damit . Du schickst mir also durch den Mund gelegt. Von selbst würden sie auf die Idee
Rcsina eine Schüssel mit Eis herauf und einige Tü- "gar nicht verfallen sein, daß man ihnen mitten in der
eher, damit ich mir Umschläge machen kann.! Dann
Woche Urlaub gebe.
nimmst du dein Rad und fährst nach Baden zu einem
Nach Karl erschien Jane , um sich im Namen ihrer
Arzt . Natürlich nur zum Schein . Du kannst sagen,
Herrin nach Fräulein Nemschmids Befinden zu erkun¬
ich digen. Die gnädige Frau wäre selbst gekommen, fühle
er könne vor morgen nicht kommen, dann werde
schon eine Ausrede finden, damit du ihn wieder ab¬ sich aber nicht wohl .
Ihre Migräne sei ihm Anzug,
bestellen mußt . Ferner mußt du es hier und drüben
weshalb Jane sie gebeten habe, sich lieber gleich nierecht verbreiten , daß ich den Fuß absolut nicht rühren
derznlegen, da es dann doch nie so schlimm würde
du
: kann, und er ganz dick aufgeschwollen ist. Bist
als wenn sie gewaltsam dagegen ankämpse.
' mit den beiden Mädchen drüben aus gutem Fuß ?"
Heidy hatte ähnliches erwartet.
Ihr Fuß lag hochgepackt auf einem Kissen, neben
„Ja , sehr. Besonders mit der Köchin, der ich im'
dem Sofa stand die Eisschüssel mit Kompressen. Rings
mer Kleinholz mache und den Kehrricht forttrage ."
den Knöchel hatte sie den Fuß , um ihn recht dick
um
herauszubekommen,
unauffällig
Suche
.
gut
„Das ist
ob die Mädchen wirklich selbst Frau Torwesten gebeten erscheinen zu lassen mit Wutte umwunden , welche die

Das Haus des Sonderlings.

darüber liegende Kompresse völlig verbarg . Als Jane
teilnehmend den Fuß sehen wollte , schrie Heidy bei
der ersten Berührung so schmerzlich auf , daß die Eng¬
auf,
länderin davon abstehen mußte . Heidy atmete
als diese Gefahr vorrüber war . Dabei brannten ihre
Wangen wie im Fieber . Aber das war nur Scham
über die Komödie, die sie spielte.
Heimlich begriff sie sich selbst kaum. Woher kam
ihr , die bisher stolz auch den kleinsten Unwahrhei¬
ten aus dem Wege gegangen war , auf einmal diese
Meisterschaft im Lügen?
War es nur die Liebe, die ihr plötzlich Fertigkelgeten verlieh , von denen sie bis jetzt keine Ahnung
habt , oder schlummern in jedem Menschen vielleicht ver¬
borgene Kräfte , die erst durch bestimmte Umstände ge¬
weckt werden ? Sie wußte es nicht. Und zuletzt überwog der Gedanke, heute vielleicht endlich eine sichere
Spur zu finden , die sich bis zu Torwesten verfolgen
ließ, alle andern Erwägungen.
Heidy glaubte fast mit Sicherheit , daß Frau Tor¬
den
westen heute nacht einen ihrer Brüder oder gar
alten Lytton selbst erwarte , der ihr sagen würde , wie
Torwesten sich zu ihren Plänen verhalte.
Heidy war fest entschlossen, diesem Menschen dann
durch dick und dünn zu folgen, wenn nicht ganz unüberwindliche Schwierigkeiten es unmöglich machten.
Sie versah sich mit Geld, zog bequemes Schuhwerk u.
ein fußfreies Kleid an und legte sich einen Wettermantel aus Loden zurecht, sowie eine englische Sportkappe,
deren Schirm sich tief in die Stirn ziehen ließ.
Karl wurde instruiert , daß er, falls sie morgens
noch nicht zurück sein sollte, keinen Menschen in ihr
Zimmer ließe. Er solle sagen, sie schlafe noch. Käme
sie dann auch am Vormittag nicht, möge er seine Ver¬
wandten teilweise ins Vertrauen ziehen und drüben
sagen, der Arzt sei hier gewesen und habe für nötig
gefunden, sie gleich mit nach Baden zu nehmen, da ihr
,
Fuß eine Operation erfordere.
(Rortsebuna kolat.l

Unser
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begann Samstag , den 29. November, bei bedeutend ermäßigten Preisen!

m 121 Försterling L Co., Frankfurt a. M. » ■»■
Mittags

durchgehend

geöffnet.

Kleiderstoffe

, Seiden

, Herrenstoffe

, Modewaren

Mittags

durchgehend

geöffnet.

Radio -Club Sossenheim
Ortsgruppe

Gasthaus „Zur Konkordia " I

-

:-

I

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefl
Kenntnis , daß ich ab heute das bekannie

gl

Bayrische Bier
aus der Löwen -Brauerei Karlstadt a . M . im Ausschank
habe zu den ausnahmsweise billigen Preisen von
30

Pfg . pro halbem Liter und

60

Pfg . pro Liter

Ferner empfehle »nein prima selbstgekelterter Apfelwein , sowie
kalte u. warme Speisen zu jeder Tageszeit. Eigene Schlachterei.
Um geneigten Zuspruch bittet Caspar

Empfehle mein reichhaltiges Lager in:

Küchen

Schlafzimmer
Neutuch- u. Kabokmatratzen

Bilder - Rahmen
in großer Auswahl und in allen Breiten

Strobel.

des Süddeutschen Radio -Clubs
Frankfurt a . M.

Alle diejenigen, welche sich als Mitglied zum Club
eingetragen haben, sowie alle .Interessenten weiden
sreundlichst gebeten, am Montag , den 15. Dezbr -,
abends 8 Uhr, im Gasthaus zum „Nassauer Kos' sich
zwecks Gründung eines Radio-Clubs einsinden zu
wollen Was nun die Freigabe des Rundfunks im
besetzten Gebiet anbetrifft
, so ist mitzuteilen, daff der
Radio-Club Frankfurt a. M . folgendes veröffentlicht:
.Wie wir erfahren, ist die Besatzungsbehörde jetzt
im Prinzip einverstanden
, die Teilnahme am Rundfunk
zu gestatten Es wird jedoch ein Verzeichnis der Rund¬
funkteilnehmer verlangt, um Störungen des militärischen
Rundfunkdienstes zu vermeiden
."
Wir bitten daher alle diejenigen, welche Ründfunkteilnehmer zu werden wünschen
, nus auch am gleichen
Abend Namen. Ort und Straffe anzugeben, damit die
Listen der Besatzungsbehörde zwecks Genehmigung
vorgelegt werden können. Es ist möglich, daß den
eingetragenen Rundfunkinteressenten noch dieses Jahr
die Teilnahme am Rundfunk gestattet wird.

Johann Fay
Schreinermeister

Sossenheim

wwww mm

mmmmmmm

Mrs Weihnachten!
Schöne Auswahl in

Spiel - u. Zuckerwaren , Leb¬
kuchen , Anis und Butter¬

Schlesicky
- Ströhlein
c.m.b.H.
Frankfurt
a. M„ Kaiserplatz 17

Spezial -Institut für optisch u. technisch vollkommene Augengläser
Brillen in guter Ausführung von Mk. 2.50 an. — Lieferant sämtlicher
Krankenkassen. — Photo -, Radio - u. wissenschaftliche
Instrumente.
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

fassende

gebackenes

Reiflich überlegen
müssen Sie, wo Sie Ihren Bedarf
an Drucksachen decken. Es
kann für Sie nicht gleichgültig
sein, gut oder schlecht bedient
zu werden, sind doch saubere,
moderne Drucksachen die besten
Empfehlungen. — Wir liefern

Drucksachen
für

Vereine, Private, Handel und

Gewerbe,wie Programme,Plakate

Verlobungs-, Vermählung«- und
Visiten- Karten, Geschäftsbrief¬
bogen, Kuverts, Rechnungen,
Rundschreiben, Prospekte usw.
schnell und zu billigsten Preisen.

sowie

stets frischeMakronen

Christian Simon

Druckerei K. Becker
Sossenheim

Hauptstraße 126

Oberhainstraße 40.

Ganz besonders

vorteilhafte

Weih nachts -Geschenke

Weiliiiaciits - Anuehote Men Sie

Damen -Halbschuhe "

bei uns in allen Abteilungen unseres Lagers.
Schon seit Wochen haben wir es uns sehr angelegen sein lassen , für den
Weihnachtsverkauf
von unseren langjährigen Lieferanten ganz außergewöhnlich
preiswerte Waren zu erhalten , die wir unserer Kundschaft zu den niedrigsten
Freisen verkaufen.

Human

I

nnL - enhnl

-io

LrdintJn

- L. dL.K.bLllUiie

P >n mon

Qflafal

Lycunen - ouciei
Harran
Qf -Icdal
I lei r cll - ollclcl

in

f5, » , s.» 7“
Schnür - u. Schiebesclmalle -j Q50

gute

Qualität, Mk. 16.50, 13.50

Qualität in Rindbox und Boxcalf

beste Fabrikate, la Rindbox u. Boxcalf -j rk50
Mk. 18.50, 16.50, 14.50, 12.50

Touren -Stiefel lg,-Damen
-u.Herren
, beste
Kamelhaarschuhe 1,1

Schuhhaus
Höchst

a . M.

■*

Mk. 1&.50, u .50, 12.50 Uv

Tuttlinger

Fabrikate
D“ "’

P .Stein
Hauptstraße

73

Baumwollwaren:
Kleider - u. Rock-Velour Ji 1.80, Ü45, 1.15
Druck - u. Kleiderzeug
Ji 1.90, 1.45, 1.15
Schürzenzeug , lOOu
. 129cm Ji 1.75, 1.45, 1.15
Weiß u.fbg .Hemdenbieber Ji 1.60, 1.35, 78A
Weiß u. fbg . Handtücher J( 1.15, 78 u. 48 4

Kleiderstoffe:
Haibw . Kleiderstoffe
Kleiderstoffe , car. .
Blusenstoffe .
Kleiderstoffe , einfbg.
Mantelstoffe .

Jt

1 .95, 1.60 , 1.35

JI 2.25, 1.45,954

Jt 2 .45 , 1.60 , 1.25
M 3 .90 , 2.75, 1.95

J( 9.75, 7.50, 5.75

Damen - und Kinder -Mäntel , Kostüme , Kleider , Blusen , Röcke , Strickwesteu,
Jumper , Garnituren , Mützen , -Shals , Sweaters , Wäsche . Schürzen , Trikotagen,
Strümpfe , Handschuhe , Corsetts , Bettkoitern , Bettvorlagen , Bettdecken . Tisch¬
decken , Läuferstoffe , Wachstuche , Gardinen , Stores . Brisbis , Kebergardinen,
Taschentücher , Fravatten , Hosenträger , Socken u. Kragen.

Kaufhaus Gehr. Gaum, Höchsta.M.

Aus Moh und Fern.

ü'irzie in einen Schlamm - "in.
wbr -w!^ ^
sank immer tiefer ein. Ein vorüber -'
w Fuhrmann horte die Hilferufe und befrer .e den Zungen aus seiner gefahrvollen Lage.

BenShetm , 11. Dez. (Ein Unhold
.) Die Po¬
lizei verhaftete einen 40jährigen Kammschlerfer aus
Alsbach, der vor einigen Tagen ein I3jähriges
Mäd¬
chen vergewaltigt hatte . Der Täter ist verheiratet und
Vater von vier Kindern.

. Schifferstadt , n . De;. (E r h ä n g t.) Erhängt

antge,nnden wurde in feiner Wohnung der 30 Jahre
alte verheiratete Friseur Kramer . Er zechte vom 9.
Nierstein , 11. Dez. (Gut a b g e 1 a u f e n.)
auf 10. Dezember von nachmittags 2 Uhr in der Wirt¬
Gefahr , bei lebendigem Leibe zu verbrennen , aeschaft zum „Ginnen Baum" und ging dann nach Haufe.
riet das Dienstmädchen des Weinhändlers S . Sie be¬
Der Beweggrund zu dieser Tat ist unbekannt.
nützte Petroleum zum Anzünden des Feuers . Die da¬
bei herausschlagenden Flammen setzten ihre Kleider in
Erlenbach
b. Kandel , ii . Dez. (Nach
der
Brand . Zum Glück kam ihre Dienstherrschaft sofort zu
Wahl .) Aus
Freude über den Gemeindewahlfieg sei¬
ner Partei hat der 18 Jahre alte Wagner Friedrich
Hilfe und erstickten mit nassen Tüchern die Flammen,
ehe größere Verletzungen entstanden waren.
Rausrth von hier eine mit Pulver geladene Wagen¬
büchse losgeschossen, wobei ihm die eine Hand von den
Hanan , 11. Dez. (Opfer
desWahlkampS.prengstücken zerrissen wurde . Sein Befinden ist be¬
fes .) Dem vom evangelischen Waisenhause verlegten
denklich.
.Hanauer Anzeiger " ist wegen seiner Haltung im Wahl¬
Duisburg , 11. Do;. (R a u b ü b e r s a l l auf
kampfe vom Magistrat der Stadt Hanau die Eigenschaft
ein
als städtisches amtliches Publikationsorgan
Bankhaus
.) Ein dreister Raubübcrfall wurde
aberkannt
worden.
auf ein hiesiges Bankhaus
ausgeführt .
Als der 66
Jahre alte Kassierer gegen 9% Uhr abends die Ge¬
Friedberg , 10. Dez. Vom Zug überfahren wurde
schäftsräume verlassen wollte , wurde er im dunklen
auf dem hiesigen Bahnhof ein etwa 50 Jahre
alter
Hausflur von drei Männern überfallen . Während einer
Mann . Man nimmt an , daß es sich nichh um einen
der Täter ihm den Schlüsselbund entriß , fesselten die
Unglücksfall, sondern um Selbstmord handelt . Der Tote
beiden anderen ihn mit Stricken an Händen und Füwurde als ein ehemaliger Offizier festgestellt, der zu¬
' ßen. Die Räuber schlugen dann den Geldschrank auf
letzt mit Versicherungsgeschäften sein Dasein fristete.
und entnahmen alles Bargeld . Dem Ueberfallenen ge¬
Grotz-Nohrheim , 10. Dez. (Gut a b g e l a u lang es schließlich, sich seiner Fesseln teilweise zu ent¬
f e n.) Im Schlamme nahezu erstickt ist der 14jährige
ledigen und Hilfe herbeizurufen .
Die Täter waren
Sohn des Landwirts B . Er arbeitete in der Nähe des
aber nicht mehr zu ermitteln.
Rheines . Auf dem Heimweae wurde er von der Dun-

Für Mk . 6 .40

Orthozentrische

Praktische

Abend 8 Uhr im Saale

„Zur Rose"

2. Lichtbilder
-Vortrag
unter Mitwirkung
Mainz . Thema:

Weihnachtsgeschenke

betr. wichtige Besprechung über geliefertes Saatgut
und Kohle: bestellung.
Der Vorstand.

Kleintierzuchtverein E. V.
Sossenheim.

Sonntag , den 14. Dezember nachm. 4 Uhr

Monatsversammlung

Heute Samstag Abend 8 Uhr Eröffnungs - Feier
mit dem erstklassigen Programm.

im

Der Vorstand.

Anfang 6 u . 8 Uhr abends . Preise : HI. Platz 50, II. 70, I. 90 4
I

Nachm

Schnittmuster
' Verlag Körte
Frankfurt a.
M.

. 2 uhr:Jugend “Vorstellung:

veranstaltet einen praktischen

Näh
- und Znsclmeide
-Kursus

mit den beiden Schlagern:

.llur kleine

die heutige

Muck
', .Knopjichen

als

Eintritt für Kinder 25 Pfg.

Vereinslokal, „Frankfurter Hof". Vollzähliges

Erscheinen aller Mitglieder erwünscht.

Morgen Sonntag zwei Vorstellungen

Doppel -Quartett 1917.

Verführer* im Gasthaus

„Zum Löwen“. Anmeldungen werden
im Lokal und von der Vertreterin, die jede Familie
besucht, entgegengenommen.

:tHinwnrim ]üTTiiiiinMit(<iiMiMimmiuMtiiiutiA(miffiiuf.iiiiftmijnmiiii «iutiiiiii4iiiiimi±jiiiinj

Pfeifen

Der Vorstand.

Deutsch. Werkmeister -Verband
Sitz Düsseldorf,

Reelle

Bedienung

sowie sämtliche Ersatzteile in größter

Bezirksverein Sossenheim

billigster

Heute Abend 8 Uhr außerordentliche

Herren - Hüte

Mitglieder - Versammlung.

Herren - und Kinder - Mützen

Es ist Pflicht eines jeden Kollegen sich an
dieser Versammlung zu beteiligen und erwarten
wir vollzähliges Erscheinen.
Der Vorstand.

Kravatten

Sportplatz

Vermählungs
-Karten

Durch Vermittlung der Erwerbslosen-Fürsvrge-

kommission können an Erwerbslose

für Weihnachten zu ver¬
kaufen.
Zu erfragen im Verlag.

Lodenröcke
. 20

Adam Wagner , Frankfurterstraße1
von nachmittags 6- 8 Uhr, bei

F.-C.19 Zeilsheim
—Sp.-V. 07
Spielbeginn : 2. Mannschaft 121/.. Uhr
1. Mannschaft 21/2 Uhr

Philipp Wagner , Cronbergerstr
. 12

liefert schnellstens und preiswert

den ganzen Tag über entgegen genommen.

Druckerei Decker , Hauptstr . 120

Grvße

zu verkaufen.
Frankfurterstr . 42 I .St.
Eine gebrauchie

Heinrich

Frankfurt

a . M.- Rödelheim

:: Radilostraße

Eisenwarenhandlung

billig zu verkaufen.
Bolzin , Eschbornersir,84

8 Legehühner
Leghorn 1923 zu ver¬
kaufen.
Lindenscheidstr. 19.

Weder

(Inh. : .Fritz und Andreas Weber)

Frankfnrter
»Straße KüchenEinrichtung

Verbands
-Wettspiel

zum Preise von Mk . 16.50 in allen Größen geliefert
werden. Die Anzahlung für die Röcke beträgt 2 J,
und die wöchentliche Abzahlung i Jt. Der Rock wird
gleich bei der Anzahlung ausgehändigt. Bestellungen
werden bei

Preise

giinse.Puppenküche

Morgen Sonntag

1

Alt-Rödelheim Nr. 12

Erwerbslose!

Königsteinerstr

Sehr billige

Gesangv . FreudschaftsKlub SchlachtDie Singstunde fällt heute Abend aus.
Morgen Sonntag 4 Uhr Treffpunkt in der „Stadt
Höchst".
Der Vorstand.

Lorenz Fischer, Rödelheim

Hosenträger

Höchst a . M

und

Auswahl kaufen Sie im

Pfeifen - und Zigarrenhaus

Adolf Studer

der Bürgerlichen Vereinigung , der Zentrumspartei und der Liste Franke werden gebeten,
morgen Sonntag mittag 4 Uhr in der „Guten
Quelle " zu erscheinen wegen der

Die Einberufer.

.

Regenschirme

Witliler

Stellungnahme zur Bürg¬
schaftsleistung d. Volkshauses.

Sossenheim

Versammlung

Nassatierhof
-Liehtspiele

Die Ortsgruppenleitung.

Operette „WiuzerlLesel".

usw.

Morgen Sonntag nachm. 1 Uhr im „Taunus"

dann besuchen Sie die

Referent : Genosse Dorn , Frankfurt a. M.
Eintrittspreis : Erwachsene 30 4 , Kinder 15 4.
Es ladet freundlichst ein:

auf

und Kneifer in allen Farben. -

: Operngläser , Feldstecher , Radioapparate , Zubehörteile

Wollen Sie mit dem Bewußtsein nach
n Hause
gehen , einen genußreichen
Abend verlebt zu haben,

„Durch den Schwcnzwald ".

Wir verweisen nochmals
Aufführung der

am Main , Opernplatz

von Mk. 20 .— an. — Schutzbrillen

Ortsbauernschaft

der Mnsiksektion der Ortsgr.

N .B . Morgen Sonntag , den 14. Dezember,
Beteiligung mit der Ortsgruppe Mainz am Be¬
zirkstag in Oberursel
. Abmarsch lU/2 Uhr. —
Führer : Albrrt Becker und Wilh ..Appel . Voll¬
zählige Beteiligung aller Mitglieder erwünscht.

Wußten Sie schon, daß man an der Stirn bereits
einen Druck von 2 Milligramm empfindet?
Wußten Sie schon, daß in einem Kubikmeter Ostseewasfer etwa 2900000 Organismen leben?
.Wußten Sie schon, daß , wenn ein Kekchi-Jdianer an
einem Schlangenbiß stirb, sein Grab nicht gepflegt wird
und seine Frau nicht wieder heiraten darf?
Wußten Sie schon, daß die in den großen Stahl¬
werken befindlichen Stahlhämmer
ein Gewicht bis über
2 000 Zentner (100000 Kilogramm ) haben?
Wußten Sie schon, daß ein Walfisch 1VZ Stunde
unter Wasser bleiben kann , ohne Lust zu Schöpfen?

Kneifer =GeseIIschaft , Frankfurt

die Reise: Feldstecher , Operngläser

Touristen
-Ver
. .Die Naturfreunde“
Heute Samstag

Wissen Sie schon das Neueste?

liefern wir einen eleganten Kneifer mit Glasern, Double ohne Fassung, der eigens f. Nase- u. Gesichtsbildung hergerichtet wird. Es ist nicht mehr
nötig, daß Sie sich mit schlecht passenden Gläsern, falsch,u. schief sitzenden Kneifern behelfen, die Augen dadurch vernachlässigen u.schädigen
Besprechen Sie sich mit unseren Fachleuten ohne Kaufverpflichtung, wir beraten Sie gut u. bedienen Sie preiswert. Lieferung fiir alle Kassen.

•Für--

Ortgruppe Sossenheim

Speyer , 11. Dez. (Verhaftete
Fisch¬
frevlet
.) In
der Nacht vom 5. auf 6. d. M.
wurden sechs bekannte Fischer von Speyer durch die
hiesige Gendarmerie festgenommen, welche schon län¬
gere Zeit gewerbsmäßig den Fischfang mit großen Re¬
tzen zur Nachtzeit ausübten . Die Täter führten Schuß¬
waffen bei sich.
Speyer , 11. Dez. (Falsches
Geld .) Vor¬
gestern und gestern morgen wurden in einigen Geschüftslokalen hier falsche Dreimarkstücke in Zahlung ge¬
geben. Dieselben sind den gegenwärtig im Verkehr be¬
findlichen echten Stücken sehr ähnlich, müssen jedoch
durch ihre dunkle Farbe sofort aussailen; auch sehen
und fühlen sie sich fettig an.

Haus = und Küchengeräte
Baubeschläge

Oefen

| | y|ll| ||g | ||g | ll ^ ^

Herde

Werkzeuge

4

r rnTTjrfl|V|
Für die uns anläßlich unserer Silbernen
Hochzeit zuteilgewordenen Aufmerksamkeiten
und Gratulationen sagen wir unseren

rter ;
Frankfurter Volks -Theater
Direktion : I . W . Würtenberger

herzlichsten Dank!
Besonders danken wir dem Turnverein e.V.
für seinen Staffettenlauf, dem Männer-Quartett
für das Ständchen, dem Radfahrerklub „Ger¬
mania“ und den „Sportfreunden* Schwalbach
für die Ehrungen.

Sonntag , den 14 Dezember , abends
:

im Saale „Zum Löwen" in Sossenheim
Sensationsdrama I
Ausländische Uniformen!

„Krone und Fessel"

Heinrich Müller u. Frau
Eschborn , den 9. Dezember 1928.

8 Uhr,

:

Ofstziersdrama aus dem Balkan in 8 Akten . Spannende Handlung !
Ueberall mehrsuche Wiederholung!

Kaufen Sie beim Fachmann!

Herren=Hüte
Tragfähige Qualität, modern in Farbe u. Form,

6 50, 7.50, 8.—,9 .—, 10.— bis 20. —JL.

Sportmützen
für Herren, Knaben und Kinder
Größte Auswahl in Stoffen und Verarbeitung.

1.80, 2.20, 2.70, 3.00, 3.50 bis 6.00 JL
Zylinder , Klapphüte , Herren -Artikel
Hutgeschäft

Nachm. v24 Uhr -

Radfahrer -Verein 1895.

Joh. Schmelz

„Weihnachtsmärchen"
in S Akten.

Preise der Plötze:

Sonntag nachm. 37a Uhr

außerord
. General
•Uercammluitg
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ist voll¬
zähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand

Frankfurt-Rödelheim, Radilostraße
7

abends m 1.50 und 1 —. nachmittags pro Platz 30 Pfennig.

J

Die Direktion.
MHiinif

f“

ninirrn.
Zu

Auswahl besonders groß 1

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

\

Qualität die beste !

Preise die billigsten!

8.

Sonntagsstiefel
Hfllhcrhllh
I lalUSLflliilC

»

SÄSSem*“1Herren
’ nur

bekannt gllte 0ualitäte

6ir Damen und Herren, in Lack, Chevr. und Bozcalf,
führutigen, alle erdenkliche Formen .
.
.

Ia

von9 . an
Ausvon

'80
Rfi
O
an

9.

J

10.

11.
12.
13.

Aeußerst kräftige Arbeitsschuhe
bewährt guten Fabrikaten
9 an
Kinderstiefel großer Auswahl
, nur beste Qualitäten
, Größe 27—35 von5 an
in

30

in

Kamelhaar -Hausschuhe,Filz «u.Lederpantoffel
in gewohnt großer Auswahl.
Warten Sie nicht mit Ihren Einkäufen bis zur letzten Minute vor der Bescherung.

1

14.
15.
16.
17.
18.

Sie werden sich wundern,

19.
20.

wie groß der Andrang in den letzten Tagen vor dem Fest bei uns ist.
Jetzt kaufen Sie mit Ruhe. — Sie finden die praktischsten Geschenke!

21.

Flaschenweine.

I

Weißweine:

I

Ohne Steuer — mit Steuer

Alsheimer 22er
.
.
.
Laubenheimer 22er
Bodenheimer 22er, Riesling
Dittelsheimer 22er
Bechtheimer 23er .
Liebfrauenmilch 22er
Hochheimer Riesling, 22er
Riidesheimer Riesling, 20er
Niersteiner Schnappenberg 17er
Schloß Böckelheimer
Riesling, 20er .
Dalheimer Osterthal 21er
Rauenthaler Riesling 17er
Dalheimer Gänsberg,
Spätlese , 21er
Liebfrauenmilch , Natur , 21er
Heßlocher Liebfrauenberg 21er
Dittelsheimer , Natur , 21er
Bingener Schloßberg Riesling,
Spätlese , 20er
Riidesheimer Rosengarten
Riesling, Auslese, 21er
Oestricher Heide, Riesling, 21er
Kiedricher oberer Berg, Riesling
Spätlese 21er .
Hallgarter Mehrhölzchen , Riesling

Faßweine

Beachten Sie

Königsteinerstr . 4

in Ihrem Interesse unsere

E . Schmidt
Radilostraße

!

8
8

Dittelsheimer 23er, Natur
Bodenheimer 22er
.

Schaufenster
!i

.
.
.

2.40
2.80
3.35

„ 3.00
„ 3.50
„ 4.20

4.00
4.40
4 80
4.80

„
„
„
„

5.60

„ 7.00

6.90
7.60

8.50
„ 9.50

:JL

0.80
1.28
2.10
3.20

1.00
„ 1.60
2.65
>, 4.00

Quantum

.
.
.

JL

1 .—
„ 1.10
„ 1.10

JL

.

.

Jt.

0 .80
„ 1.20

1 .00
.. 1.40

JL

j Hermann Bauer
,Sossenheim
Cronbergerstraße

Teilzahlung

Radilostraße

!

12

r\

für Dannen , Herren und Kinder
» Kleider
■ Kasacks
» Röcke
nwwww

I

1 .20
„ 1.35
„ 1.35

- Gockenbach

Auf Wunsch

I

JL

jeder Art eigener Anfertigung und nach Maß

V

5.00
5.50
6.00
6.00

10.40 .. 13.00
17.60 „ 22.00

Große Auswahl in Strickwaren
Sportwesten
Strickkostüme

I

Rotweine:

Frankfurt-Rödelheim

1

ff

1 .20 H .50
1.25 „ 1.60
1.35
: i .7o
1.35 „ 1.70
1.35
„ 1.70
1.75 .. 2.20
2.00
,. 2.40
2.10 „ 2.65
2.15 „ 2.80

Weißweine:

Weinbau und WeingroBhandlung

/V

„

pro Liter jedes

Bechtoldsheimer 1922er
Dittelsheimer 23er
.
Bechtheimer 23er
.

8

Schuh
G.m.h.H.
Höchst a. M.,

JL.

Rotweine:

25. Dittelsheimer , Portugieser
26. Ingelheimer 22er .
27. Ober-Ingelheimer 20er .
28. Ober-Ingelheimer 21er .

I

Inserenten

die

den Feiertagen
und sonstigen Familienfestlichkeiten
empfehle ich meine neueingeführten

en Sie Schuhe?
Bei uns finden Sie , was Sie suchen!

Berücksichtigen Sie

8

Sossenheimer
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei ins HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 101

Zeitung
der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Anzeigen werden bis Mittwoch- u. Samstagvormittag
(größere am Tage vorher) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärts 'IS ■$
Reklamezeile 40»Z.Bei mehr maliger Aufnahme Rabat

Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte - .
Verlag von K. Becker, Sossenheim
. Berantwortl. Schriftleiter: Joses Ruppert.

1924

Mittwoch, d§n IV. Dezember

Morgen für 1924 und ist bis spätestens 1. 1. 1925 zu
zahlen. Die bereits geleisteten Ueberzahlungen werden
auf die zu zahlende Pacht im kommenden Jahre gut¬
Bekanntmachung
geschrieben.
Die Interalliierte Rheinlandkommission hat beschlossen,
Auf die nach dem 1. 1. 1925 eingehenden Pachtbeträge
im Geiste der Versöhnungspolitik und unter Berück¬
die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet.
sichtigung der gegebenen Umstände eine bestimmte An¬ werden
Sossenheim,
den 13. Dezember 1924.
zahl von Verordnungen ihrer Ordonnanzen aufzuheben
Der Gemeindevorstand.
oder abzuändern. Sie hat besonders die folgenden Maß¬
nahmen getroffen:
Bekanntmachung.
1. Deutsche Gesetze und Vorschriften werden in Zukunft
Die
Grundvermögens und Hauszinssteuer für den
in fast allen Fällen gleichzeitig in den besetzten Gebieten Monat Dezember
und die Hundesteuer für das 2. Halb¬
wie auch im übrigen Deutschland in Kraft treten.
jahr
1924
sind
bis
zum 22. d. Mts . zu zahlen. Rach
2 Personen, gegen welche Ausweisungsbefehle vorliegen, Ablauf
dieses
Termins
werden in Zukunft über den Grund der Maßnahme halben Monat erhoben.werden 14/z°/o Zuschlag ftir jeden
informiert werden und sollen gehört werden.
Sossenheim, den 9. Dezember 1924.
3. Das Einspruchsrecht der Hohen Kommission aus
Die Gemeindekaffe.
Gründen der Sicherheit der alliierten Armeen gegen die
Anstellung deutscher Beamten wird nur dann ausgeübt,
Gemeinde Eschborn.
wenn die betreffenden Beamten über die Gründe des
Einspruchs informiert wurden und ihnen Gelegenheit
Bekanntmachung.
gegeben worden ist, ihre Verteidigung zu unterbreiten.
Am
Donnerstag
, den 18. d. Mts . abends 8 Uhr
Dasselbe Recht wird bei Entlassung zugestanden.
findet
im
Sitzungssaal
der allen Schule eine Gemeinde4. Urteilssprüche. auf Gefängnisstrafen werden in
mit folgender Tagesordnung statt:
Zukunft außerhalb Deutschlands nur dann gefällt, wenn vertretersitzung
1. Festsetzung der Besoldung des anzustellenden Ge¬
eine besondere Botschaft der Interalliierten Kommission
meinderechners.
vorliegt.
2.
Regelung
d.BesöldungSverh ältnissed. Bürgermeisters.
5. Eine Verordnung, die das Vorgehen gegen Kauf¬
3.
Wahl
von
drei Schulvorstandsmitgliedern.
leute wegen Wuchers:zuließ, ist aufgehoben worden.
4. Verschiedenes
. '
6. Die Hohe Kommission hat bestimmte Verordnungen
Eschborn
,
den
16. Dezember 1924.
betreffend Eingreifen in Angelegenheiten der Versicherungs¬
Der Bürgermeister: Mämpel.
gesellschaften als nicht mehr für nötig aufgehoben.
7. Dasselbe gilt für eine Verordnung betreffend private
postalische Unternehmungen.
Lokal -Nachrichten.
8. Bestimmte Gerichtsberichte werden nicht von den
^
Sossenheim, 17. Dezember
deutschen Behörden verlangt werden.
9. Die Hohe Kommission hat ebenfalls ihre lokalen
— Die Weihnachtsferien im Regierungsbezirk Wies¬
Vertreter beauftragt , Eingaben wegen Aushängen von baden dauern diesmal von Freitag , den 19. Dezember
Fahnen , besonders bei Veranstaltungen religiöser und 1924 (Schulschluß), bis Donnerstag , den 8. Januar 1925
nationaler Vereine, bei sportlichen und anderen Festlich¬ (Wiederbeginn). Sie sind
in Stadt und Land gleich läng.
keiten in möglichst entgegenkommender Weise zu berück¬ In den
Landgemeinden, die die Herbftferien über das
sichtigen.
zulässige Maß
verlängerten, werden die betreffenden
Die Hohe Kommission kündigt weiter an, daß sie Tage an den hinaus
Weihnachtsferien in Abzug gebracht.
außerdem gewisse weitere mildernde Maßnahmen, besonders
— Wichtige Mitteilung . Am 31. Dezember 1924
mit Rücksicht auf die Presse und den Schutz der Per¬
läuft
die durch Verordnung des Reichspräsidenten fest¬
sönlichkeit
. in Erwägung zieht.
gesetzte
Frist zur Anmeldung der Sparbücher ab. Alle
Der Kreisdelegierte: Major Schnedecker.
Eltern , Vormünder, Pfleger und Beistände werden daran
Wird veröffentlicht:
erinnert, daß die in ihrem Besitze befindlichen MüudelSossenheim, den 17. Dezember 1924,
Sparkaffenl
ücher bis dahin bei der Sparkasse, bei der
Der Gemeindevorstand.
das Guthaben besteht, zur Aufwertung angemeldet werden
Bekanntmachung.
müssen.
* Die Eröffnungsfeier der Naffauerhof -Lichtfpiele
Die Gemeindeäcker auf . der Weide Parz . Rr . 129,
154, 162, 163, 164, sollen bis zum Herbste 1926 als nahm am vergangenen Samstag einen schönen Verlauf.
Zuerst gelangte das Lustspiel „Dodo als Stierkämpfer"
Schrebergärten vergeben werden (33 Stück, ü 2 ar). Interessenten wollen sich in Zimmer 1 melden. zur Aufführung. Nachdem dann der Sängerchor des
Diejenigen, welche sich bereits hier in dem Verzeichnis Turnvereins einen gutgewählten Chor zum Vortrag ge¬
haben eintragen lassen, wollen die Meldung wiederholen, bracht, begrüßte Herr Leo Groß im Aufträge seines Vaters
wenn sie noch auf Zuweisung eines Gartens reflektieren. die erschienenen Gäste mit einer kurzen Ansprache. Da¬
nach wurde der mit Begeisterung aufgenommene Film
Sossenheim, den 16. Dezember 1924.
„Die Märtyrerin " vorgeführt, wozu das hiesige SalonDer Gemeindvorstand.
Orchester mit seinen schönen Weisen begleitete. Man muß
Bekanntmachung.
wirklich sagen, daß Herr Groß keine Mühe scheut, seinen
Anmeldung der Wagen 2- und 4rädig, Pferde, Stuten Gästen nur wirklich etwas Gutes zu bieten.
Maulesel, Mauleselinnen und Kraftfahrzeuge.
— Jahresbericht der Sanitätskolonne vom Roten
Gemäß Anordnung der französischen Besatzungs¬ Kreuz Sossenheim. Die Kolonne zählt 40 aktive und
behörde sind die obengenannten Fahrzeuge und Tiere 35 passive Mitglieder sowie eine Frauenabteilung von
vom 1. bis 15. Januar 1925 anzumelden.
10 Mitgliedern. Der geschäftliche Teil der Kolonne
Die Anmeldungen haben in Zimmer 1, in den Vor¬ wurde im vergangenen Jahre durch 10 Monatsvermittagsstunden zu erfolgen.
sammluugen und 1 Jahreshauptversammlung erledigt.
Sossenheim, den 16. Dezember 1924.
An 24 Abenden fanden die Unterrichts- und UebungsDie Polizeiverwaltung.
stunden statt, davon waren 10 theoretisch, 10 praktisch
und 4 Vorträge des Kolonnenarztes. Im September
Bekanntmachung
wurde eine Kolonnenprüfung von dem Provinzial¬
betr. Weihnachtsgabe für Erwerbslose und
delegierten, Herrn Sanititätsrat Dr . Haßlauer-Frankfurt,
sonstige Hilfsbedürftige.
mit sehr gutem Erfolg abgehalten. Ferner fanden noch
In Ausführung eines Beschlusses der Gemeinde¬ 3 größere Hebungen in Verbindung mit der freiwilligen
körperschaften gelangen an Erwerbslose und sonstige Feuerwehr statt, einmal trat die Kolonne bei einem
Hilfsbedürfte als Weihnachthgabe Warengutscheine zur Brande in Tätigkeit. An 28 Sonntagen stellte . die
Ausgabe in Höhe von 1, 2, 3, und 5.— Jt
Kolonne auf den Sportplätzen Wachen, wobei 16 Unfälle
Die Ausgabe erfolgt am Freitag , den 19. d Mts . ab zu verzeichnen waren. Die Zahl der Krankentransporte
1 Uhr auf Zimmer 1 des Rathauses.
nach dem 3/* Stunde entfernten Höchster Krankenhaus
Die hiesigen Geschäftsleute werden gebeten, die Gut- beträgt 27, außerdem wurden von den Kolonnen-Mitscheinn gegen Abgabe von Waren in Zahlung zu nehmen. gliedern in ca. 120 Fällen Hilfeleistung gewährt. Der
Die Gutscheine werden bis 15. 1. 1925 bei der hie¬ Kolonne war es möglich, die vorhandenen Krankenpslegesigen Gemeindekaffe eingelöst.
artikel seit vorigem Jahr durch Neuanschaffungen zu
verdoppeln, in 212 Fällen wurden die Artikel zur Be¬
Sossenheim, den 17. Dezember 1924.
Der Gemeindeoorstand.
nutzung ausgeliehen. An 4 Radrennen stellte die Kolonne
Wache. — Am 28. Dezember veranstaltet nun die Sani¬
Bekanntmachung.
tätskolonne im Saale zum „Nassauer Hof" einen Theater¬
Vetr. Aecker- Wiesen - und Schrebergartenpacht.
abend. Da der Erlös für die Anschaffung von Kranken¬
Die Pacht beträgt gemäß Beschluß des Gemeinde¬ pflegeartikel bestimmt ist, möchten wir den Besuch dieses
vorstandes vom 12. d. Mts . gleichmäßig Jt- 25 pro Abends besonders empfehlen.

Unsere Inserenten

Gemeinde Sossenheim.

bitten wir dringend, ihre Anzeigen stets 1 Tag vor dem
Erscheinungstage unseres Blattes aufzugeben, da wir bei
einer späteren Aufgabe, um nicht das rechtzeitige Erscheinen
unseres Blattes zu gefährden, keine Gewähr für die Auf¬
nahme der Anzeigen übernehmen können. Außerdem
kann bei frühzeitiger Aufgabe der Anzeigen eine größere
Sorgfalt auf Satzausführung verwandt werden.
Der Verlag.

Aus Nah uud Fern.
Mainz , 15. Dez. (Die Schiffahrt
a ttiij
dem Rheine .) Die
Schiffahrt auf dem Rheinö
hat mit immer größeren Schwierigkeiten zu kämpfend
Die starken Nebel besonders bilden ein schwer zu über¬
windendes Hindernis und zwingen oft ganze Schlepp-,
züge zum Stilliegen . Dazu kommt der niedrige
serstand, der eine ganze Reihe kleiner Schiffsunfälle bereits verursacht hat. Die Gefahr des Festfahrens be¬
steht fortwährend und stellt an Führer und Mannschaft
der Schiffe die größten Anforderungen.
erX
i ? 0
e 1L.* crli e
.) Heute vormittag erchlgte durch den Bischof von Mainz, Dr. Hugo, du
Neuweche der in kurzer Bautätigkeit Wiederhergestemen
Karmeliterkirche
, eines der ältesten Baudenkmäler der
Stadt Mainz. Seit Jahrzehnten seiner eigentlichen Be¬
stimmung entzogen, schien der alte Bau seinem völlig
entgegenzugehen
,«)uve«ver « Mo
einariff. , bis die Stadt Mainz mit'
Worms , 15. Dez. (Die Hühnercholera
in Rheinhessen
.) Diese für den Geflügelbestrnd
verheerende Seuche tritt soeben in der Weingemeinde
Guntersblum in sehr starkem Maße auf und hat bereits
empfindlichen Schaden verursacht. Dem Landwirt Sander daselbst verendeten in einer Nacht an der Hühner¬
cholera 12 Hühner und vier HähneWorms . 15. Dez. (Schweres
VerkehrsUnglück .) Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich orn
Westausgang der Stadt nach Worms-Pfiffligheim. Der
Landwirt Christian Weyrich von Pfiffligheim befand
sich mit seinem Fuhrwerk auf dem Wege nach Hause,
als plötzlich seine beiden jungen Pferde scheuten und
rm rasenden Galopp davonsausten. - Dabei wurde der
Landwirt vom Wagen geschlendert und blieb verletzt
liegen. Die Pferde riffen sich dann vom Pfluglarren
los und rannten in den nach Pfiffligheim fahrenden
eleklri,chen Straßenbahnwagen hinein. Eines der be».
den Pferde stieß mit dem Kopf durch die Verglasung
der vorderen Plattform und schnitt sich die Kehle auf,
so daß es tot am Platze liegen blieb. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurde auch der Wagenführer
verletzt. Die Verletzungen waren derart, daß er sofort
ms städtische Krankenhaus verbracht werden mutzte. Eine
Anzahl Fahrgäste erlitt ebenfalls Verletzungen, chie jedoch leichterer Art sind. Der Straßenbahnwagen wurde
stark beschädigt. Ein strafbares Verschulden des Fuhr¬
manns liegt nictil vor
Augsburg , 15. Dez. (E i n K i n d e s m o r der .) Der
Arbeiter Johann Löhner hat sein drei
Monate altes Kind, seinen vierten Sprößling , mit
Quecksilber vergiftet. Der Tod des Kindes trat in
kurzer Zeit ein. Die Ursache für die Tat war die,
daß Löhner wegen seines knappen Verdienstes «eine
Familie zu groß erschien. Das Schwurgericht Augs¬
burg verurteilte den Angeklagten, dessen Frau ihre
Pflichten als Mutter nicht erfüllte,' unter Annahme
mildernder Umstände zu 9 Jahren Zuchthaus und 10
Jahren Ehrverlust.
Donauwörth , 15. Dez.
(Späte
Ausklar u n g.) Im Jahre 1913 wurde hier der 64jährige
Viehhändler Baruch Preßburger ermordet, ohne daß
es der Polizei gelungen wäre, die Mordtat aufzudecken
Nun hat nach 11 Jahren einer der Beteiligten auf dem
Sterbebette ein G siändnis abaeleat. daß er. sein ver"
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kommt
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zur Aufführung.

Nassauerhof
- Lichtspiele.
%
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storbener Herr und dessen Frau gemeinsam die
Tat
verübten . Die Angelegenheit beschäftigt demnächst daS
Schwurgericht . Unter Mordanklage
steht die verwit¬
wete Hosbesitzerin Süßbauer aus Donauwörth.
Seckenheim , 15. Dez. (Einbruch
in eine
Kirche .) Sonniagmittag
zwischen 12 und 1 Uhr
wurde in der hiesigen katholischen Kirche ein Einbruch
verübte Der Opserstock war aufgebrochen und seines
Jnhals beraubt . Von den Tätern fehlt jede Spur.
Man vermutet , daß es dieselben sind, welche Anfang
voriger Woche in Friedrichsseld in der katholischen
Kirche eingebrochen haben.
Biberach , 15. Dez. - (Ein
I 3 tähriger
Brandstifter
.) Die
Polizei ermittelte einen 13jährigen Jungen , aus Füramoß , der eingestanden hat,
am 15. November und 2 Dezember Brände gelegt zu
haben , durch die zwei Anwesen völlig eingeäschert wur¬
den . Er hat die Brände gelegt, weil er nach seinem
früheren Bauern so schlimmes Heimweh hatte , das er
wieder zu ihm zurückzukommen trachtete.

Sauseny etm, 15. Dez.

(Unter

schwerem

Verdacht
.) Die
seit einiger Zeit hier bedienstet ge¬
wesene 24 Jahre alte Philippine Schlicher von Erlenbach bei Kaiserslautern wurde von der Gendarmerie
Grünstadt verhaftet und in Untersuchungshaft abgesührt.
Der Schlicher liegt zur Last, als Dienstmädchen der
Eheleute Baab in Würzburg Mitwisserin an dem von
dem 70 Jahre alten Baab im Frühjahr dieses Jahres
an seiner Frau ? begangenen Morde zu sein. Der Tä¬
ter hatte sich bald nach seiner Verhaftung in der Un¬
tersuchungshaft erhängt.
rjweibrückcn , 15. Dez. (Opfer
s e i n e s B er u f e s .) Ein schweres Unglück ereignete sich im Gas¬
werk Zweibrücken, wo ,m Ofenhaus des Werkes eine
Reparatur vorgenommen war . Plötzlich stürzte aus
einer Höhe von etwa zwei Metern ein Eisenstück her¬
ab, prallte aus einer Schiene auf und überschlug sich.
Hierbei wurde der 50 Jahre alte Gasmeister Joseph
Schimmel an den Kops getroffen. Der Bedauernswerte
stürzte lofort bewußtlos zusammen . Es ergab sich, daß
er einen Schädelbruch mit einem Bluterguß ins
Ge¬
hirn erlitten hatte . Ohne das Bewußtsein wieder er¬
langt zu haben starb der Verunglückte in der darauf¬
folgenden Nackt.
_ ____

Oer Weihnachtsmarkt.
Kurze Zeit vor dem Christfest wird in vielen Ge¬
genden Deutschlands ein Weihnachtsmarkt abgehalten.
Er erfreut sich bei alt und jung großer Beliebtheit u.
ist ein .Ereignis ", von dem man Tage lang spricht.
Am Na .t-mulage vorher kommen bereits die Händler,
um auf dem Marktplatz und ihrer Umgebung
ihre
Verkaufsstände
aufzubauen .
Oft vergessen da die
schulpflichtigen Jungen das Nachhausekommen; denn erstens müssen sie genau aufpassen, wie die Buden zujammengezimmert werden und zweitens können sie
kleine Handreichungen verrichten und einige Groschen
einheimsen , die am nächsten Tage in Näschereien an¬
gelegt werden.
So kommt dann der groe Tag . In den Vormit¬
tagsstunden trifft bereits die Landbevölkerung ein, um
Weihnachtsbäume und Geschenke zu kaufen. Bäuerin¬
nen zwängen sich mit ihrem Tragkorbe aus dem
Rücken durch die Menschenmenge und betrachten neu¬
gierig die ausgelegten Waren . Bald
beginnt
das
Handeln und Feilschen, Worte fliegen hin und her,
Ausschreier rufen über den Platz und munteres La¬
chen ertönt . Ein reges Leben hat begonnen . In den
Unterrichtspausen kommen die Schuljungen gelaufen,
um mit flüchtigem Blick alle Neuigkeiten in sich aul¬
zunehmen .
Da gibt es allerlei Kurzweil und der
„Wurstmaxe* ist auf seinem Stand von der Jugend
umlagert.
Die kleineren Kinder , die von den Eltern an der
Hand geführt , durch den Wirrwarr schlüpfen, haben
glänzende Augen . Mit nie endendem Redefluß deuten
sie auf das , was ihnen der Weihnachtsmann
alles
bringen möchte. Welches gütige Vater - oder Mutter¬
berz greift da nicht in die Geldtasche, um der kleinen
Wslt ihre Wünsche zu erfüllen ? Alles atmet Weih¬
nachtszauber . Jeder Verkaufsstand hat ein Schild aus¬
gehängt , daß die feilgebc teilen Waren gerade für das
Weiünachtsfest empfiehlt , und über allem liegt Tannen-

Tages-Llehersichi.
— * Mit der Rückkehr der Vertreter der deutschen
Schwerindustrie nach Paris sind die deutsch-sranzösischen
Wirtschaftsverhandlungen in ihr entscheidendes Stadium
eingetreten.
— * Die „Saarbrücker Zeitung " erhebt gegen die
Saarregierung den Vorwurf , daß sie zur selben Zeit,
in der sie Vorschußzahlungen für die Einkommensteuer
erhob, an französische Banken Darlehen von 70 Mil¬
lionen Franken zu sehr g« ingem Zinsfuß gewährt
habe.
— * Der Papst hat die in Rom anwesende Delega¬
tion der Saarbevölkerung in einer Audienz empfangen.
— * Einer Meldung des „Petit Journal " aus Metz
zufolge hat das Kriegsgericht den deutschen Oberst von
Gemmingen zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
— * Pariser Pressemeldungen besagen, daß der der¬
zeitige Krankheitszustand Herriots u. U. eine Neubil¬
dung des Kabinetts zur Folge haben könnte.
— * Die Konferenz der alliierten
Finanzminister
wird am 6. Januar in Paris zusammentreten , um über
die Liquidation der Nuhrbesetzung zu beraten.
— * Nach einer Meldung aus Paris ist in Rom ein
Doppelgänger Mussolinis von zwei Kommunisten er¬
mordet worden , den die Mörder für Mussolini hielten.
— * Die polnische Tetegraphen -Agentur berichtet, daß
Chamberlain in einer Geheimsitzung des Völkerbundes
erklärt habe, daß Danzig von England vom nächsten
Jahre ab nicht mehr durch einen Völkerbundskommissar
geschützt sein werde.
— * Rach einer Meldung des „Petit Zartsten , aus
Madrid belaufen sich die Verluste der Spanier in Ma¬
rokko auf 20 000 Tote und 7000 Gefangene.
— * Zum ersten Male seit Bestehen der Sowjet¬
union kam es in Moskau zu Protestkundgebungen ge¬
gen die Regierung , welche durch die Versetzung Trotzkis
nach der Krim hervorgerufen wurden.
— * Das japanische Kriegsschiff „Kalo" ist im Stil¬
len Ozean einem Sturm zum Opfer gefallen , wobei
100 Mann der Besatzung ertrunken sind.

Bor

der

Ablehnende Haltung der

Vor dem Empfang der Parteiführer.
Berlin,
15 . Dez.
Der Reichspräsident wird
nunmehr am Dienstag die Führer der neuen Reichs¬
tagsparteien empfangen , um ihre Vorschläge in der Re¬
gierungsbildung entgegenzunehmen . Wie wir hören,
ist mit einiger Sicherheit damit zu rechnen, daß
der
Präsident auf Grund seiner bisherigen Besprechungen
mit dem Reichskanzler Marx die Rechtsparteien ersu¬
chen wird , ihm eine Persönlichkeit zu benennen , die sie
für geeignet halten , die Bildung der neuen Regierung
durchzuführen .
Angesichts der entschlossenen Haltung
der
Deutschen
Volkspartei
kcmmt kaum etwas
anderes in Frage , als in allererster Lin e den Versuch
zur Bildung einer Rechtsregierung zu machen, deren
Aufgabe es wäre , sich durch ein Uebcreinkommcn mit
dem Zentrum eine parlamentarische Mehrheit zu schafsen.

Eine Kandidatur Lerchenfeld?
Bei der diesmaligen Regierungsbildung ist es kaum
anzunehmen , daß der Reichspräsident den Versuch machen
wird , die Bildung einer Reaieruna des Bürgerblockes

Sozialdemokratie

Die sozialdemokratischen Führer
haben es bei
ihren Besprechungen mit dem Reichskanzler Dr . Marx
abgelehnt , irgendwelche Vorschläge zur Lösung der gegenwärtigen Krise zu machen. - Die Sozialdemokratie
stellt sich aus den Standpunkt , daß es nicht ihre Aufgäbe wäre , einen Ausweg zu schaffen, nachdem
die
Deutsche Volkspartei und der Außenminister Dr . Stresemann alle Möglichkeiten zur Bildung einer Regie¬
rung der großen Koalition im Reiche verhindert hät¬
ten. Von sozialdemokratischer Seite werden übrigens
schon jetzt entscheidende Versuche unternommen , um in
der Negierungsfrage
in Preußen eine Hinzuziehung
der Deutschnationalen zu verhindern . Für den Fall,
daß die Deutsche Volkspartei in Preußen eine Beteili¬
gung an der großen Koalition ablehnt , will die So¬
zialdemokratie mit dem Zentrum und den Demokraten
eine Minderheitsregierung
bilden , deren Aufgabe es
wäre , durch eine scharfe Einstellung gegen rechts die
Deutsche Volkspartei zu zwingen , wieder in die Regie¬
rung einzutreten , oder aber ein klares Bekenntnis über
ihre politische Einstellung
gegenüber den Rechtspar¬
teien abzulegen . Ob solche Möglichkeiten gegenwärtig
ernsthaft in Betracht kommen, hängt vcn der Haltung
des Zen ' rums ab, das vor die Entscheid. ng ge eilt
wird , ob es die kleine Koalition in Preußen m tmachen

totH
*

Entscheidung.

darauf erloschen auch die Lichter drüben in der Villa.
13.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
Heidy hatte die Jalousien geschlossen, saß völlig
40. Fortsetzung .
(Nachdruck verboten.
zum Fortgehen gekleidet am Fenster und spähte auf¬
„Aber wird man dies auch glauben ?" warf Karl
merksam durch deren Spalten hinab.
ein. „Wenn der Wagen des Arztes von niemand ge¬
Der untere Teil des Villengartens drüben
war
sehen worden ist?"
durch Bäume ihren Blicken entzogen, d^e Umrisse des
„Die drüben sehen gottlob nur ein Stück Straße,
Hauses aber konnte sie deutlich erkennen.
Zuweilen
aber nicht den Eingang , der sich ja rückwärts befindet,
huschte über den helleren Streifen davor , den der Kies¬
wie die Einkahrt zum Hof. Wenn also deine- Ver¬ weg bildete, etwas Dunkles. Das war Barry , der als
wandten es bestätigen, so werden sie es wohl glauben
Wächter die Runde machte.
müssen, da sie ja doch nicht jede Minute des
Vor¬
In einer Viertelstunde mußte der Mond ausgehen.
mittags au : Gartenzaun verbringen können."
Heidy erwartete ihn mit Sehnsucht, weil jetzt in der
Karl (i'
ein betrübtes
Gesicht.
Dunkelheit ihr eine an das Haus drüben schleichende
„Wissen Sie , Fräulein , daß ich eigentlich hoffte, Gestalt leicht entgehen konnte.
Sie würden mich mitnehmen ?"
Freilich — so früh würde ja wohl noch niemand
„Das geht nickt. Erstens weiß ich za selbst noch kommen . . .
nicht, wie lange ich fortbleiben muß . Es kann auch mit
Plötzlich wurde ihre Tür , die sie nicht vexsperrt
der Eisenbahn fort gehen. Zweitens mußt du
mir
hatte, leise geöffnet und Karls Stimme rief halblaut:
hier den Rückzug decken, das stehst du wohl ein?"
„Fräulein , kommen Sie rasch herunter . Die Gnä¬
-i Aber
wenn
Ihnen
etwas
geschieht, Fräu«
dige drüben ist aus dem Fenster gestiegen und
will
U;:r:
offenbar fort ."
„Wir stehen überall in Gottes Hand , mein guter
Sofort war sie an seiner Seite und eilte die
Karl . Ich hoffe, er wird auch mich nicht verlassen. Treppe hinab . Dabei fragte sie mit unterdrückter
Und nun geh."
Stimme:
„Gleich Fräulein . Erst aber muß ich Ihnen noch
„Aus dem Fenster ? Hast du es gesehen?"
etwas geben." Er drückte Heidy ein kleines Ding aus
„Ja . Wahrscheinlich wollte sie die Haustür , die ja
Nickel in die Hand.
vorn liegt , nicht' öffnen. Wollen Sie ihr nach?"
„Das schickt Ihnen Herr Kodier . Er meint ,
er
„Natürlich ."
mtrd wahrscheinlich dasselbe tun , wie Sie und
sich
Sie hatten den Eingang zum Garten schon er¬
deshalb nicht allzu weit von Ihnen befinden .
Wenn
reicht und es war gerade noch Zeit , sich eilig hinter
Sie irgendwie in Gefahr wären , sollten Sie ihn durch ein Gebüsch zu drücken, denn über die Straße glitt
o!« Signalpfeife herbeirufen . Er habe auch einen Re¬ eine weiblische Gestalt und spähte lauschend in
den
volver bei sich auf alle Falle ."
Wirtschaftsgarten hinein.
Heidy war wieder allein . Draußen .dämmerte es
Als sie nichts sah und alles ringsum totenstill
easch. Ueber den Wipfeln des Waldhanges , an dessen blieb, wandte sie sich wieder ab und schritt eilig die
Fuß die Villa lag , erschien ein schwacher, silberner
Straße entlang in der Richtung gegen Baden.
Schein, den der aufsteigende Mond vor sich her sandte.
Es konnte nur Frau Torwesten sein, obwohl man
Die Mädchen drinnen waren längst fort . In den nur die Umrisse einer Gestalt erkennen konnte. Auch sie
„Drei Linden " begab man sich zur Ruhe und gleich trug einen langen dunklen Mantel , der ihre Gestalt

Das Haus des Sonderlings.

zu umgehen , denn die Gegner des Bürgervlockes smv
zur Zeit nicht in der Lage , dem Reichspräsidenten an - •
derweitige Vorschläge zu unterbreiten .
Reichskanzler )j
Dr . Marx hat im übrigen den Präsidenten bereits da- <
von unterrichtet , daß er für seine Persrn im gegen¬
wärtigen Stadium der Dinge darauf verzichten müßte,
einen Auftrag zur Regierungsbildung anzunehmen . In
den pclitischen Kreisen will man wissen, daß der frü¬
here bayrische Ministerpräsident , Graf Lerchenfeld, an- j
sangs der Woche nach Berlin kommen werde , da er !
von den Rechtsparteien gebeten worden sei, gegebenen- !
falls einen Auftrag zur Bildung der neuen Regierung
;
zu übernehmen . Nach den uns vorliegenden Informa¬
tionen hat Graf Lerchenfeld im gegenwärtigen Augen¬
blick noch keine Zusage gegeben und wird sich seine
Entscheidung Vorbehalten . Eine Kanzlerkandidatur des i
Grasen Lerchenfeld wäre übrigens
geeignet, auf die i
Zentrumspartei einen starken Eindruck zu machen. Im
Hinblick auf seine ausgezeichneten Beziehungen
zum
Vatikan und zu den höchsten katholischen Würdenträ¬
gern in Deutschland könnte das Zentrum es kaum ris¬
kieren, ihn in einem kritischen Augenblich zu Fall
i
bringen zu wcllen . Es scheint aber gegenwärtig nicht
an Versuchen zu fehlen, den Grafen Lerchenfeld vor
einer Uebernahme der Regierungsbildung zu warnen,
und zwar dürften diese Versuche von maßgebenden
Zentrumskreisen ausgehen.

düst ' und Pfefferkuchengeruch. Lockend sind die Gegenstände
ausgebreitet ,
die
den
Weihnachtstisch
schmücken sollen, und mancher bedauert , daß es
in
dieser teuren Zeit nicht reicht, diesem oder jenem der
Lieben eine besondere Freude zu bereiten.
Am Abend, wenn die Verkäufer ihre Sachen ein¬
packen, herrscht immer noch Jubel und Trubel im
Städtlein . Freunde und Bekannte haben sich gelrosfen und feiern das Wiedersehen bei einem oder meh¬
reren Gläschen , wobei die Unterhaltung nicht ab¬
bricht. Währenddessen, so will es der Brauch , dreht
sich die Jugend nach dem Takt der Marklnnckik fröh¬
lich im Tanz .
D.

1
!
!

Or. Gehler bleibt nicht?

kb . Berlin,
15 . Dezember . In den demokrati¬
schen Kreisen wird heute erklärt , daß Reichewehrminifter Dr . Geßler entschlossen sei, im Falle der Bildung
einer Rechtsregierung nicht wieder das Reichswehrministerium zu übernehmen . Demgegenüber vermutet mar
jedoch in den rechtsstehenden Kreisen, daß es sich hier¬
bei wieder um eine demokratische Dichtung gegenüber
dem Bürgerblock handelt und daß der Minister diesmal
seine volle iknabhängigkeit gegenüber den Beschlüffen i
der demokratischen Reichstagsfraktion wahren wird , da er selbst es abgelehnt hatte , wieder für die demokrati¬
sche Partei bei den Reichstagswahlen zu kandidieren.
Reichswehrminister Dr . Geßler soll übrigens , wie
weiter in den politischen Kreisen verlautet , schon mit
Rücksicht auf den Schlußbericht der interalliierten
Mi¬
litärkommission , ohne weiteres bereit sein, für eine be¬
stimmte Zeit noch seinen Posten auf jeden Fall beizu¬
behalten , damit er in der Lage sein würde , gegebenen¬
falls an den diplomatischen Auseinandersetzungen mit
der Entente teilzunehmen.

Or. Zarres präsibentschastskanbibat?
kb . Berlin,
15 . Dez. Das führende Zentrums¬
blatt , die „Germania ", veröffentlicht eine Information , derzufclge von volksparteilicher Seite der bisher .ge
Reichsinnenminister und Vizekanzler Dr . Jarres als
Kandidat für den Präsidentschaftsprsten in Aussicht ge¬
nommen worden sei und daß Dr . Jarres von den I
Deutschnationalen
voraus sichtlich unterstützt werd e'
ganz verhüllte , und um den Kopf ein mehrfach ge¬
wundenes , schwarzes Spitzentuch.
Heidy folgte ihr nicht aus der Straße , sondern aus
einem Fußpfad , der unterhalb der Böschung über Ra¬
sengrund führte . Als man nach zehn Minuten
den
Wald erreichte, ging eben der Mond auf . In
der
Nähe von Baden angelangt, ' gab es noch viele Fuß¬
gänger , so daß Heidy nicht fürchten mußte , gesehen zu
werden , falls Frau Torwesten sich umblickte. Sie war
aber offenbar ganz sicher, sich unbemerkt entfernt
zu
haben.
Heidy hielt im Gehen heimlich Umschau nach dem
Geheimbeamten , konnte aber niemand vor oder hin¬
ter sich entdecken. Nur ein altes Weib sah sie auf der
anderen Straßenseite , das dieselbe Richtung einzuhal¬
ten schien. Als man die hellerleuchteten Straßen der
Stadt erreichte, war auch die alte Frau verschwunden.
Es war also Kobler offenbar nicht geglückt, recht¬
zeitig nahe genug an die Villa zu kommen, um Frau
Torwestens Entfernung zu beobachten.
Heidy war der Üeberzeuguna gewesen, daß Frau
Torwesten, da die Zusammenkunft nicht in Solitudo
selbst staitfand , wie sie anfangs vermutet hatte , sich
nach irgend einem Lokal in Baden begeben würde , wo
sie vermutlich erwartet wurde.
Aber die Meinung erwies fich^als falsch.
Frau Torwesten ging geradewegs auf einen Auto«
standplatz zu, verhandelte mit dem Chauffeur und be¬
stieg dann sein Fahrzeug.
(Fortsetzung folgt .)
Nordischer
Humor.
Fragen und Antworten . — Was ist Liebe?
—
Zwei Herzen und ein Schlag ! — Was ist Ehe ?
—
Zwei Herzen und ein furchtbarer Schlag ! — Warum
schreiben die Aerzte ihre Rezepte auf Lateinisch? —
Damit 'sich die Kranken an die tote Sprache gewöhnen!
— Ziehen Sie wirklich Ihren lahmen Mann den gan¬
zen Tag durch die Straßen ? — Nein, gnädige Frau,
wir wechseln uns ab im Rollsiubl !"

’
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Marktberichte vom 15. Dezember.
* Frankfurter

Getreidebörse

.

An

: Bergen 2:2, Viktoria Aschaffenburg : Sport 60 Ha¬
nau 3 :0, Viktoria Hanau : Union Wirhausen 7 :1,
Spv . Damm : Teutonia Hausen 6 :0, Viktoria Ecken¬
heim : Rülla 2:0, Germania Frankfurt : Spv . Hed¬
dernheim 4:0, Olympia Frankfurt : Sport 20 Hanau
3:0.
Württemberg
- Baden.
In
WürttembergBaden wurde das Spiel Fkl. Freiburg
gegen Fkl.
Mühlburg auf den 4. Januar verschoben. Wegen des
Länderspiels Deutschland gegen Schweiz sind überhaupt
in dem Bezirk die meisten Spiele ausgefallen.
. Saarkreis
.
Ligaspiele:
Saar
Saar¬
brücken : Fv . Saarbrücken 1: 1, Trier 05 : Idar 3:3,
Höchst : Wiesbaden <!:0, Borussia Neunkirchen : Wormatia Worms 0:0, Eintracht Trier : Elversberg 2:0»
Sp . 05 Saarbrücken : Saarlouis 3:2.
Rheinbezirk
.
Liga spiele:
Spv.
Darmstadt : Feudenheim 1:0, Phönix Ludwigshafen :
Spv . Waldhof 1:0, Fkl. Pirmasens : V . s. L. Neckar5:1. — Pokalspiele:
Hertha Mannheim :
Schwetzingen 5:2, Germania Friedrichsfeld : V . f. B.
Waldhof 6:2, Phönix Mannheim : V . f. L. Heidelberg
2:0, Mannheim 08 : Vorwärts Mannheim 4:0.

der

heutigen Getreidebörse noterten bei anziehender Ten¬
denz : Weizen, neuer , 20% bis 23% , Roggen , int .,
20% bis 22, Sommergerste 24 bis 26, Hafer , int .,
17% bis 21% , Mais 21% bis 22, Weizenmehl 37 bis
39, Roggenmehl 32% bis 35, Weizenkleie 13 bis 13% ,
Roggenkteie 12 bis 12% , Heu 10, Stroh 6 bis 6% ,
altes in Gotdmark je 100 Kilogramm.
* Frankfurter
Viehmarkt.
Der Austrieb
zum heutigen Hauptmarkt bestand aus 1940 Rindern,
409 Schafen, 2720 Schweinen und 780 Schafen . Notiert wurden für den Zentner Lebendgewicht: Ochsen
35 bis 60, Bullen 37 bis 50, Färsen und Kühe 14 bis
58, Kälber 55 bis 72, Schafe 25 bis 40, Märzschafe
15 bis 24, Schweine 75 bis 85. Marktverlauf : Lebhaft
und ausverkautt.

Futzball.

*

Fußballänderspiel
Deutschland
— Schweiz.
In - Stuttgart fand vor über 20 000
Zuschauern das 10. Länderwettspiel der deutschen Fußballmannschasten gegen die Schweiz statt. Das Ergebnis ist unentschieden 1 : 1 (Halbzeit 1 : 0 für die
Schweiz) . Das einzigste Tor der Schweizer wurde in
der 27. Minute geschossen in der ersten Halbzeit . Der
beste Mann des Tages war der rechte Läufer Hagen
von Fürth .
Das deutsche Tor wurde von Harder
(Hamburg ) geschossen.
Mainbezirk.
Die Rasensportler schlugen gestern Union Nieder¬
rad , ohne auf besonders starke Gegner zu stc ßen, leicht
mit 3 : 1. — Viel schwerer hatte es die Eintracht im
Kampfe gegen die hoch stehende Helvetia , die komplett
antrat und die 2 : 1 unterlag . — Futzballsportverein
Frankfurt siegte über Hanau 93 nach sehr flottem Spiel
mit 2 : 1. — Die Offenbacher Kickers gewannen gegen
Sportklub Bürgel überlegen mit 3 : 0.
Borussia Frankfurt : V . f. L. Isenburg 2:0, Fv.
Sprendlingen : Kickers Aschaffenburg 2:0, Fechenheim :
Groß -Auheim 4 :2, Sportfreunde Frankfurt : Nieder¬
rodenbach 5:1, Kickers Mühlheim : Klein-Steinheim
4:1, Spv . Langen : 99 Offenbach 1:1, Rödelheim :
Sportgem . Damm 5:0, Langenselbrld : Dietzenbach
1:0, Spv . Homburg : Viktoria Kahl 5 :3, Heusenstamm
*

-
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Kleine Chronik.
A Die Nebelkatastrophe in London .
Der starke
Lcndoner Nebel der letzten Tage hat den Einbrechern
die besten Dienste geleistet. Unter dem Mantel
der
Finsternis hat eine Bande von Akrobateneinbrechern
mittels der Abflußröhren die Fassaden erklettert und
Pelze und Juwelen
im Werte von Tausenden von
Pfund erbeutet .
Solange der Nebel anhält , ist die
Polizei machtlos . Tausende von Hundebesitzer haben ihre
verlorenen Lieblinge angemeldet . Sämtliche Rennen,
Fußballspiele und Golfturniers sind abgesagt , der Luft¬
verkehr über den Kanal ist eingestellt. Einige große
Dampfer , darunter die „Olympia ", liegen mit hunderten
von kleineren Schissen in den Kanaldüsen still.
Nach
der Berechnung von Sachverständigen richtet eine Stunde
Nebel Schaden im Betrage von einer halben Million
Mark an . Cook hat in besonderen, mit Kautschuk be¬
kleideten Wagen Touristenführungen durch „London im
Nebel" veranstaltet.

Der Hausarzt.
B e i Halsschmerzen
gurgele man mit rei¬
nem, unverdünntem Zitronensaft , der nich. gesüßt wer¬
den darf . Bei Husten und Erkältung mische man gleiche
Teile Zitronensaft und Honig und nehme davon einen
Teelöffel jede Stunde.
Gegen Kopfschmerz mische man l Teil Zitronen¬
saft und 2 Teile kochendes Wasser, wovon man alle
zwei Stunden eine Tasse voll nimmt.

=
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Sanitätskolonne vom Roten

-

r □ WundörViare
Rettung . Ein Landwirt in dem
tvGtfäiischen Ort Ramsdorf
benutzte
beim Häckßetschneiden zum Antrieb für die Häckselmaschine den
'auf dekst Hof liegenden Göpel . Die Kraft wird dabei
übertragen durch Eisenstangen , die in Höhe von 30
Geniimeter quer über die Tenne gina -"
Das 1% jährige Kind des Landwirts kam *
Verbindung
tzweier solcher Stangen zu nahe . Dir Kleider wurden
«ergriffen und das Kind in wahnsinnigem Tanze her¬
umgeschleudert , wobei es mit dem Kopf jedesmal auf
die Erde schlug. Der Vater hielt auf das Angstc:effchrei der älteren Schwester das Pferd von dem Gödel
AN und brachte so die Ma ' ckine zum Stehen . Sofort
teilte er zur Tenne und s' rin Kind in der furcht¬
baren Lage . In dem Glauben , das Kind sei tot oder
doch zum mindesten schwer verletzt, wurde ein Arzt ge¬
holt , der die Feststellung machte, daß das Kind außer
einem dickgeschwollenen Kopf keine Verletzungen trug.
Eine Stunde später nahm es feine gewohnte Nahrung
wieder zu stck.
LH Der Wunsch des Gatten . Der berühmte Ge¬
lehrte Ampere war mit einer sehr zänkischen Frau ver¬
heiratet , mit der er sich sogar häufig prügelte . Trotz¬
dem erzählte er eines T ..ges einem seiner Freunde , er
hätte sein ganzes Vermögen seiner Frau vermacht, doch
unter der Bedingung , daß sie sich wieder verheirate.
Als der Freund über diese eigentümliche Testamemsbestimmung seine Verwunderung ausdrückte, fuhr der
Gelehrte fort : „Ich will wenigstens einen Menschen ha¬
ben, der an mich denkt. Und der Mann , der wese
Frau heiratet , denkt sicherlich jeden Tag seines Lebens
an mich. "
—
' '
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Freilauf

Kreuz

verloren .

Sossenheim

abends 8 Uhr, im „Nassauer

Hof“

von sauberem jungem Mann gesucht.
Zu erfragen im Verlag der Zeitung.

Mlare
aw »pre,s
‘
nute

Theaterabend

Pelzgarnitur
guterhalten , zu verkaufen.
Näheres im Verlag der Zeitung.

Hochträchtige Kuh

Programm:

zu verkaufen .

Ansprache des Vorsitzenden
Begrüßungsehor (Doppel-Quartett 1917 Sossenheim)
Prolog
„Der Armenarzt “ od. „Schnelle Hilfe wirkt doppelt“

Junger Hund

(Ein-Akter)

Harare

7, Lebende Bilder
-MerMbv

Eintritt

meinen Kindern zu Weihnachten?

Anfang 77a Uhr.

„Miraciiluin“

50 Pfg . -

Die mag.sche Wunderuhr. D. R. G. M.

E’s ladet freundiichst ein:

1 -

-

ich

Was wähle

(Ein-Akter)

Kassenöttiiung - (>V2 Uhr . '

Sossenheim , Hauptstraße 39.

zugelaufen . Abzuholen gegen -Einrückungsgebühr
und Futterkosten in „Nassauer Hof " Eschborn.

5. Weihnachtsspiel : „Belohntes Gottvertrauen ." (mit leben¬
dem Bild, Drei-Akter)
t>. „Geheime Liebe " oder „Die Rückkehr aus dem Bade“

-

zu verkaufen.

Schlafstelle

Sonntag , den ‘28 . Dezember,

1.
2.
3.
4.

Abzugeben Eschbornerftraße 34.

Daselbst sind 2 Springer

Der Vorstand

1

höchst a-

w ,Haupt

Verblüffend selbsttätiges
Antwortspiel
für Jung

s

638

136

Frage - u.
und Alt.

Beantwortet über 800 Fragen.

Sensationell!
„Spiel mit “ Serie 1 2.— Mk.
Sehen Sie sich die Wunderuhr unverbindlichst
an bei Allein -Verteter

Heinr
.J. Fay
, Sossenheim
Schwesternstraße 3

teilte

WWW

Schuhwaren
in
zu

Schlesicky
- Ströhlein
G
.m.bh.
Frankfurt
a. M., Kaiserplatz 17

Spezial-Institut für optisch u. technisch vollkommene Augengläser
Brillen in guter Ausführung von Mk. 2.50 an. — Lieferant sämtlicher
Krankenkassen. — Photo - , Radio - u . wissenschaftliche
Instrumente.
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

Auswahl
billigsten Preisen

großer

empfiehlt

& .* .‘3,20 3.60 W
« 3 811 .- 4.40 M

Wu . 460

”

fergSchepeler'

frankfurt

SchukbausQttßrbaßh

Originalpackung im Verkauf bei:
Georg Becker , Sossenheim,

Rödelheim

Valentin

Radilostraße

3

Oberhainstraße 48

Muth , Sossenheim,

Frankfurterstraße 42.

Crrößfe
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben Vater,
Bruder, Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater

HerrnLorenz

Kescher

zu Weihnachten.

in

Anzüge

Strümpfen
Handschuhen

gestern vormittag 11 Uhr, im Alter von 84 Jahren, zu sich in
die Ewigkeit zu rufen.

Die trauernden

BilligerVerkan

Auswahl

Todes-Anzeige.

Hinterbliebenen.

20 - 27 - 30 .- 35 47 - 50 .- 54 — 63 80 — und höher

Trikotagen
Weil war en
Strickwesten
Sweater

Sossenheim , den 17. Dezember 1924.
Die Beerdigung findet am Freitag, den 19. Dezember,
nachm. 4 Uhr, vom Sterbehause Dottenfeldstraße 18 aus statt.
Das 1. Sterbeamt ist am Samstag früh.

25 — 30 - 35 - 42 - 46 - 50 58 .— 63 — 67 .— 75 .— und höher

V Mosen

schön gestreift und gemustert, 3.50
4 50 6 50 7 50 8.50 10.50 1215 - 18 - 21 - 24 — und höher

Carl

Duchmann

preiswert zu verkaufen
Dottenfeldstr. 9 1. St.

Kinderkleid

Adolf

Schönfeld

Spezialhaus

f. Alter,v. 4—6 Jahren,
2 Paar Knabenstiefel,
Größe 36, und 2 Paar
Mädchenstiefel, Gr.34
gut ^erhalten, zu ver¬
kaufen.
Eschbornerstraße 16.

Strümpfe,Wollwaren,Trikotagen

für

Frankfurt a. M.

Höchst a. M.
Königsteinerstraße 3c

Telefon 473

5, i stock
Trierischegasse
WLM

Weih

s - Geschenke

macht

empfehlen wir unser reichsortiertes Lager in

-Artikel
, Herren
- und Modewaren
-, Woll
Weiss
bei anerkannt guten Qualitäten und billigen Preisen.

a. m.
fiöcbst
$tr. rn. ra
$teiner
Kötiifl
äSöZGj

höchsta. M.
$tr. 2u. 2a
$teiner
König

Rauch § Schachncr

mmi

feSSä [SgSS lDSMI
isöSä feSSä MWl

ul cjgSra

!

Achtung

schwarz und farbig.

Dicnst

®

.
1- El« ri«l>' >suppe - Zungenragout - Makkaroni .
2. Pilzsuppe — Lendenbraten gegrillt — Wirsinggemüse —
Kartoffeln — Nußcreme .
1. Rumford 'sche Suppe — Eierkartoffeln — Bohnensalat
2. Linsensuppe — Plumpudding — Chaudeausauc « —
.
Für Weihnachten einen Stollen

:

& lt !
®

^ff tfwAch

•
•

Donncrsf

.:
*

1. Feiertag

Freitag

Pfeifen - und Iigarrenhaus

Lorenz Fischer, Rödelheim
Alt-Rödelheim Nr. 12

aufbewahren

!

Achtung?

in der Weihnachtsw oche vom 21. bis 27 . Dez. 1924.

d

und
fowie sämtliche Eisatzteile in größter
Auswahl kaufen Sie im
billigster

und

Speisezettel für die Gasküche

Sonntag

Pfeifen

Ausschneiden

—

IllSrag

.
1' ^ ettelmannsuppe — Hefepudding — eingem . Obst
Z Einlaufsuppe — Rumpsteak — Spinat —- Kartoffeln —
.
Omelette confiture
1- Grießsuppe — Lungenhaschee — Mehlklöße — ein Ku.
chen in der Wunderbadcform .
2. Nudelsuppe — gekochtes Rindfleisch — Senfsauce —
— fein gePreiselbeeren
eingemachte
—
Kartoffeln
.
rührfer Hefekuchen
1- GrQnkernsuppe mit MarkklOkchen — Kalbsnierenbraten
.
Rosenkohl — geröstete Kartoffeln - Vanlllecreme
g. Moc-turflO' Suppe mit Kasestangen — Karpfen blau mit
Butler und Kartoffeln — GSnsebrafen gegrillt — Selleriesalat mit Mayonnaise — Apfelschalotfe —

•

1. Gemüsesuppe — Saure Kartoffeln — Frankfurter Wttrst*
.
chen
Z Dunkle Mehlsuppe — gebadiene Leber — Rotkraut —
.
.
.
geröstete Kartoffeln - Kfise und Butter

9 Pfg.

Gasverbrauch

c . 450 Lif. —

Gasverbrauch
' Gasverbrauch
,
Gasverbrauch

ca . 900 Ut . = 18 Pfg.
ca 550 Lit . — 11 Pfg.
ca . 750 Ltt . =

15 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 350 L!t. =

7 Pfg.

Gasverbrauch

ca . 750 Ltt . =

15 Pfg,

Gasverbrauch

CO. 700 Llf. =

14 Pfg.

Gssverbr . ucb « >. 700 Lit . — 14 Pfg.
.„
. ..
_
,
.
_
ca . 900 Lif. — 18 Pfg.
Gasverbrauch
,
,
_
Gasverbrauch

Splnal. “ . K“ : Gasverbrauch
- Tpfei : ÄÄr
f^
2. Tomatensuppe mit Eierstich — Gänseleberpastete — Ä p,.
. Gasverbrauch
.
gebackener Blumenkohl — Zwetschenkuchen

J

2. Feiertag

40 75-

Schweden -Mäntel, Ulster
Schlüpfer

finden Sie bei

1 Herren Mantel

37 70 -

,
_
_
Gasverbrauch
.
,
_
Gasverbrauch

. . Dr„
„,
C .1400 Ut . — 28 Big.
ca . 600 Ui . =

12 Pfg.

ea . 950 Ltt . — 19 rtg,
, ..
.
ca . 300 Lit . =

6 Pfg.

ca . 600 Lit . — 12 rtg.

Der Jeweils angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.
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Kamstag , den 20 . Dezember

1924

— Ein Kapitel aus dem Seelenroman einer
nigkeiten sollten auch hier noch hinzugesügt werden, dis
Mutter . Ein Bild, das von der Welt erwartet wurde . nicht
viel kosten, aber doch von Nachdenken und
so haben die Journalisten den prachtvollen Fox-Film
stündnis zeugen. Ist es auch nicht wohlgetan, VerLurammenderukung der 6enieiti
<levmreiuiig. . —
der
„Die Mutter " charakterisiert, der ab Samstag
immer mehr um sich greifenden Putzsucht durch
den
Die Mitglieder des Gemeinderats und der -Vertretung hiesigen Nassauerhof-Lichspielen läuft. Nur wer indieses
aber ins Auge fallende Modeartikel Vorschub zubillige,
leisten
werden hiermit urrter Hinweis auf die 88 68—76 der einzig darstehende Werk gesehen hat, kann die
und die Mädchen noch immer eitler und anspruchsvoller
ungewöhn¬
L. G. O. vom 4. 8. 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,
zu machen, so ist es, zum ntindesten gesagt, nicht
liche Begeisterung begreifen, die sich des
den 23. Dezember 1924, abends8 Uhr, in das Rathaus, dort bemächtigte, wo dieser Film zur Publikums überall freundlich gehandelt, wenn die Herrschaft sie ans Be- '
Aufführung gelangte;
Sitzungssaal, zusammenberufen.
nur er wird es auch ohne weiteres verstehen, daß bisher gnemlichkeit Nirr mit einer Geldgabe ab spei st. Wo diese
anr Platze ist, da mag sie verabreicht
sollie
80 Millionen Menschen das wundervolle Stück andächtig
aber doch von irgendeine!!! unerwartetenwerden,
Tagesordnung:
kleinen Ge¬
betrachteten. Es schlägt an Beliebtheit alles, was das
schenke begleitet sein und jedenfalls mit freundlichen
1. Festsetzung des Gemeinde-Voranschlages für das Kino bis zu dem
heutigen Tage gebracht hat. Dieser Worten dargeboten werden.
Rechnungsjahr 1924.
Bildstreifen „
" erzählt in technisch gute Szenen
Kleiderstoffe usw. sellen einen guten Mittelst. eis
2. Erlaß einer Ordnung, betr. Erhebung von Reiträgen die GeschichteMutter
einer Mutter , die für ihre Kinder lebt und
haben; die Schundware sei den vornherein
ausge¬
für den Besuch der gewerbl. Berufsschule in der arbeitet, aber Undank erntet,
. Bei dem jetzigen hohen Machelohn verlohnt
als sie alt geworden, auf schlossen
Gemeinde Sossenheim.
deren Hilfe angewiesen ist. Nur der Prügelknabe der es sich nicht, überhaupt den schlechten Stoff verarbeiten
3. Erhöhung des Kontokorrents.
ganzen Familie, für den sie stets eingetreten ist, nimmt zu lassen. Eine fertige Bluse, die eventuell nach den
Sossenheim, den 19. Dezember 1924.
Feiertagen umzutauschen ist, wird sicher großes Ver¬
sich ihrer liebevoll an, so daß zum Schluß, als er, zu
Der Bürgermeister: Brum.
Wohlstand gelangt, die vereinsamte Mutter aus dem gnügen bereiten.
Manchem Dienstboten liegt sehr viel daran, e>
Armenhaus in ihr von ihm miederhergestclltes altes
:’/ai
Bekanntmachung.
Heim holt, sich auch die übrigen Kinder wieder um sie freie Zeit der dem Feste zu haben, um ihrerseits eine
Vetr. Aecker- Wiesen - und Schrebergartenpacht.
kleine Weihnachtsgabe für ihre Angehörigen zu
scharen und allgemeine Versöhnung das Ganze beschließt.
ten. Man soll sie ihnen, wenn irgend möglich,arbei¬
Die Pacht betragt gemäß Beschluß des Gemeinde¬ Die Linienführung der Geschichte ist klar und leicht
gever¬
währen und sie anleiten, etwas Nützliches in crdnungsvorstandes vom 12. d. Mts . gleichmäßig JL 25 pro folgbar, die Motive sind einfach und schlicht die Tendenz, mäßiger
Morgen für 1924 und ist bis spätestens 1. 1. 1925 zu die Mutter in ihrem feinfühligen Verständnis für die ja gerne Weise anzufertigen. Auch das Mädchen möchte
geben und nicht nur annehmen. Weihnachten,
zahlen. Die bereits geleisteten Ueberzahlungen werden jungen herangewachsenen Kinder als Hüterin des
das Fest der Liebe, fordert es zur Lrebestätigkeit
auf die zu zahlende Pacht im kommenden Jahre gut¬ milienlebens zu feiern, ist. wohltuend. Mary Carr Fa¬ auf.
er¬
geschrieben.
weist sich in ihrer Rolle als Muter als eine Künstlerin,
Wenn dann der heilige Abend da ist, dann seien
Auf die nach dem 1. 1. 1925 eingehenden Pachtbeträge die das Herz jedes einzelnen gewinnen muß. denn was
alle Vorbereitungen zur Feier rechtzeitig
beendet.
werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet.
wir in ihrer Leistung sehen, ist nicht einfach eine vor¬ Friede und Freude kehren nur in ruhige Herzen
Wenn die Weihnachtsglocken zur Christfeier in ein.
Sossenheim, den 13. Dezember 1924.
zügliche Schauspielerin, sondern eine echte Mutter , das
die
Kirche
rufen, muß die Stille in Haus und Gemüt herr¬
treuere Mütterchen, dessen wir uns so gerne erinnern
Der Gemeindevorstand.
schen, die der wahren Weihnachtsfreude den Weg beund das uns allen so nahesteht.
reitet. Unsere Dienstbcten sollen noch lange nachher
Bekanntmachung.
— Ein Sittlichkeitsverbrecher. Der Bürogehilfe froh der in unserem
Hause verlebten Christtage gedenDie Grundvermögens und Hauszinssteuer für den Gustav Heidemann,
ein geborener Rheinländer, der einige ken, die unsere Güte ihnen verschönte.
•
Monat Dezember und die Hundesteuer für das 2. Halb¬ Zeit hier unangemeldet wohnhaft
war, wurde wegen,
jahr 1924 sind bis zum 22/ d. Mts . zu zahlen. Rach der im Juli ds. Js . hier und in
Schwalbach begangenen
Ablauf dieses Termins werden 1*/, % Zuschlag für jeden Sittlichkeitsverbrechen an Schulkindern
, am 9. ds. Mts.
halben Monat erhoben.
von dem Höchster Schöffengericht zu 5 Jahren Zuchthaus
Kein Geld.
Sossenheim, den 9. Dezember 1924.
und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die
Es
fehlt
am Nötigsten— noch immer, trotz der fünf
Die Gemeindekasse. Dauer von 5 Jahren verurteilt,
sogenannten Friedensjahre, und das eine Jahr stetiger
— Die letzten Frostnächte haben dem Heer der Währung hat auch noch nicht Wunder tun
können. Wir
Bekanntmachung.
Ackerschneckcn den Garaus gemacht, so daß unsere Bauers¬
merken jetzt erst, wie schiver wir uns als Gesamtvolk erst
Die Steuerbücher für 1925 sind während den Vor¬ leute von diesen gefräßigen Tieren für
, denn damit, daß dieser oder
die jungen Saat¬ ' wieder emPorarbeUen müssen
mittagsdienststunden auf Zimmer 1 abzuholen.
äcker nichts mehr fürchten. Leider zeigen sich aber wieder' jener „verdient" oder gar Reichtümer sammelt, ist nichts
gesagt und nichts erreicht
Sössenhenheim, den 19. Dezember 1924.
. Das alte Jahr hat vielleicht noch
in großen Scharen die Krähen auf den Saatfeldern.
.zu
sehr unter den Erinnerungen an die doch im allgemeinen
Der Bürgermeister.
schwereren vorhergegangenen Notjahre gelitten, auch in bezug
4b Wetterbericht
. Für das mittlere Norddeutschland
: Teils
das Verdiencnwollen
heiter, teils nebelig ohne Niederschläge
. Das konnte manchen
! Rafflustigen
, nachts etwas kühler, !auf
auch in diesen
Gemeinde Sulzbach.
! mm bald hinter uns liegenden Jahre noch
am Tag mehrere Grad über Null. Für ganz Deutschland:
nicht groß genug geschrieben werden. Mit dieser Freude am
Nw^ rschlagsfrei
, nur in Bayern und im Osten leichte Nacht- gegenüber der Friedenszeit viel zu hohem
Bekanntmachung
Gewinn muß im
' neuen Jahre gebrochen werden. Der Wunsch
Unter dem Viehstande des Landwirts Heinrich Peter
nach Zwangs¬
.# Postdkeiifi am 24. Dezember
. Am Mittwoch, 24. Demaßnahmen ist nach allen Erfahrungen der Kriegs- itiid Nach¬
Rudolf, Kirchstraße 12 ist die Maul - und Klauenseuche ^emoer
, werden be: den Postanstalten wie in den Vorjahren
kriegszeit im deutschen Volke sicherlich nicht mehr allzu groß,
amtlich festgestellt morden.
Dienstbeschränkungen im Verkehr mit dem Publikum vovgeaber der Wunsch
, die nötigsten Ausgaben für die Lebens¬
nommen. U a. werden die Postschalter im allgemeinen
Gehöftssprerre ist. angeordnet.
nu»
haltung in Einklangz» bringen, ist. doch groß genug, um im
bis 4 Uhr nachmittags offen gehalten. Im Telegramm
- Sulzbach, den 19... Dezember 1924.
«' 'Volk das Verlangen zu stärken, die kommende
, neue Regierung
^»uahme- und Fernspreehdienst treten Beschränkungen möge schon insofern ein' Weihnachtsgeschenk unseres
Die Polizeiverwaltung.
Volkes
sein, als sie auch ihre Hauptaufgaben in .einem' kraftvollen
Zum vierten Advent.
Bemühen sieht, die Preise aller lebenswichtigen Waren dem
Bekanntmachung
Einkommen anzupassen
. Der festen Reichsmark des Lohn- und
Noch ein Sonntags vor dem Fest, ein recht geschäftiger
Der Verkauf von Feuerweckskörpern ist strengstens Sonntag.
Gehaltsempfängers muß auch int Geschäftsleben die GepfloAlle Herzen sind voll des Kommenden
. Fast ist kein . genheit
untersagt.
der Friedenszeit beiseite stehen, sonst konimt es nicht
Platz für Jesus mehr, den: doch alle diese Geschäftigkeit gilt.
Sulzbach, den 19. Dezember 1924.
zum inneren Frieden. „Kleiner Umsatz
Da gilt es doch
, den Blick nach ihm hin nicht zu vergessen.
, großer Nutzen", diese
'Schieberparolc muß tvieder deur alten Gcschäftsgrundsatz
Und stehn wir in voller Geschäftigkeit,
Die Polzizeivcrwältung.
- soliderer Zeiten weichen
: „Großer Umsatz
Das Weihnachtssest zu bereiten,
, kleiner Nutzen".
Das ist ein Weihtt'.chtswunsch des deutschen Volkes
So soll uns in dieser Gnadenzeit
, dessen
Erfüllung zu unser aller Nutzen sein wird.
Sein Freundesblick nicht entgleiten.
Mag es uns itnr bewußt bleiben, daß sein Auge sieht,
was wir tmt und was wir schaffen
Damit auch unser
Sossenheim , 20. Dezember Weihnachtsglanzden Abglanz bilde der .Liebe
Missen Sie schon das Neueste?
Gottes, die uns
den Sohn schenkte
.
Das
Evangelium von seiner Geburt soll
Wußten Sie schon, daß in Argentinien jeder junge
— Die heutige Nummer umfajjt8 Seiten ans Erklingen arn Festesabend
. Die Kinder sollen es lernen
Mann
bestraft wird, der es. unterläßt , seine Braut nach
und die „Neue Illustrierte".
and wir wollen es hören, und wenn wir in andere Häuser
einer gewissen üblichen Zeit zu heiratend
ne Gaben bringen, dann soll dieses Evangelium nicht fehlen
' — Silberne Hochzeit. Am l . Weihnachtsfeiertag ruf einem Sprnchkärtchen oder im Büchlein.
Wußten Sie schau, daß das Piano in seiner heutigen
Wenn wir so
feiern die Eheleute Herr Franz Nikolaus und Frau das geschäftig sind am vierten Advent, dann werden
Technik
erst im Jahr 1730 entstand, zu ' welcher Zeit der
wir
Fest ihrer silbernen Hochzeit. An Glückwünschen wird selbst auch den meisten Gewinn haben. Boten der Liebe
Orgelbauer Silberinanu in Dresden den Hununcrmcchanes dem beliebten Paar wohl nicht fehlen und auch wir vollen wir und Zeugen Jesu sein.
isinus cinführte.
gratulieren herzlich.
Wußten Sie schon, daß Schweden das am reinsten
— Kath . Kleinkinderschule. Am kommenden Montag
protestantische Land ist?
Vom
nachm. 2 Uhr ist die Weihnachtsbescherung für die Kinder.
Wer Weihnachten nur fröhliche Gesichter um sich
Dann beginnen die Weihnachtsferien und dauern bis
haben
nlöchie niib wirkliche Dankbarkeit auch bei den
Montag , den 5. Januar.
Untergebenen sehen will, muß bei der Bescherung nicht
Ehe Sie
— Weihnachtsferien . Mit Rücksicht auf die Ernte nur seinen Geldbeutel, sondern auch sein Herz
be«
fragen. Auch sie Dienstboten haben Herz und Gemüt,
wurden an unserer Schule die Herbstfcrien um einige
utid eS ist durchaus unrichtig, ihnen beides einfach
Tage verlängert. Letztere müssen an den Weihnachts¬
abzusprechen
- Wer es gewohnt ist, Rücksichten ans den
ferien: in Abzug gebracht werden. Deshalb ist hier erst
Moderne
am 23. d. Mts ' Schulschluß. Der Unterricht beginnt Rebeiimenschen zu nehmen, und diese Gewohnheit soll
von Rechtswegen jedermann haben, mag sich besonders
wieder, am 7. Januar nächsten Jahres.
zur Weihnachtszeit auch einnial in die Seele
kaufen , lehen Sie die bedeutend vergrößerte
seiner
— Ein Prospekt der Fahrradhandlung Wilhelm
1iAtiawaM
Untergebenen versetzen und in angenehm berührender
’ .
im '
'
Klein, Vertretung der Diamantfahrradfabrik in Siegmar
Weise ihre speziellen Wünsche zu erforschen suchen. Ein
i. S, . liegt einem Teil der heutigen Ausgabe bei, worauf
freundliches Gespräch wird schon ans die richtige Spur
Bell « TdngesgUNse
25 -27 , gegenüber der Hasengasse
leiten. Groß ist die Freude und Erkenntlichkeit
wir besonders aufmerksam machen.
der
Grosses, Lager in
aerade mit den aewümckten Sacken Beschenkten
. Klei-

Gemeinde Sossenheim.

Wochenplauderei.

Lokal-Nachrichten.

Bescheren»

We«s«®i

Wande.Standuhren

Tiaiuring4 {| ii ti . pwihs«

Neues vom

Laqs.

— Wie btt Amtliche Preußische Prefiedicnst miinilt , weiß
der preußische Minister des Innern »» ein», V»,säg»ng an bi«
Ober » und Regierungspräsidenten sowie au all« Polizeiverioal«
tungen daraus hin, daß das Verbot vo» Versammlungen . Unrzstgeu, das für Preußen zur Sicherung des Wahlkampfes zunächst
»och aufrechterhalten wurde, aufgehoben ist.
— Au? Grund einer Listenverbindung ist auch der völkisch«
Kandidat , Oberamtmann Frist, im Wahlkreis Oberbahern»
Schwaben in de» Reichstag gewählt.
— Rach einer Meldung aus New Aork verschiffte di« ameri¬
' Millionen Dollar in Gold an di»
kanische Negierung weitere 2 A
Deutsche Reichsbank, womit die bisherige Goldverschickung vo»
New Aork nach Berlin ein« Höh« von 12 'A Millionen Dollar
erreicht hat
— Geheimrat Dr . Bücher wird seinen Posten als Präsidial»
Mitglied des Reichsverbaudes verlassen, nm in die Verwaltung
des Stickitoss-Shndikats cinzutreten. Die Person seines Roth»
folge rs steht noch nicht fest.
— Der völkische Abgeordnete Strasser teilte dem baherischen
Landtagspräsidium mit , daß er sein Mandat als bayerischer Land»
tagSabgeordneter niederlege, da er in den Reichstag gewählt war.
den sei und Doppelmandate in seiner Partei nicht ansgeübt
werden dürsten.
— Der Lustverkehr Berlin London wird ab 31. Dezember
eingestellt werden.
— Pariser Meldungen zusolge sollen auf Ersuchen Frankreichs
auch Luftverkchrssragen zwischen Deutschland und Frankreich im
Rahmen des deutsch-französischen Handelsvertrages geregelt
werden.
, daß
— Der französische Oberste Eisenbahnrat hat beschlossen
im Jahre 1925 vorerst eine Hcraussetzung der Traiisporrw -is«
für Waren um 7,4 Prozent erfolgt.
— Zum französischen Botschaster in Moskau ist Herberte er»
na »nt worden.
— Polnische Blätter melden, daß der Präsident der sranzö»
stschr« Republik Ende Februar nach Warschau reisen wird, nm
den Besuch PiisudskiS zu erividern. Doumergu « wird sich auf der
Rückreise in Prag aushalten.

Die schwierige

Was endlich die Wirtschaftspartei angeht, so wird diese
eine Regierung, in der Sozialdemokratie vertreten ist, grund¬
sätzlich nicht unterstützen. Sie wird eine bürgerliche Regie¬
rung unterstützen, wenn die Stimmen der Wirtschastspartei
notwendig sind. Im übrigen wird -die Partei ihre Stellung¬
nahme einer bürgerlichen Regierung gegenüber von deren
Verhalten zu den Forderungen des Mittelstandes abhängig
machen.
Der Reichskanzler verhandelt.
Der Reichspräsident
Berlin , 18. Dezember.
der
den Führer
zunächst
empfing heute morgen
später
und
Leicht,
Domkapitular
,
Bayerischen Volkspartei
den Reichskanzler Marx, mit dem er längere Zeit die durch
die Beschlüsse der Fraktionen geschaffene neue Lage besprach.
Fm Anschluß daran begab sich Reichskanzler Marx in den
Reichstag, unr dort mit den Parteiführern über die zweck¬
mäßig zu treffende Entscheidung Stellung zu nehmen.

$in neues

Sttteiligung an einer RechtskoalitiouGewähr
nur
ab. Sie wird
für eine unge¬
lehnt

die
vorwiegend aus außenpolitischen Gründen
sich

an einer Negierung beteiligen, die
hinderte Fortführung der bisherigen Politik der Mitte bietet.
Wie das Berliner Zentrumsorgan , die „Germania ", dazu
bemerkt, sehe sich die Zeutrumsfraktion auch uicht in der Lage,
in ein Kabinett, das aus Parteien rechts vom ZeMi'um ge¬
bildet ist, Fachminister zu entsenden. Für das Zentrum sei
nach wie vor die Sicherung der bisherigen politischen Linie
die Hauptsache. Es scheine aber so gut wie ausgeschlossen,
daß bei einem Rechtskabinett die Voraussetzungen dafür ge¬
geben seien. Die Gründe, die das Zeutruin zu dieser Stel¬
lungnahme führten, lägen nicht zuletzt in dem Verhalten der
Deutschnationalen Volkspartei. Die Hoffnung, die sich au«
der Zustimmung eines Teiles der früheren deutschnationalen
Fraktion zu den Dawes -Gesetzen und der Zustimmung der
Partei zu den politischen Richtlinien des Reichskanzlers er¬
geben habe, habe sich nicht erfüllt. Im Wahlkampf hätten die
Deutschnationalen die stärkste Agitation gegen diese Politik
und das Zentrum , das einer der Hauptträger dieser Politik
sei, betrieben. Man könne also nicht zu ihnen das Vertrauen
haben, daß sie eine Politik verfolgen, die das Zentrunc mit.
machen könne. Sachlich die beste Lösung würde das Zentrum
in der Erreichung einer großen Koalition sehen. Da diese aber
bei der Haltung der Deutschen Volkspartei kaum möglich sein
dürfte, werde als einzige Lösung die Rückkehr zur bisherigen
. —
Regierung der Mitte übrig bleiben.
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41 . Fortsetzung .
Heidy, die sich ein gutes Stück hinter ihr befand,
blieb vor Schreck unwillkürlich stehen. Wie sollte sie
ihr nun weiter folgen ? Es standen ja noch zwei an¬
dere Fahrzeuge dort . Aber ehe sie nach Frau Törwe»
stens Abfahrt — und früher durfte sie sich ja nicht hin¬
wagen — eines mietete und wartete , bis angekurbelt
war , mußte das erste ihren Blicken längst entschwunden
sein. Fassungslos starrte sie hinüber . Frau Torwesten
war bereits eingestiegen. Ter Chauffeur kurbelte den
Motor an . Dabei war es Heidy, als glitte längs der
einen
. andern Fahrzeuge etwas Gebücktes hin , hielt
: Augenblick bei dem an der Kurbel stehenden Chauffeur
an und entschwände dann nach vorne ihren Blicken. ES
sah aus wie ein großer Hund . Aber es kam dann an
der Vorderseite des Autos nicht mehr zum Vorschein.
Wo war er htngeraten?
zu
Heidy hatte keine Zeit , den Gedanken weiter
verfolgen , denn zu ihrer unaussprechlichen Erleichierung
kam jetzt ein Autotaxi , dessen Täfelchen auf „Frei"
stand, dir Straße herab und schien aus den Standplatz
halten zu wollen.
Durch eine heftige Armschwenkung hielt sie es an.
„Folgen Sie dem Auto dort vorne , welches eben
abfährt , so unbemerkt als möglich, wohin es auch
fährt ! Ich zahle doppelt, ja dreifach, wenn Sie Ihre
Sach« gm machen! Nur sehen darf man uns nicht!"
Ter Chauffeur warf einen Blick nach dem bezeich»
lä¬
neten Auto , in dem er nur eine Dame sah und
chelt«. „Aha — zwei eifersüchtige Frauen, " mochte er
wohl denken. Da legte Heidy, ehe sie einstieg, einem
folgend, die Hand aus seinen Arm und sagte
'Impuls
'bebend:

i

„Bitte, bitte, helfen Sie mir, daß wir

sie nicht

an«

den Augen verlieren! Es hängt so viel davon ab!!"
D : r ??' ann sah un ' er dem verhüttenden Lodenman-

Die deutsche Schwerindustrie ist sich darüber völlig im klaren,
daß sie keinerlei Abmachungen außerhalb des Handelsvertrages
treffen darf, und es ist nicht zu befürchten, daß irgendwelche Ver¬
einbarungen auf Koste» der deutschen Verbraucher, d. h. ans
Kosten der deutschen, eisenverarbcitendrn Industrie getroffen
werden. Trendelenbnrg teilte tveitcr mit, daß die Vertreter der
deutschen Schwerindustrie, die wieder in Paris eingetroffen sind,
mit den dort weilenden Vertretern der deutschen Maschinen- und
eisenverarbeitenden Industrien neuerdings in Fühlung treten
werden. Ein eigenmächtiger Abschluß der SchNuirindustric mit der
französischen Industrie ohne Berücksichtigungder deutschen Inter¬
essen und ohne Genehmigung der deutschen Regierung ist aus¬
geschlossen.
_ Weiter führte Herr vor: Trendelenbnrg aus , daß die gegen¬

wärtigen Verhandlungen überaus umfangreich und schwierig
sind, da fic fast den ganzen deutschen Zolltarif umfassen und
die deutschen Unterhändler außerstande sind, im Augenblick
über die Verhandlungen der Oeffentlichkeit Rede und Antwort
zu stehen. Er bat die Presse, den: Rechnung zu trogen und
die Verbreitung unsicherer Nachrichten im Interesse der Sache
zu verhindern.

, sog.
angeschlossen

Srafgefetzbu

.-rottkommission.
Bericht der
Paris , 18. Dezember. Während gestern am Quai d'Orsey
versichert wurde, die Botschafterkonserenz hätte nur laufende
Angelegenheit erledigt, glaubt „Chicago Tribüne " zu wissen,
daß die Botschafterkonserenz in ihrer gestrigen Sitzung die
letzten Berichte der interalliierten Kontrollkommission aus
Berlin behandelte. Die Botschafterkonferenz hätte den Schluß¬
, der festgestellt
folgerungen des Generals Walch beigepflichtet
hätte, daß von Deutschland nicht sämtliche Abrüstungsklauseln
des Vertrags erfüllt wären . Sie wäre zu der Auffassung
gelangt, daß die interalliierte Kontrollkommission die Generalnicht bis zum 10. Januar beenden könnte. Die
cnspektion
politische
gestern zur Sprache gebrachten Berichte des Generals Walch
Bericht¬
wären am 6. Dezember eingelaufen und bezögen sich auf die
Kölns . Der diplomatische
Räumung
+« Die
alliier,
des
bezüglich
erfährt
"
Telegraph
Kontrollen, die bis zum 15. Noveuiber erfolgten.
„Daily
des
erstatter
“i
ten Beschlusses betreffend die Frage der Räumung Kölns
Eine Einladung au Deutschland.
am 10. Januar , die britischen Kreise seien der Ansicht, daß
Paris , 18. Dezember. Deutschland hat, wie der „New
diese Frage auf Grund des Friedsvertrages , und zwar aus
Grund des endgültigen Berichtes der Militärkontrollkommis¬ Pork Herold" aus Genf meldet, eine Einladung des Völker¬
, ent¬ hundes zur Teilnahme an der internationalen Konferenz an«
sion und nicht auf Grund von Zweckmäßigkeitsgründen
müsse.
genommen, die im Mai zur Prüfung der Frage der Waffenschieden werden
Hausund Mrmitioristransportkontrvlle zusammentreten wird.
Im
».
Bade
in
Bcamtengehälter
der
+* Erhöhung
baltsausslbun des Lladilcken Landtaaes kündiate Kinansminister Dr . ' Köhler eiue Regierungsvorlage zur Besoldungsfrage
Jüdischer
an, wonach ab 1. Jan . 1925 in Baden die Bezüge der Grup¬
pen I—VI um 20%, die der übrigen Gruppen um 10% erhöht
Karlsruhe . 18. Dezember.
werden sollen.
Der Badische Landtag verabschiedete Donnerstag vor¬
Zur Wahl des Reichstagspräsidenten. Die sozialdemo¬
über die
kratische Reichstagsfraktion, die demnächst zu ihrer konstitu¬ mittag die Gesetzentwürfe
„Vorwärts"
laut
sich
dürfte
,
znsammentritt
ierenden Sitzung
^
, '
Zurruhesetzung der Hochschulprofessoren
u. a. auch mit der Wahl des Reichstagspräsidenten beschäf¬
Zentrum
er¬
tigen. Wie das Blatt bemerkt, wird sowohl im
wonach eine Pensionierung erst vom 68. Lebensjahre ab
folgen soll, und das Ausführungsgesetz für Jugendwohlfahrt.
wie auch in der Demokratischen Partei die Auffassung dertreten, daß der Reichstagspräsident ans der stärksten Fraktion,
Darauf nahm der Landtag einen Antrag seines Geschäfts¬
ordnungsausschusses an , wonach das dom Staatsgerichtshos
also aus der Sozialdemokratie, gewählt werden soll.
eingeleitete Strafverfahren gegen den k0 m m u n i st i s che n
" Gehaltsauszahlung noch vor Weihnachten. Die Spitzen,
Bock während der Dauer der augenblick¬
Abgeordneten
verbände der Beamtenschaft waren wegen Auszahlung der
aufgehoben wird. Zugleich wird der
Reichsfinanzim
Landtagspcriode
lichen
Weihnachten
vor
noch
Jannargehälter
zurzeit in einem Sanatorium be¬
Schlie.
sich
der
,
Bock
Abgeordnete
Ministerium vorstellig geworden. Nlinisterialdirektor
findet, ans der Haft entlassen werden, wodurch ihm die Mög¬
ben hat den Beamtenvertretern erklärt, daß er infolge der Ab¬
lichkeit gegeben wird, nach Italien zu reisen, nachdem ihm
wesenheit des Ministers nicht in der Lage sei, eine so weitbisher auf Grund des bestehenden Haftbefehls das Bezirksamt
gehende Entscheidung zu treffen. Seiner Ansicht nach werde
Lörrach die Ausreiseerlaubnis verweigert hatte.
sich eine Auszahlung der Jannargehälter vor Weihnachten
am
werden
Spitzenverbände
Die
.
lassen
nicht ermöglichen
In der Nachmittagssitzung stand der Gesetzentivurf über
die
Montag über weitere Schritte beraten.
Jagdpachtverträg«
beim deutsch-amerikanischen Handels¬
+• Schwierigkeiten
vertrag. Nach einer Meldung aus Washington ist der Ent- • zur Beratung . Der Rechtspflegeausschußhatte an dem § 1
Wurf eines .Handelsvertrages mit Deutschland in der Senatsbeä Gesetzentwurfes eine einschneidende Aenderung vor»
kommission für auswärtige Angelegenheiten auf sehr scharfen
geuommen. Hierzu lagen zwei Anträge vor von seiten der
UnterWiderspruch gestoßen, fo daß die Bildung einer
Volkspartei und der Kommunisten, die eine Ver¬
Deutschen
kvinmission beschlossen wurde, die von Staatssekretär Hughes
längerung der. Jagdzeit für Rehwild forderten. . Nach eirw
Abänderungen des Entwurfes erbitten soll.

Kabinettsbildung.

Wie die Dinge augenblicklich liegen, erscheint es fast ans»
, daß die Bildung des neuen Kabinetts noch vor
geschlossen
Weihnachten gelingt. Strcsemaun hat, wie zu envacten nun,
den ihm erteilten Auftrag abgelehnt. Das entspricht dein von
der Deutschen Bvlkspartet einstimmig gefaßten Beschluß, der
besagt, daß die einzige Lösung der Frage einer Regierungs¬
bildung entsprechend der bisherigen Politik der Reichstags»
fvaktion nur in der Bildung einer tragfähigen, bürgerlichen
Mehrheitsregierung zu erblicken ist. Aus demselben Stand¬
punkt stehen bekanntlich die Deutsch nationalen.
Ganz anders ist es beim Zentrum . Wie die Zeittrums¬
fraktion nämlich erklären läßt, hält sich grundsätzlich an dem
Streben zur Bildung einer Regierung der Volksgemeinschaft
und

Strafrecht.

Beibehaltung der Todesstrafe.
Wie die Berliner Blätter melden, ist der Entwurf des
neuen Strafgesetzes, den« das Reichskabinett vor einiger Zeit
zugestimmt hat, dem Reichsrat zugeleitet worden. Der Ent¬
wurf soll vorher noch einer öffentlichen Kritik unterstellt wer¬
sollen
den. Alle beteiligten Berufsorganisationen
zu gutachtlichen Aeußernngen aufgefordert werden. Die
vor Mitte
Beratung des Entwurfs im Reichsrate dürfte kaum
des folgenden Jahres beginnen. Der Novelle zum Militärder
ein Entwurf in" deni Gesetzentwurf
ch sei
sei
b ' reioungsparagraph
wesentlich gemildert und sehe in leichteren Fällen Straflosig¬
keit vor; der bisherige Paragraph 175 bleibe in der Haupt¬
sache bestehen; verschärft seien die Bestimmungen homosexueller
Der Entwurf sehe
gegen Jugendliche.
Vergehen
in eine Verwahweiter vor, daß Berufsverbrecher
rungshaft genommen werden können, deren Fortdauer alle
Sft«i Jahre vom Gericht überprüft werden solle. Die Todes¬
strafe behalte der Entwurf bei.

Schwerindustrie.

Die plane der
Eine Erklärung Trendelenburgs.
Der Führer der deutschen Wirtschaftsdelegation in Paris,
Staatsselretär v. Trendelenburg, hat die Vertreter der deut¬
-französischen und
schen Presse empfangen, um die in deutsch
deutschen Zeitungsartikeln in den letzten Wochen sich mehrenden
Gerüchte über ein selbständiges und eigenmächtiges Vorgehen
der deutschen Schwerindustrie in den jetzigen Verhandlungen
zu berichtigen. Staatssekretär von Trendelenbnrg erklärte:

Tagesschau.

Landtag.

tel und der Schirmmütze weder , ob er es mit einer
vornehmen Dame zu tun hatte , noch ob sie schön war.
Aber er fühlte das Zittern ihrer kleinen Hand und den
flehenden Blick der tiefblauen Augen und empfand plötz¬
lich einen mitleidigen Eifer , ihr zu helfen.
Er schob sie rasch in den Wagen und schwang sich
auf seinen Führersitz.
„Ich werde mein Möglichstes tun , Fräulein , Seien
Sie nur unbesorgt . Niemand wird uns sehen."
Dann ging es fort mit Windeseile , dem andern
Auto nach, das pfeilgeschwind der Triester Reichsstraße
zuflog und dann plötzlich aus ihr abbog gegen Wien zu.
*

i»

*

Heidy war noch nie in einem Automobil gefahren.
ihr
In ihren bescheidenen Lebensverhältnissen wäre
dies als unerhörter Luxus erschienen.
Aber seit sie einen Teil ihres bisher ängstlich ge¬
Georg
hüteten Notpfennigs flüssig gemacht hatte , um
Torweflens Verschwinden aufzukltzren, rechnete sie über¬
haupt nicht mehr . Sie dachte auch jetzt wieder weder
an die Auslage , noch an bas Neue dieser Fahrt , ja
nur überhaupt daran , daß sie in einem Automobil saß.
In ihr war nur die brennende Angst, das andere Ge¬
fährt vor sich aus den Augen zu verlieren , und die
aufregende Vorstellung : Frau Torwesten fährt viel,
leicht zu dem Versteck, wo man Georg verborgen hält!
Er
Der Chauffeur machte seine Sache sehr gut .
hielt sich immer in derselben vorsichtigen Entfernung u.
mied die Mirte der Straße.
Bald erreichte man die ersten Häuser Wiens . Es
ging durch ziemlich belebte Straßen . Heidy hatte keine
Der
Uhr bei sich, aber sie hörte halb elf schlagen.
Stadtteil , durch den sie kamen, war ihr unbekannt.
Nach und nach wurden die Häuser niedriger , die Straßen einsamer , die Umgebung nahm einen beinah « ländlichen Charakter an.
Dann wurde es dunkel. Die Laternen hörten aus.
Regelmäßig in Felder geteilies Gartenland breite:« stüzu beiden Seiten der schmal und holperig gewordenen
Straße anS .

Hin und wieder bemerktr Heidn sie Umripe kleiner
Häuschen oder hoher galgenarttge : Hott,..;-stelle, die auS
der Ebene aufragten . Am Himmel zogen jetzt schwarze
Welken mit silbernen Rändern auf , die zuweilen den
Mond verdeckten und alles in Finsternis hüllten.
Der Chauffeur hatte die Entfernung zwischen den
beiden Autos vergrößert , da man bei der herrschenden
gehört
Stille sonst vorne das Arbeiten des Motores
hätte. Jetzt lenkte er plötzlich in einen Seitenweg
ein, hielt an und sprang ab.
Während er den Motor abstellte, sagte er:
„Ich kenne die Gegend hier . Die vorne können
nun nicht mehr viel weiter . Wenn wir ihnen länger
folgen, muffen sie uns bemerken. Wollen Sie ihnen zu
Fuß nach? Die linke Weghälste liegt in tiefem Schat¬
ten, weil es da innerhalb der Hecke eine Baumschule
gibt ."
Heidy stieg aus.
„Wo sind wir eigentlich?"
„Am Ende von Erdberg . Fürchten brauchen Sie
sich nicht, . Fräulein . Es wohnen lauter Gärtner hier
herum, keine schlechten Leute. Oder soll ich mit Ihnen
gehen? Die Fahrstraße hört bald auf."
„Nein, danke. Erwarten Sie mich hier ."
„Schön . Dann fahre ich aber noch ein Stück tiefer
hinein, denn wenn die vorne wenden, müßten sie mei»
nen Wagen im Vorüberfahren bemerken. Wie lange
soll ich warten ?"
Vielleicht dauert es lange.
„Das weiß ich nicht.
Aber ich komme bestimmt zurück. Hier haben Sie einst¬
weilen etwas für die bisherige Fahrt ."
Heidy drückte ihm ein« Banknote in die Hand ur«
machte sich eilig auf den Hauptweg zurück.
Das vordere Auto hatte wirklich bereUS angehatt « r
Heidy, die sich im Schatten der Hecken hielt , iah dWlich seine Umrisse und auch die einer weiblichen m»
di« daneben stand.
statt,
!
(Forisetzma fetal.)
'
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** Der i924er . Der Johannisberger Winzerverein in
Rüdesheim brachte 36 Hniostücke 1924er naturreinen Most aus
Johannisberger , Teibcsheimer und Winkeler Gemarkungen
zum Angebot. Die Preise stellten sich für neun Halbstücke
Deidesheimer auf 560—620 o der durchschnittlich 584 Mark
für ein halbes Stück, für 21 Halbstücke Johannisberger 620
bis 730 oder im Durchschnitt 645 Mark für ein Halbstück
, für
ein Halbstück Winkeler auf 700 Mark. Bei zivei Halbstücken
erfolgte kein Angebot, wahrend drei Halbstücke wegen Minder¬
gebots zurückgezogen wurden.
** Ein Lehrer als Sittlichkeitsverbrecher
. Ein junger
Lehrer vom Hunsrück wurde vom Schöffengericht wegen
schwerer sittlicher Vergehen an Kindern in sechs Fällen zu
6 '4 Jahren Zuchthaus verurteilt.
** Ei» neues Stadttheater für Koblenz. Für die Stadt
Koblenz hac sich die Notwendigkeit der Errichtung eines
neuen Stadttheaters ergeben, da das bisherige Theater, das im
Jahre 1687 unter dem Kurfürsten Clemens Wenzeslaus
erbaut worden ist, den neuzeitlichen Anforderungen in keiner
Weise mehr genügt. Als Gelände für den Neubau des
Theaters kommt die Grünanlage des Kaiser-Wilhelni-Ringes
gegenüber der Festhalle in Frage. Der Neubau ist auch inso¬
fern geboten, als die Zuschüsse und Aufwendungen für das
alte Theater jährlich ganz erhebliche Snmnien verschlingen.
** Schiffsunfälle. Ein mit 11 000 Zentnern beladener
Schleppkahn ivollte bei der Talfahrt am Kelterhaus bei. Urbar
beidrehen. Hierbei kam das Schiff dem Ufer zu nahe und
erlitt eine erhebliche Beschädigung. Das Vorderschiff lief voll
Wasser und sank, während das Hinterschiff schwimmend
erhalten werden konnte. — Der große Schleppkahn„Amazone
—Dortrecht" geriet an der Loreley auf einen Felsen und zog
sich dabei eine erhebliche Beschädigung zu. Trotz Zuhilfenahme
einer Anzahl von Handpunlpen gelang es nicht, des ein¬
dringenden Wassers Herr zu werden. Mit einer Dampfpumpe
konnte endlich der Schiffsraum ausgepumpt werden.
** Die Tausendjahrfsicr in Trier . Die Landwirtschaftliche
Provinzialaitsstcllung des LandwirtschaftlichenVereins für
Nhcinpreußen, die aus Anlaß der Tausendjahrfeier im Jahre
1925 in Trier stattfinden sollte, wird nach einem Beschluß des
Zeniralvorstandes des genannten Vereins erst im Jahre 1927
in Trier avgehalten.
** Ein Polizeibeamter als Sittlichkeitsattentäter. Das
Schöffengericht Bonn verurteilte einen Polizeibetriebsassistenlen, der angeklagt war, in den Jahren 1921 bis 1923, zum
Teil unter Mißbrauch der Amtsgewalt, fünf vollendete und
zwei versuchte Sittlichkeitsverbrechen begangen zu haben, unter
Zubillrgung mildernder Umstände zu fünf Jahren Gefängnis
und fünf Jahren Ehrverlust. Der Vorsitzende sagte in dem
Urteilsspruch u. a., es sei nur deshalb von einer Zuchthaus¬
strafe abgesehen worden, lveil es sich' zum Teil um sittlich
nicht ganz einwandfreie Personen gehandelt habe und ein
erheblicher Schaden nicht verursacht worden sei.
** Kardinal Schulte gegen den Karneval. In der letzten
Nummer des „ Kirchlichen Anzeigers" wendet sich der Köl - l
n e r Erzbischof, Kardinal Schulte, gegen die geplante Wieder¬
einführung des Karnevals , von dem er sagt, daß er alles in
allem nachgerade eine Karikatur von abstößlicher Häßlichkeit
geworden sei im Vergleich zu jenem Karneval, der früher
unter der „sittlich gesunden, angestammten rheinischen Be¬
völkerung" üblich war.
** Durch Geistesgegenwart vor dem Tode gerettet. In¬
folge dichten Nebels fuhr in Essen an einem der vergange¬
nen Abende ein voll besetzter Straßenbahnwagen in Borbeck
durch die geschlossene Schranke der Köln—Mindener Eisen¬
bahnlinie gerade in dem Augenblick
, als ein Eisenbahnzug
heranbrauste. Der Straßenbahnführer fuhr scharf durch und
konnte dank dem Umstande, daß die andere Schranke sofort
hochgezogen wurde, seinen Wägen sicher über die Geleise
bringen.
** Ein grausiges Familiendrama ereignete sich in Elber¬
feld. Der 48jährige städtische Arbeiter Paul Eckardt öffnete
während der Nachtzeit den. Gashahn , um sich und seine drei
Söhne im Mer von 12, 14 und 17 Jahren zu vergiften.
Glücklicherweisewachte eines der Kinder auf, weckte seine
Brüder und den Vater. Der letztere gebot den Söhnen, auf
dem .Flur zu übernachten, andernfalls er ihnen die Kehle
durcksckneiden wollte. Angsterfüllt aeborchten die Kinder. Der
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Dann löste sich die Gestalt von der Gruppe
und
tchritt rechts weiter durch einen Gemüsegarten auf ein
Aeines Haus zu. Das Auto wendete und fuhr lang¬
sam zurück, um tiefer unten anzuhalten.
Heidy, die, um nicht bemerkt zu werden , sich so
gewaltsam in die Hecke drückte, daß sie fast verwachsen
damit schien, sah, wie es ein gutes Stück unter dem
Seitenweg , der ihr eigenes Auto ausgenommen hatte,
halten blieb.
Als sie sich dann vorsichtig dem Häuschen näherte,
in dem Frau Tcrwesten bereits verschwunden war,
bemerkte sie zu ihrem Schrecken plötzlich eine dunkle
Männergestalt , die hinter dem Haus hervorkam, einen
Augenblick wie lauschend stehen blieb und dann
in
großen Sätzen zur Straße hastete.
Heidy konnte weder ausweichen, noch sich derbergen. Sie war zu Tode erschrocken und glaubte bereits
alles verloren . Es ist sicher einer der Lyrtons — man hat mich
vom Haus aus gesehen und will nun —
Weiter kamen ihre Gedanken nicht. Der
Mann
hatte sie erreicht und raunte ihr hastig zu:
„Gehen Sie za nicht bis ans Haus ! Es ist ge¬
fährlich. Die Kerle sind sicher zu allem entschlossen!
Verbergen Sie sich dort drüben im Glashaus , bis ich
wieder komme!"
Damit eilte er im Laufschritt weiter.
Heidy starrte ihm bestürzt nach. Wer war der
Mann ? Einer der Lhttons sicher nicht!
BiöiOiü glaui -le sie an der Haustür drüben
ein
Geräusch zu vernehmen . Da packle sie zum erstenmal
Angst, ivirktUtw- Angst. Sie vergaß alles andere und
flog in atemloser Furcht nach dem Glashaus , das seitwärts im tiefsten Dunkel lag . Es gab dort Bäume
und allerlei ausgestapeltes Gerümpel . Der
Eingang
war zu. Hinter dem Gebäude fand sie einen Zaun,

Vater zog sich darauf in fein Zimmer zurück, zerschnitt sich
die Pulsader und erhängte sich. Er wurde tot ansgefunden.
In hinterlassenen Briefen gibt er an, aus Nahrungssorgen
zu dieser Tat geschritten zu sein.
**

Ein

Kommuniftenfriedhos

wird

in

O st e r f .e l d

ange¬

legt. Da die Kommunisten regelmäßig Beerdigungen und
Trauerfeiern störten, beantragte die Geistlichkeit bei der Stadt¬
verwaltung die Anlage eines besonderen Friedhofs für die
Kommunisten. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigte
den Antrag.
** Tod durch Nachlässigkeit
. Beim Rasieren zog sich ein
Pförtner in Piepersberg
(
Grafrath
) eine kleine Wunde
zu, die er jedoch zunächst nicht beachtete. Erst als er große
Schmerzen spürte, zog er einen Arzt zu Rate, der ihn jedoch
nickt mehr retten konnte. Er starb an Blutvergiftung.
** Bon einer Lokomotive zermalmt. Der 32jähr>ge Ar¬
beiter Grotzki aus B o chu nt wurde nächtlicherweile beim
Ueberschreiten des Eisenbahnkörpersan der Präsidcntenstraße
von einer Lokouiolive erfaßt und getötet. Ter Körper war
gräßlich verstümmelt.
** Erblindung durch eine Unachtsamkeit
. Auf merk¬
würdige Weise verlor ein junges Mädchen in Bl üu st er
ihr Augenlicht. Es war ihr nicht bekannt, welche schädigende
Wirkung der Staub eines Tintenstiftes auf die Augen ausübt.
Sie rieb sich ntit den Fingern , die Tintenstiftflccke zeigten, die
Augen. Die Folge war eine schmerzhafte Entzündung, die
schließlich zu einer vollständigen Erblindung des einen Ätrges
führte.
*

* Elberscld. Ein Liebespaar, der 22jährige Sohn eines hie¬
sigen Kaufmanns und die 19jährige Tochter eines Wirtes wurden
im Apratherwald tot aiisgesunden
. Das Paar hatte sich erschossen.
* Mülheim-Ruhr. Ein 80jähriger Invalide stürzte im unbe¬
leuchteten Flu- die Kellertreppe
hinab. Er erlitt einen
Schädolbruch
, au dessen Folgen er hente starb.

Hessen und

Hessen
-Kassel.

A Tagung des Hessischen Landtages. Nachdem am Diens¬
tag der Lanoeswahlansschuß das Ergebnis der Landtagswahl
vom 7. Dezember amtlich festgestellt hatte, traten die Fraktio¬
nen der bisherigen Koalition zu ihren ersten Sitzungen zu¬
sammen. Die Beratungen galten der Konstitniernng des
Landtages, der am 29. Dezember Zusammentritt, und der
damit zusammenhängenden Frage der Regierungsbildung.
Der Posten des Landtags
Präsidenten
wird nach der
bisherigen Hebung von der Sozialdemokratie, als der stärksten
Fraktion, besetzt, die hierfür den bisherigen Präsidenten,
Bürgermeister AdelungMainz vorschlägt.
A Den Vater erschossen
. Der 60 Jahre alte Kinobesitzer
E b e r t in W e i n h e iin wurde, als er im Verlaufe eines
Fatnilieitstreites feine Frau mißhandeln wollte, von seinem
18jäl:rigen Sohn , dem Mechaniker Emil Ebert, durch vier
Revolverschüsse lebensgefährlich verletzt, und ist im Städtischen
Krankenhaus bereits seinen Verletzungen erlegen. Der Täter
wurde verhaftet.
A Spielerschicksal
. Bei der Cooperatwe in Wiesbaden
war ein Offizier der ehemaligen Kaiserlich Russischen Armee,
Wladimir Pctroff als Kassierer angestcllt. Er lebte auf gro¬
ßem Fuß und spielte mit Vorliebe. Verluste blieben nicht aus.
Um seine Spielschulden zu decken
, griff er in die ihm anver¬
traute Kasse und entwendete 15 000 Francs . Hierauf flüchtete
er. Das Kriegsgericht Wiesbaden verurteilte ihn in Abwesen¬
heit• wegen Unterschlagung zu fünf Jahren Zuchthaus und
fünf Jahren Landesverweisung.
A Revision im Fall Kappe verworfen. Im Frühjahr d. I.
hatte die Strafkammer Frankfurt
bekanntlich gegen Kappe
und Genossen, die an der Ermordung des Staatsanwalts
Haas beteiligt waren, verhandelt und eine Anzahl schwere
Strafen verhängt. Das Reichsgericht
als Revisions¬
instanz hatte sich dieser Tage mit dem Fall zu befassen, insoweit
von den Airgeklagten Revision eingelegt worden war . Das
Reichsgericht hat die Revision sämtlicher in Frage kommender
Beschuldigten verworfen.
A Durch Zinswucher in den Tod getrieben wurde ein
Kaufmann in Frankfurt.
Er hatte von einem Kaufmann
Fritz Stern in Michelbach ein Darlehen von 1000 Mark
erhalten und für den' ersten Monat , Februar , 20 Prozent
Zinsen vereinbart. Nack, Ablaus des Monats konnte er nickt
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zählen. Es kam dahin, daß Stern für März 30 Prozent und
für April sogar 40 Prozent Zinsen forderte. Er erhielt jedoch
außer den 200 Mark für Februar nur noch 35 Mark Zinsen
und übernahm auf Grund eines neuen Vertrages als Sicherheit
Parfümeriewaren , die bei Zahlungsunfähigkeit des Schuld¬
ners Eigentum des Gläubigers werden sollten. Die Ware
stellte sich als gestohlen heraus, als sie Stern zufällig der
bestohlenen Finna zmn Kaufe anbot, und wurde dem Schuld¬
ner beschlagnahmt. Stern , der wegen Hehlerei angeklagt
wurde, wollte seinen Schuldner dem Bestohlenen gegenübersteilen, aber inzwischen hatte sich dieser erschossen. Das
Gericht ließ in der Verhandlttng die Anklage wegen Hehlerei
fallen, erkannte aber wegen vorsätzlichen Leistnngswuchers
niit Goldmarkdarlehen auf acht Monate Gefängnis,
3000 Mark Geldstrafe und Urteilspublikation im Geschäfts¬
lokal und den sechs Frankfurter Tageszeitungen. Der
Verurteilte wurde sofort verhaftet.
A Noch ein Fall von Zinswucher. Von einer Genossen¬
schaftsbank in Hanau hatte eine Fabrik in der Nähe von Hanau
ein Darlehen von 6000 Mark erhalten gegen 14 Prozent Zin¬
sen pro Tag, also 180 Prozent im Jahr . Als sich Unstimmig,
leiten ergaben, erfolgte Anzeige bei der Behörde, infolgedessen
der Leiter der Genossenschaftsbank einen Strafbefehl über
90 Mark erhielt, gegen den er Einspruch erhob. Das Amts¬
gericht verivarf den Einspruch.
A Ein umfangreiches Seuchengebiet. Die Wetterau
ist jetzt auch von der Maul - und Klauenseuche heimgcsvcht
worden. Eine ganze Reihe Orte, z. B . Vilbel, Steinfurt und
Hausen, auch die Orte Dortelweil, Massenheim, Hochweisel,
Rieder-Mörlen, Wisselsheim und Oppershofen mußten ge¬
sperrt und ins Beobachtungsgebieteingeschlossen werden.
A Wiederherstellung eines Römerturms . Aus Bad
N a u h e i m wird berichtet: In der Nähe der Kaisergrube aus
dem Gaulskopf ist ein römischer Wartturm int Wiederaufbau
begriffen, welcher rtach den Plänen des als Geschtchtssre
' nc
bekannten Prof . Helmke-Friedberg rekonstruiert wird . Ein
Deutsch-Amerikaner hat die Gelder dazu gestiftet. Der Turni
war in Römerzeii ein Signalturin , von dem ans man sich
durch Zeichen, Rauchentwicklungund Feuerzeichen mit dem
Kastell Kapersburg, den Türmen ans Johannisberg und Hausberq verständigte. Der Turm soll als Aussichtsturm dienen,
*

— Niederneisen (Diez). Am 20. und 21. Juni nächsten Jahres
begeht der M ä n n e r g e s a n gv,e r e i n Niederneisen
sein
goldenes Jubelfest.
— Ans Rheinhessen
. Der um den rheinhessischenund deutschen
Weinbau sehr verdiente Wcingntsbesitzer Georg Schmitt sen.
in Nierstein am Rhein beging körperlich und geistig rüstig seinen
75. Geburtstag.

Süden und

Pfalz.

L Elektrisierung der badischen Bahnen. In der Mitglieder¬
versammlung der aLndesgruPPe Baden des Südwestdeutschen
Kanalvereins* ju der zahlreiche Vertreter der staatlichen und
Reichsbehörden, sowie der Gemeinden und der Industrie er¬
schienen waren, wurden besonders die wichtigen Fragen deS
Wasserstraßenausbanes und der Elektrisierung der Bahnen
besprochen. Durch den Ausbau der Wasserstraßen des Neckars
muffe eine brauchbare Verbindung zwischen Rhein und Donau
und damit zwischen Nordsee und Mittelmeer geschaffen werden.
Der Geschäftsführerder Laudesgruppe Baden, Dr . Schneider,
'weis darauf hin, daß im Vordergrund des Interesses heute
der Ausbau der Neckarwafferstraße von Mannheim nach
Heilbronn stehe und Hand in Hand mit der Erzielung von
Wasserkraft die Frage der Elektrisierung der badischen
Bahnen . Diese Elektrisierung würde dem Land eine Reihe
bedeutender Vorteile bringen; sie würde weitgehende Be¬
schäftigung schaffen, den Fahrplan vorteilhaft attsgestalten
rmd schon deshalb von besonderer Bedeuttmg sein, weil die
znnt Betrieb nötige Kraft im Lande selbst gewonnen würde.
In Frage käme zunächst der Ausbau der Hauptstrecke von
B o se l b i s Frankfurt,
der noch den Friedenssätzen be¬
rechnet 30 Millionen Goldmark erforderte, während die
Elektrijicrung sämtlicher badischer Strecken ungefähr 55 Mil¬
lionen Gvldinark nötig machteit.
U-bersall auf einem Spaziergang. Ein 38jähriger Mann
und ein 14jährigcr Bursche, beide als Gipser in Stuttgart
beschäftigt, gingen am Samstag abend von Eutingen nach
LTwerwlveim
. ^Olme iraendwelcken Anlaß stach der junge
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der den Garten von dem anstoßenden Anwesen trennte.
Er war schadhaft. Heidy sah hinter ein paar Fässern
etwas wie eine Lücke. In diese duckte sie sich.
Dann lauschte sie wieder angestrengt . Es war alles totenstill ringsum bis auf leise gedämpfte Sum¬
men in dem Gärtnerhaus . Man hatte dort Licht ge¬
macht, aber nicht in der vorderen Stube , deren Fen¬
ster dunkel blieben, sondern in einem nach hinien ge¬
legenen Raum , dessen Fenster Heidy von ihrem Versteck
aus nicht sehen konnte.
Doch merkte sie es an dem
Lichtschein, welcher plötzlich aus die hinter dem Haus
stehenden Sträucher fiel.
Sie sah sich in ihrem Versteck genauer um.
Ihr gerade gegenüber befand sich die Seitenfront
des Hauses durch einen Kiesweg und eine Reihe Blumenbeete von dem Glashaus getrennt , dessen Eingangs¬
tür wenige Schritte rechts von ihrem Versteck lag.
Dieses selbst war nach rückwärts , wie sie jetzt erst
merkte, offen. Es hatte da einen alten Lattenzaun gegeben, der zwei Besitztümer trennte , im Laufe
der
Zeit aber so- morsch geworden war , daß er an vielen
Stellen niedergebrochen war .
Dann hatte man ihn
von beiden Seiten mit Gebüsch bepflanzt, das aber noch
jung war und keine zusammenhängende Hecke bildete.
Was war jenseits des Zaunes ? Offenbar wieder
eine Gärtneret . Es beruhigte Heidy außerordentlich,
daß sie hier schlimmstenfalls einen Weg zur Flucht hatte.
Sie spähte zwischen den Büschen durch. Ja , es gab
Blumen , und Gemüsebeete dort und in einiger
Ent¬
fernung sogar ein Gebäude , in dem sie Licht schimmern
zu sehen glaubte . Heidy dachte wieder an den Mann
von vorhin , der ihr die sonderbare Warnung zuge¬
raunt hatte . War er schon hier gewesen, als
Frau
Torwesten ankam?
Oder war es der Agent Kodier,
der ihr auf eine noch unaufgeklärte Weise gefolgt war?
Wohin ist er gegangen ? „Verbergen Sie sich, bis
ich wiederkomme," hatte er gesagt. Aber sie konnte doch
nicht tatenlos hier stecken bleiben. Sie wollte
doch
Frau Torwesten beobachten und womöglich belauschen.
Es schien ihr nahezu gewiß , daß die Lhttons in
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dem Gärtnerhaus hier, wohnten . Vielleicht hatten sie
die Gärtnerei schon lange zuvor unter falschem Namen
gepachtet, um sich hier unauffällig verbergen zu können.
Vielleicht war der Besitzer ein Freund von ihnen?
Aber dies war ja so gleichgültig. Die Hauptsache war,
daß, wo sie sich befanden, auch Georg sein mußte ! Bei
diesem Gedanken hörte das angstvolle Herzklopfen Heidys plötzlich auf, und die alte kaltblütige Entschlossen¬
heit überkam sie wieder . Nein . Sie würde nicht taten¬
los hier stehen bleiben . Sie mußte sich Gewißheit ver¬
schaffen, ob ihre Folgerungen richtig waren , und
es
wirklich Frau Torwestens Vater und Brüder waren,
mit denen sie hier heimlich zusammentraf.
Wenn sie sich nun vorsichtig um die Ecke schlich bis
zu dem erleuchteten Fenster — konnte sie vielleicht einen
Blick hineinwerfen ! Oder es stand offen und man hörte,
was gesprochen wurde . . . . Eben
wollte Heidy diesen
Versuch wagen , als drüben am Haus eine Bewegung
entstand und zwei Personen von rückwärts um
die
Ecke bogen.
Es waren ein Mann und ein« Frau . Heidy erkannte in der letzteren Frau Torwesten . Dann blieb
ihr das Herz vor Schreck fast still stehen. Die beiden
kamen schnurgerade auf den Eingang zum Glashaus
zu. So nahe an Heidys Versteck, daß sie fast ihren
Ateni hätten hören können. Da blieben sie auch stehen.
„Hier also habt ihr ihn ?" fragte Frau Torwesten,
während ihr Begleiter die Tür ausschloß. „Ist er denn
da sicher? Wenn er nun um Hilfe ruft.
„Würde man ihn trotzdem nicht hören , denn die
alte Heizanlage ist längst außer Gebrauch, und
der
frühere Besitzer hat alle Oeffnungen nach außen
hin
vermauern lassen. Sie bekommt ihre Luft nur
aus
dem Glashaus , das wir stets verschlossen halten . Uebrigens ruft er nicht. Er ist ganz apathisch infolge der
starken Morphindosen , die Vater ihm täglich zweimal
gibt, um seine Willenskraft allmählich zu schwächen.
Ich denke in einer Woche tut er alles , was man von
ihm verlangt , ohne darüber Nachdenken zu können.
Schon jetzt fällt ihm das Denken schwer.
(F . f.)
)

Bursche' in einem ' schmalen Waldweg seinen Begleiter meuch¬
lings mit einem Stilettmesser in den Hals. Ein ebenfalls von
Eutingen kommender Mann veranlaßte die Ueberbringung des
Schwerverletzten ins Krankenhaus, wo der Ueberfallene in
hoffnungslosem Zustande darniederliegt.
L Unaufgeklärter Mord. Im Frühjahr dieses Jahres
hatte der 70 Jahre alte Ehemann Baab in LudwigsHafen seine Frau ermordet und sich bald nach seiner Ver¬
hüttung in der Untersuchungshaft erhängt. Die weitere
Unter uchuii dieses Falles führte nun zur Verhaftung der
24 Jahre alten Philippine Schlicher von Erlenbach bei Kaisers¬
lautern . di- bei den Eheleuten Baab bedienstet war . Sie wird
der Mitwisserschaft an diesen, Mord beschuldigt.
L Kasscnraub im Stationsgebäude. In das Stations¬
gebäude !N V e l l h e i m (Pfalz) wurde eingebrochen und aus
e:ner verschlossenen Schublade, die gesprengt wurde, der Betrag
von IGO Mark sowie einige Fahrkarten gestohlen.
-2- Ein unsauberer Bürgermeister. Unter der schweren
Anklage der Amtsunterschlagung, des Betrugs und der Bestechung hatte sich in K i r chh c i n, b o l a n d e n der frühere
Bürgermeister Johann H offm a n n aus Kerzenheim zu ver¬
antworten . Er hat sich im Jahre 1923 bei der Auszahlung
von Erwerbslosengeldern unrechtmäßig bereichert. Auch wegen
Betrugs bezüglich des der Gemeinde gehörigen Materials
wurde der Nachweis erbracht. Airch eine Schuld wegen Bestechung wurde festgestellt. Das Gericht verurteilte ihn zu
500 Mark Geldstrafe oder zwei Monaten Gefängnis, wegen
Bestechung, Betrugs und einfacher Unterschlagung auf ie
150 Mar ! Geldstrafe an Stelle von einem Monat Gefängnis,
sowie zur Tragung der Gerichtskosten
. Hier hat sich eine 41jährige Ehefrau ans dem
— Heidelberg
dritten Stockfenster in den Hof gestürzt. Die Frau war sofort
tot. Grnrkd der Tat war Krankheit.
= ■Ilvesheim. Das badische Staatsministerium hat dem
Gymnasiasten Friedrich Koch von hier, der am 26. Mai d. I.
unter eigener Lebensgefahr einen Knaben vom Tode des Er¬
trinkens rettete, auf dem Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebens¬
,
verliehen.
jahres die Badische Rettungsmedaille
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□ Neubau der Technischen Hochschule Stuttgart . Der Neu¬
wurde feierlich
bau der Technischen Hochschule Stuttgart
eröffnet. Finanzminister Dr . D e h l i n g e r gab der Hoffnung
Ausdruck, daß die Finanzlage von jetzt ab eine Periode von
weitere,. Neubauten ermöglichen werde. Staatspräsident
warf einen Rückblick auf die Entwicklung der
Bazille
Hochschule und betonte die Wichtigkeit der Technik. Aus Anlaß
der Feier wurde eine Reihe von Ehrendoktoren und Ehrenjeuawren ernannt.
El Ein jugendlicher Erfinder . Dent erst 20 Jahre alten
Herrn Ludwig Nachtmann aus M u r n a u (Württemberg)
wurde Patentschutznummer auf ein Flugbovtauto erteilt. Die
Maschine ermöglicht es, in wenigen Sekunden vom Auto zum
Flugzeug, vom Fliigzeug zum Boot und umgekehrt in jeder
beliebigen Reihenfolge umgestellt zu werden. Die Erfindung
dürste also dazu angetan sein, eine gewaltige Umwälzung auf
dem Gebiete der Verkehrsmittelindustrie herbeizuführen. Be¬
reits mit 16 Jahren hatte sich der junge Mann durch kleine
technische Erfindungen hervorgetan. So erfand er eine Schiffs¬
schraube, durch die die Schraubenumdrehungen kraftbringender
ausgenützt werden können.
□ Fühlungnahme Flcttners mit Amerika, weit oem
Danipfer „Alber, Balliu " trafen die Pläne des Flettnerjche»,
Rotorschiffes in New 3) o r f ein.
B Grotzseuer. In der Chemischen Fabrik in Michen¬
dorf bei Potsdam brach Großfeuer aus . Das Feuer ver¬
breitete sich in ganz kurzer Zeit, sv daß die Feuerwehren der
Umgegend vollständig machtlos lnaren. Eine schwere Gefahr
bildete ein 50 Meter entfernt gelegenes Lager mit Spreng¬
stoffen. Auf Veranlassung des Leiters der Feuerwehr ver¬
, um des
stärkten die Potsdamer Wasserwerke den Wasserdruck
Brandes Herr zu werden. Erst gegen 5 Uhr niorgens hatten
die Wasserfinten das Feuer eingedämmt.
O Eine niedliche Wahlblüt«. In der württembergischen
Haus - und Grundbesitzerzeitnnglesen wir : „Ein Mitglied teilt
uns mit, daß er auf den, Gange' zun, Wahllokal einem Mit¬
hausbesitzer begeguet sei, der sich im allgemeinen mit öffent¬
lichen Dingen sehr wenig beschäftige, aber doch tapfer ausschritt. Auf die Frage unseres Gewährsmanns , welche Partei
der andere wähle, blieb dieser stehen und sagte: „Als Haus¬
!" Die Auf¬
ich den Hänßcrbnnd
wähle
besitzer
klärung, daß er damit den Propheten Louis (!) Hänßer und

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
(Nachdruck verboten .)
43. Fortsetzung .
„Und wenn er die Ueberschreibung trotzdem nicht
Uebrigens , da fällt mir etwas ein,
unterzeichnet?
Charles , das eigentlich der Grund ist, warum ich dich
bat , mich hierher zu führen , und mir die Falltür zu
zeigen. Es war nämlich nur ein Vorwand . Vater ent¬
schlüpfte vorhin -das Wort Testament . Was meinte er
dann, ? Ich merkte wohl , daß er sich nachher ärgerte
und sagte, er habe sich nur versprochen. Aber ich kenne
ihn . Sage du mir die Wahrheit Charles ! Ich ver¬
lange sie!"
Vater und John haben im„Jch weiß es >0
,r . Ich wußte ja auch nicht,
mer Heimlichkeiten v
ehen sollte . John schickte mich
daß es Fred ans 5"
i Fred drohte , er wolle Tordamals einfach zur
westen selbst aufsuch
: verhindern ?"
„Konntest du es
„Nein . Sonst , bc toll , ich hätte es getan ! Fred
war mein Freund uni in guter Kerl . Er hatte dich
einfach zu lieb . Aber ich hätte ihn wohl auch aus an¬
dere Weise zur Ruhe gebracht."
„Sie haben uns beide betrogen . Und jetzt — o,
Charles , wenn sie auch jetzt wieder etwas vorhätten,
von dem wir nichts wissen? Ich habe die Bedingung
gemacht, ' daß Torwestens Leben nicht angetastet wer¬
den darf . Vater versprach mir , sobald er die Zession
über eine Million unterschrieben haben werde, ihn nur
so weit mit sich zu nehmen, bis er ihn ohne Gefahr
für euch frei lassen kann. d. h. bis ich das Geld be¬
hoben , und wir uns alle in Sicherheit gebracht ha¬
ben. Seit Freds Tod verläßt mich eine gewisse Unrnhe nicht mehr .. Dazu kommt jetzt dieses Wort aus
ll.aters Mund von einem Testament , das Georg unter¬
schreiben soll. Versprich mir. ..
Sie verstummte, denn aus dem Innern des offenknWra*T'aitfe8 waren dumpfe Laute ertönt.

dessen Gattin mit Namen Olga wähle, genügte,' diese Stimme
einer bürgerlichen Partei zu retten."

El Gewalttat eines Flüchtlings. Auf dem Bahnhof
Küstrin verletzte ein bayerischer Holzarbeiter, der in
einen. Derart Küstrins verhaftet, aber auf den, Transport
wieder entflohen ivar, ohne jene Veranlassung zwei Arbeiter
schwer durch Stiche mit einem Jagdmesser. Dem Täter , der
offenbar geisteskrank ist, gelang cs, durch ein Bähnhofsfenster
zu entfliehen.
□ Achtzigster Geburtstag Swjo Brentanos . Der Reichs¬
präsident hat dem Geheimrat Professor Lujo Brentano fol¬
gendes Glückwunschschreiben zngesandt: „Zu Ihrem achtzigsten
Geburtstage sende ich Ihnen , dem hervorragenden Vertreter
der deutschen Nationalökonomie, dem unermüdlichen wissen¬
:' Forscher und mutigen, charaktervollenVorkämpfer
schaftliche
."
der Sozialreform, aufrichtige und herzliche Glückwünsche

Ostpreußen ist durch den Versailler Vertrag härter
als die meisten anderen Provinzen , adg -fthen vorn be¬
Die Abschnürung
setzten Gebiet , getroffen worden .
durch den polnischen Korridor mußte alle , die die gute
Entwicklung der Provinz in der Zeit vor dem Kriege
Würde
oerfolgt hatten , mit größter Sorge erfüllen .
sich dieses deutsche Land im Osten, abgeschnürt vom
größeren Deutschland und rings umgeben vom Slaventum , behaupten können? Daß dieses Land unverrück¬
bar an seiner deutschen Art festhalten würde , und daß
es diese deutsche Art verteidigen würde , darüber be¬
stand freilich angesichts der Wesensart , der Ostpreußen
kein Zweifel . Aber , so fragte man , wie würde es
mit dem wirtschaftlichen, kulturellen und allgemeinen
Zusammenhang mit Deutschland werden?
Jetzt , da eine reichliche Spanne Zeit seit jenen
trüben Tagen deutscher Geschichte vergangen ist, kann
man eine ungefähre Antwort aus diese Frage geben
und in großen Umrissen eine Bilanz ziehen. Um es
gleich vorweg zu -nehmen, darf man sagen, daß Ost¬
glänzend bestanden hat,
preußen seine Prüfungsjahre
daß es aber andererseits des größten Verständnisses
im übrigen Deutschland und tatkräftigster Unterstützung
aller maßgebenden Stellen bedarf , wenn es lebens¬
den
kräftig und in lebendigem Zusammenhang mit
übrigen Reichsteilen bleiben soll . Der polnische Kor¬
ridor , der nach dem übereinstimmenden Urteil von Po¬
litikern und Wirtschaftlern aus den verschiedenen La¬
gern eine Unmöglichkeit darstellt , die auf die Dauer
nicht bestehen kann, bildet gewissermaßen einen Meeres¬
arm , der dauernd aufs neue überbrückt werden muß.
Angesichts der großen Bedeutung Ostpreußens für das
gesamte Reich als Vorposten deutscher Kultur und Art,
vor allem auch wegen der großen Zukunft , die Ost¬
preußen spielen wird , wenn sich die großen Wirtschafts¬
wege nach dem Osten neu erschließen, dürste es inter¬
essieren, hier in Umrissen , di« gegenwärtige Lage der
Provinz darzustellen.
In politischer Hinsicht darf man sagen, daß hier
das nationale Gefühl jederzeit einen besonders starken
Rückhalt gehabt hat , denn in der Agrarprovinz Ost¬
preußen ist die Bevölkerung ungleich bodenständiger als
etwa in den großen Industriezentren . So fehlen hier
die Voraussetzungen sttr große, leidenschaftliche innen¬
politische Kämpfe, wenn sich selbstverständlich auch in¬
nerhalb der Provin ^ der Tagesstreit der Allgemeinheit
widerspiegelt . Als besonders erfreulich aber darf her¬
vorgehoben werden , daß gegenüber allen vov außen
dem
kommenden Gelüsten, besonders auch gegenüber
polnischen Nachbarn , eine klare Entschlossenheit besteht.
So haben denn auch die Polen bei den letzten Reichs¬
tagswahlen nur ganz verschwindende Ziffern erzielt,
ein Beweis , daß das Geschrei der polnischen Blätter
über die Abertausende unerlöster polnischer Brüder in
Ostpreußen eitel Bluff ist.
Die Struktur des Landes drückt auch seiner wirt¬
ist
Ostpreußen
schaftlichen Lage den Stempel aus .
bekanntlich eine landwirtschaftliche Ueberschutzprovinz
und hat als solche während der Kriegszeit und in der
Folge dem Reich die größten Dienste geleistet. Dieser
Gesamtcharakter der Provinz hat sie auch die Jnstationsjabre verhältnismäßig gut überstehen lassen. Die
dann folgende Zeit der Kreditnot und Geldknappheit
bat nun freilich auch die ostpreutzische Landwirtschaft
ebenso wie im übrigen Reich, vor schwerwiegende Brob?" fragte sie schaudernd.
..
„Ist das. Torwesten
„Ja , hier rechts ist die Falltür . Willst du hinab
zu ihm ? Vielleicht könntest du ihm zureden . .
„Nein , nein , um keinen Preis ! Laß uns lieber die
Tür hier wieder schließen und fortgehen ."
Sie trat von der Schwelle zurück, um ihrem Bru¬
der Raum zu geben.
Heidy zitterte in ihrem Versteck an allen Glie¬
war
dern . Sie hatte jedes Wort gehört . Da unten
Georg verborgen und nun wollte man die Tür wieder
verschließen . . .
Aber es kam nicht dazu . Ein Geräusch am Garten¬
eingang lenkte die Aufmerksamkeit des jungen Lytton
plötzlich dorthin.
Ein einziger Blick genügte ihm , um die im Mond¬
schein blitzenden Pickelhelme zu sehen, die sich leise in
gebückter Stellung dem Hause zuschoben.
„Polizei ! Wir sind verraten !" zischte er leise. „Da
— kriech hinter das Glashaus und durch den Zaun.
Dann durch die Nachbargärten weiter — ich warne die
andern !"
Damit glitt er lautlos und pfeilgeschwind gegen
den rückwärtigen Eingang des Hauses , während vorne
Polizeimannschaft anrückte.
Frau Torwesten sprang so nahe an Heidy vorüber
hinter das Glashaus , daß der Saum ihres Kleides sie
war
streifte. Ein leises Knacken von Zweigen , dann
es still . Auch sie war verschwunden.
Heidy achtete zunächst nicht weiter auf das , was
drüben beim Hause vorging . Sie dachte nur eines : Er
hat die Tür nur zugedrückt, aber nicht verschloffen —
der Weg zu Georg ist frei!
Mit einem Sprung war sie am Glashaus , öffnete
die Tür und rastete sich vorwärts , bis ihre Hände den
Riegel fühlten.
Es war nicht ganz dunkel hier innen . Durch einen
Riegel
Teil des Glasdaches fiel Mondenschein. Der
ließ sich leicht aufziehrn , aber die Falltür war schwer.
Einen Augenblick dachte Heidy daran , die Pc. Aber da sielen
ltzeileute draußen zu Hilfe zu rufen

lerne geftem, die auch heute noch nicht völlig gewn
Was den Handel angeht , so hat die Provinz
sind.
selbstverständlich mit großen Schwierigkeiten zu käm¬
pfen, wie sie durch die neue Weltlage geschaffen sind.
Die Zeiten , da Königsberg der große Durchgangsplatz
für den russischen Getreide - und Flachshandel war,
und noch nicht wiedergekehrt . Die kleinen, neu ent¬
standenen Randstaaten bieten dafür keinen Ersatz, und
Pr len verhält sich, abgesehen von seinen eigenen wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten , noch recht reserviert . Dazu
kommt, daß dem Königsberger Hafen in Danzig und
Ver¬
Memel durch die Bestimmungen des Versailler
trages , gefährliche Konkurrenten erwachsen sind. Umso
höher ist es zu veranschlagen , daß Ostpreußen nicht un¬
tätig geblieben ist. Besonders Königsberg ist äußerst
Diese einzige Großmacht und Haupt»
rege gewesen.
stadt der Provinz bietet heute ein Bild regsten Lebens
Die Ostmesse
und wirtschaftlichen Vorwürtsstrebens .
bat sich immer mehr zu einem bedeutsamen Wertmesser
des östlichen Marktes entwickelt. Der neue Flughafen
verbindet Königsberg nicht nur mit Moskau , sondern
mit vielen großen Zentren Eurcpas , vornehmlich des
Ostens und Nordens . Vor allem aber darf Königsberg
auf den Bau seines neuen Hafens stolz sein, dessen
vorläufig geplante Bauten im wesentlichen abgeschlos¬
sen sind. Emsig wird auch an dem Ausbau des soge¬
nannten Seekanals geschaffen, der von Pillau aus die
Ostsee quer durch das Haff mit Königsberg verbindet.
dafür geschaffen, daß,
So sind alle Vorbedingungen
sobald der große zukunstversprechende Osten wieder er¬
schlossen ist, dieser in Königsberg und damit Ostpreu¬
ßen sofort ein breites Bett zur Weiterleitung des Gü¬
terstromes findet.
So regt sichs überall in Ostpreußen . Hier ist Zu¬
kunftsland , das immer mehr aus sich heraus Kräfte
erzeugt und nur auf weitere Erschließung harrt . Wenn
Ostpreußen die nötige Unterstützung in seinem Kamps«
um deutsches Wesen findet , wird sich an ihm vor allem
hier an dem großen Ostler Deutschlands das alte Wort
bewahrheiten : »Hx Orients lux !"

Sandelskik.
Berlin, 18. Dezember.
amerikanischer Schluß¬
'nget
nieib
■
Infolge
.
— Prodnktsnmarkt
notierungen war eine gewisse Zurückhaltung der Käufer zu
, so das; Brotgetreide nur zu billigeren Preisen zu ver¬
beobachten
kaufen war, Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen mark.
22,C—22,6, Roggen mär!. 21,9—22,3, Gerste mävk. 24,2—26,7,
neue 19,4—20,8, Hafer märk. 17,7—18,9, Mais Berlin 21,4—21,6,
Weizenmehl 30,2—33,2, Roggenmehl 30,2—33,2, Weizenkleie
14,5—14,6, RoggeMeie 13,3—13,4.
Frankfurt a. M.<18. Dezember.
. Devise London lag etwas sester mit 4,69%
— Devisenmarkt
Dollars gegen Kabelauszahlung Skew Kork. Der Schweizer Fran¬
ken und der Gulden wurden in Pfundparität mit 24,24 Schw. Fr.
bezw. 11,63 sl. bewertet. Die Mark wird aus New Uork in ihrem
Jnlandsgleichwert mit 4,199 Mark für den Dollar gemeldet.
. Die Börse war fest. Im Hinblick aus di«
. — Effektenmarkt
-französischen Verhandlungen und die politische Stellung¬
deutsch
nahme der Zentrumspartei herrschte zuversichtliche Stimmung.
Der Verkehr war lebhaft, da am Aktienmarkt größere Kaufauf¬
träge auch des Auslandes Vorlagen. Deutsche Anleihen blieben
vernachlässigt mit Neigung zur Schwäche.
— Produkleumarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.: Weizen
Wettercm 21,0—24,0, Roggen 21,5—23,0, Sommergerste 24,0
bis 27,7, Hafer int. 17,5—22,0, Mais (La Plata ) .21,7—22,2,
Weizenmehl 36,5—40,0, Roggenmshl 33,5—36,5, Kleie 13,0—13,2.
Frankfurt«« Echlachtviehmarktv 18. 12. Preise für 1 Ztr.
. Kälber: Feinste Mastkälber 70—75, mittl.
Lebendgewicht
Mast- und beste Saugkälber 64—69, geringere Mast- und gute
Saugkälber 55—68, geringere Saugkälber 40—50. — Schafe:
Mastlammer und Mafthammel 35—40, geringere Masthammel
und Schafe 26—34, mäßig genährte Hammel und Schafe (Merz) 20—24. — Schweine von 80 bis 100 Kg. Lebendgew.
schase
-78—80, unter SO Kg. 70—78, von 100 bis 120 Kg. 80—82, von
120 bis 150 Kg. 80—82, über 150 Kg. 80—82, unreine Sauen
und geschnittene Eber 60—70. — Auftrieb: 81 Rinder, da¬
, 12 Färsen und Kühe, 1502 Kälber, 1011 Schafe,
runter 19 Ochsen
Lebhafter Handel; bei
2147 Schweine. — Marktverkauf:
Schweinen Uebevstand.
. *

Revolverschüffe. Die Lyttons wehrten sich offenbar.
dann
Man hörte schreien, eine befehlende Stimme ,
wurde wieder geschossen— diesmal von leiden Seilen.
Da gab Heidy die Idee auf . Wie leicht konnte
statt eines Polizisten einer der Lyttons herüberschleichen, wenn sie erst merkten, daß auch das Bersteck ihres
Opfers entdeckt war.
gelang
Sie strengte also alle Kräfte an , und es
ihr , die Falltür znrückznlegen.
„Georg — bist du unten ?" rief sie hinab.
„Ja, " klang es gleichgültig herauf . „Wer ist da ?"
„Ich — Heidy! O, Georg komm rasch herauf , ich
kann die Treppe nicht sehen, du aber weist sicher, wo
sie ist."
blieb
Der Freudenlaut , den sie erwartet hatte ,
aus . Ater sie hörte Torwestens Schritte unten , und
dann kam er die Treppe hinausgeschlichen.
Heidy umklammerte ihn mit zitternden Armen.
„Endlich! Endlich ! O , mein Georg !" stammelte
sie mit Tränen in der Stimme.
Er blieb immer noch merkwürdig ruhig.
ver»
„Liebe Heidy," murmelte er und strich wie
sind
wundert über ihr Gesicht. „Du bist hier ? Wo
wir eigentlich? Weißt du, daß ich sehr, sehr müde
bin ? Kann ich mich nicht irgendwo hinlegen n . schla¬
fen?"
Er blickte suchend um sich. Sie sah, daß er tau¬
melte.
So
Heidys Herz zog sich krampfhaft zusammen.
mußte sie ihn wiederfinden , schlaff, matt und gleich¬
gültig — während er früher voll kraftvoller Energie
gewesen war ! Aber sie hatten ihm ja Morphium ge¬
geben — wer weiß , in welchen Dosen — um seine
Willenskraft einzuschläfern! Kein Wunder , daß er ein
gebrochener Mann war . . .
Ruck.
Bei diesem Gedanken gab es Heidy einen
Wie würde er in diesem Zustand den Fragen gewach¬
die der Untersuchungsrichter ihm vorlegen
sen^ sein,
wollte?
(Fortsetzung folgt.)
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Weihnachts
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- Beschenke
empfehlen wir unser reichsortiertes

Weiß -,Woll-

81®

Lager in

Modewaren , Herrenarükel H
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u.
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bei anerkannt guten Qualitäten und billigen Preisen.

kÄl

Rauch

Schachner s Höchst a. Ri.
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Königsteinerstraße 2 u. 2 a

Königsteinerstraße 2 u. 2 a
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Voranzeige!

P

TANZ
-KURSUS I

Grosse

Tanzbelustipnii

Die Musik stellt das Salon-Orchester Höchst.
1 wozu ich alle Damen und Herren, höfl. =

f
Jj einlade , werden jetzt schon Anmeldungen

i
U

Es ladet freundlichst ein :

Jakob Klees , Gastwirt.

1 dortse/bst entgegen genommen. §
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Solange der Uorrat reicht
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verkaufe ich im

Räumungs -Verkauf

V .Li-

wegen Umbau

Ga
. 300 erstklassige Herren
- und Burschen- StrOhlein
G.m.b.H.
Winter
-Paletots
, Ulster und Schweden
-Mäntel Schlesicky
Frankfurt
a. M., Kaiserplatz 17
36 - 38 - 39 - 40 - 41- 42 43 - 44 - 45 - 47 50
52 - 53 - 55 - 56 63
Pitssende
Circa 100 Herren
-, Winter
-, Ulster
-Paletots, Weihnachts
-Geschenke
Schweden
-Mäntel
in etwa 30 verschiedenen Ausmusterungen fabelhaft billig.

Spezial- institut für optisch u. technisch vollkommene Augengläser

Brillen in guter Ausführung von Mk. 2.50 an. — Lieferant sämtlicher
Krankenkassen. — Photo -, Radio - u . wissenschaftliche
Instrumente.
Neuzeitliche Hilfsapparat.; für Schwerhörige.

^00

MW

»00

usw.

teilweise auf Wollplaid, angewebtem Futter, oder aus Seide und teils Ledereinfassung, z. Aussuchen.

Damen -Halbschuhe

Serie4 Mk.95- Serie5Mk.105- Serie6 Mk.115—

Hampn
L/dmeri
Honinn

- l oolrccinihp
in Schnür - u. Schiebeschnalle -i 050
LaLKSLilUric
gute Qualität, Mk. 16.50, 13.50 Aäi
la Qualität in Rindbox und Boxcalf
1 060

udmen

-oueiei

Diese erstklassigen Sachen haben bisher bis Mk. 150. — gekostet und sind feinste Maßstiicke.
Allerbestes Fabrikat! Für Jünglinge

U Knaben

entsprech

. billiger . Allerbestes Fabrikat!

JANSE
Bleidenstraße

V

Mk. 10.50,14 .50,12 .50 tv

beste Fabrikate, Ia Rindbox u. Boxcali -ß 050

nerren

- btieiei

TotirCn

- Sticfcl

Mk. is .50, 16.50,14 .50,12 .50 au

für Damen - 11.Herren, beste Tuttlinger Fabrikate

Kamelhaarschuhe lnsro“"

Frankfurt a . M.

Sonntag , den 21. Dezember

l-J

Rin
‘"’Vk: Sr 'U, «.» 7”

Ecke Liebfrauenberg

33 - 35

von 2—6 Uhr geöffnet.

Beim Einkauf eines .Mantels, Anzuges oder Kleides im Preise von Mk. 40.— wird .die Fahrt
ill. Klasse im Umkreise Sossenheim vergütet.

Schuhhaus
Höchst a. M.

%

Aus

"5WJ!
rJ ‘"der
' Damen

P .Stein
Hauptstraße 73
. — _
._
rmmmmmmmmmitr
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Praktische

hausdalts

- Artikel m

Glas -, Porzellan -, Steingut -, Blech-, Email -, Holz -,
Stahl - und Nickelwaren , Haushaltsmaschinen «h« Art
Kaufen Sie in bester Qualitätsware , bei billigsten Preisen im

Porztllanbaus

Moniigel « bSckZl a. Main
Telefon 349

Königsteinerstratze 13

Königsteinerstratze 13

Pfeifen

Größte

sowie sämtliche Ersatzteile in größter

Auswahl

MeinWeiimacMsgesohenk
billigster

Pfeifen - und Zigarrenhaus

Ein schönes Glas

Lorenz Fischer, Rödelheim

erhält jeder Käufer beim Einkauf von Mk. 10.— oder zwei¬
maligen Einkauf von je Mk. 5.—.
Als besonders billig biete an:

in

itriimpfen
Hanikelmlien

Alt-Rödelheim Nr. 12

Tuchspangenschulie , Ledersohlen und Flecke, warm
gefüttert, Gr. 23—30 1.85, 31—35 1.60, 36—42 1.80
Tueh-Schnallenstiefel , Ledersohlen u. Flecke, warm
gefüttert, Gr. 23—26 1.50, 27—30 1.70, 31—35 1.90,
36—42 2.50
Tuch-Pantoffeln , Ledersohlen u. Flecke, Herrengröße
1.80, Damengröße 1.45
Kamelhaarsclmlie , Kamelhaar -Schnallenstiefel
in allen Größen.
Sonstige warnte Hausschuhe in großer Auswahl.
Herrenstiefel , 16.00, 14.50, 13.75, 12.00, 11.25, 9.70
Damenstiefel , Damenhalbschuhe , Kinderstiefel,
Gummischuhe.

Trikotagen
Woll waren
itriekweiten
Sweater

Billigerverka
zu Weihnachten.

A ii z ft g e
20 — 27 — 30 .- 35 — 3V - 40.
47 - 50 - 54 — 63 - 70 — 75
80 — und höher

Holzmann

finden Sie bei
Carl

Höchst a. M.

Schweden -Mäntel , Ulster

Königsteinerstraße

15

Schlüpfer

Duchmann

25 - 30 - 35 - 42 - 46 - 30 58 .— 63 .— 67 .— 73 .— und höher

Spezialhaus
für Strümpfe,WoIIware

Höchst a. M.

Höchst

3 . M .

Frankfurt a. M.- Rödelheim :: Radilostraße 4

Adolf

Herde

Osten

.........................................

den

iiuilliiinillinuflij

Seiden- und
Abendhüte
Letzte Neuheiten-

für Kleider und Mäntel,
in Fellen und Streifen.

Pelzjacken

Ansteckblumen
in großer Auswahl

itMMIfftlH

.•
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Strick
-Waren

Schmidt
-Gockenbach

Pelze in Tier- und
Fantasieform.

Neuanfertigen
und
Umarbeiten
von Pelzen jeder Art.
Ausbessern und Auf¬
dämpfen
von Pelzmänteln.

Trierischegasse
5, i stock

Weihnachtstisch:

-Waren
Damen
-Hflte Pelz
Else
Pelz - Besätze
Rödelheim
Wiener Velour

in vielen Farben, Samt,
Cgi. Plüschhiite

Frankfurt a. M.

Werkzeuge
IIII1MU.

Aparte

«ttMMWMttUttttttWWttrE.
weg. vorgerückter Saison
bedeutend herabgesetzt.

Schönfeld

Haus= und Küchengeräte
Baubeschläge
11

Für

f

Eisenwarenhandlung

Telef. 139

Oele- Fette- Benzin
- Benzol
..

schön gestreift und gemustert, 3.50
4 50 6 50 7 50 8 50 10.50 1215 - 18 - 21 .— 24 — und höher

(Inh. : Fritz und Andreas Weber)
Telefon 473

Christ & Sohn
Telef. 139

Hosen

Heinrich Weber

'n,Trikotagen

Königsteinerstraße 3c

und

Auswahl kaufen Sie im

nur Qualitätswaren
eigner Anfertigung.

Radilostraße
1

Telefon : Maingau 2089

Strickwesten
für Damen, Herren und
Kinder vorrätig.

Strickkleider,
Kostüme, Röcke,
Schals nach Maß.
Kindergarnituren

Sonntag von 2-6 Uhr geöffnet

Mützen und Schals
Ständig neue Modelle

mmmm
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gelgnder Aussprache wurven meie Anträge aogetepnr uiuj
der Antrag des Rechtspflegeausschusses einstimmig an genommen.
Jagdpachtverträge , die vor dem 1. März 1924 abgeschlossen
sind und bei denen der Pachtzins durch ursprünglichen Ver¬
trag oder durch nochmalige Vereinbarung nicht in einem
fest' bestimmten Betrag nach Gold-, Renten- oder Reichsmark
oder nach ausländischer Währung festgesetzt ist, können von
beiden Seiten auf den 31. Januar 1925 gekündigt werden,
falls eine Vereinbarung über den Pachtzins nach Gold- oder
Reichsmark für das lausende Pachtjahr oder für den Rest
der Pachtzeit bis zur Kündigung nicht erfolgt. Die Kündigung
hat bis einschließlich8. Jantmr 1925 zu erfolgem

Aus Grund
— Hilfe für Elemeritvrgeschädigte .
der Beschlüsse des Reichstages über Hilfe bei Elemen¬
tarschäden werden nunmehr Kredite an die Geschädigten
gegen 6 Prozent Jahreszinsen gegeben, wobei die Ge¬
des Wohnortes einzureichen
suche beim Gemeinderat
sind, der diese Gesuche dann durch einen besonderen
den
Ausschuß prüfen läßt . Die Gemeinden erhallen
ihnen endgültig zugewiesenen Kreditbetrag als Dar¬
lehen, für den die Gemeinden bezgl. Verzinsung und
Rückzahlung haften müssen.

Landwrrischasi.

Der Schwammspinner.
(Nachdruck verboten .)
Mit . Äbb .
Dieser Schädling befällt Apfel-, Birnen -, Zwetschen- und Pflaumen -, Pfirsich- und Aprikosenbäume.
Auch an Pappeln , Ahorn , Hainbuchen, Eichen und an¬
deren Gehölzen und selbst an verschiedenen Zimmer¬
pflanzen, die im Sommer draußen stehen, konimt die
und
Raupe vor . Bei ihrer ungeheuren Gefräßigkeit
der starken Vermehrung entlaubt sie bei stärkerem Auf¬
Katholische Gottesdieust -Ordunnq
treten große Pflanzungen . Die Früchte werden infolge¬
in Sossenheim.
dessen nicht ansgebildet und die Ernte geht verloren.
4. Adventssonntag, den 2i . Dezember
Die Bäume sind für Jahre geschwächt und die schwach7Vs Uhr Frühmesse, 8V2 Uhr Kindergmtesdieiist, 10 Uhr
wüchsigen unter ihnen gehen ein.
Auswertung von
Hochamt. Kollekte f. d. Diözese. Nachm. i lk Uhr sakramental.
Schon im zeitigen Frühling beginnt der Aergcr.
Bruderschaftsandacht.
Blätter , Knospen und Blüten werden angefresscn. Die
Eine wichtige Entscheidung.
Montag : (Thomas ) hl. M . für die Pfarrgemeinde und l.
anfangs
sind
Raupen
jungen
Ikfüßigen langbehaarten
f. A M . Kitzel geb. Mook.
Sterbeamt
Aus einer Verfügung des preußischen Ministers des
schwarzbrann . Sie schlüpfen etwa vom 10. April an
: hl. M n. Meing . u. 2. Sterbcamt s. Lvrz. Hcscher.
Dienstag
mit:
Pressedienst
Preußische
Amtliche
der
teilt
Innern
ans den runden Llaßgelben blanken Eiern aus.
: best. hl. M . s. Ioh Moor u Ehest, u. best M.
Mittwoch
Von Vereinbarungen und Beschlüssen über , die Auf¬
Rach dem Ausschlüpsen leben die Raupen noch eine
f. d. Armenseelen. Nachm. 4 Uhr Beichtgelegenheit
Donnerstag : Hochheiliges Weihnachstfest 6 Uhr d. Mellen,
Zeit gesellig, vereinigen sich vornehmlich abends wie¬
wertung von Sparkassenguthaben ist solange abzusehen, bis
gleich danach 2. hl. M , 7*/2Uhr Frühmesse, 8‘/aUhr Kiuder.
der . Sobald sie sich aber einige Male gehäutet hal -en,
die Durchführungsbestimmungen zu 8 7 der Dritten Steuergottesdienst, 10 Uhr Hochamt. Kollekte für die Kirche. Nachm.
hört
verteilen sie sich über den ganzen Baum . Dann
Notverordnung vom 14. Januar 1924 erlassen sein werden.
Ws Uhr Weihnachtsvesper. 4 Uhr Beichtgelegenheit. In den
auf . Die nunmehr ausgewachsene
Fraß
der
auch
und in der hl. Messe gleich danach geht das MimnerMetten
Beschlüsse von Sparkassenvorständen oder kommunalen Kör¬
sich
verpuppt
und
Raupe sucht sich einen Schlupfwinkel
zur hl Kommunion.
apostolat
aufgewcrtete
das
über
perschaften, die in irgendwelcher Form
dort . Beliebte Verstecke sind Asthöhlen und RindenFreitag : St . « lephanustag . Gottesdienst wie an Sontagen.
Zäu¬
würden
und
sind,
bestimmt
Gartenbänken
,
verfügen
zu
Bretterzäunen
ritzcn, Fugen in
Vermögen von Sparkassen
Nachm. Besper, Vesperbücher mit Noten sind für 60 Pfg . im
nen. .. .
Pfarrhause zu haben. Kollekte für die Kirche.
schon deshalb der Rcchtsmäßigkeit ermangeln, weil gemäß
Samstag : (Johannistag ) hl Messen nach Meinung
Die Puppe selbst ist schwarzbraun , oft mit eineist
Z 7 der Dritten Steuernotverordnung die Verteilung der
Am Abend des 2 Weihnachtseiertages um 8 Uhr Familien¬
durchsichtigen Ge¬
einem
von
ist
Sie
.
Stich
bläulichen
Teilungsmasse unter die Sparkassengläubiger einem Treu¬
webe umgeben , das aus starken hellbraunen Faden be¬ feier des Arbeitervereins (in der Konkordia).
händer Vorbehalten ist, dessen Teilungsplan einer behördlichen steht. Erst nach Bildung dieses Gewebes wird die
Schwalbach.
Genehmigung bedarf. Die Bestimmungen über die Ernennung
Raupenhaut abgestrcist und die eigentliche Puppe kommt
den 21. Dezeniber 1924.
Adoentsonntag.
4.
sehr
Berührungen
bei
ist
Puppe
Diese
Vorschein.
zum
der
des Treuhänders sowie über die Bildung und Verteilung
. 3 Uhr. Amt mit Predigt , gem.
Beichtgelegenheit
Uhr
lU
l
energisch.
lebhaft und bewegt sich dann sehr
Teilnngsmassc werden ergehen, sobald Geivißheit über die
entwickelt sich der Schmet¬ Kommunion der Kinder, des^ Iungmännervereins und der
Tagen
20
bis
15
Nach
Jünglinge .
endgültige Gestaltung der allgemeinen Aufwcrtnngsgrnudterling . Beide Geschlechier sind sehr faul , besonders
Montag : Amt für Johann Mathes.
sätze geschaffen ist. Desgleichen ist von Beschlüssen über die
bei Tage und vornehmlich das Weibchen. Man sieht
Mittwoch : Amt für Marg Scherer geb. Hemmerle. 4 u.
Leistung von Beiträgen zu einem Sparkassenaufwertungsstock sie tagsüber oft stundenlang , ohne sich zu rühren , an
h.,8 Uhr Beichtgelegenheit
derselben Stelle sitzen. Färbung lichtbraun beim Weib^
Mittwoch Mgilfasttag.
Abstand zu nehmen, da die Bestimmung hierüber ebenfalls
«onntag , den 2t Dezember nachm. 3 Uhr .Weihnachlswesentlich dunkler beim kleineren Männchen . Von
chen,
der Landesregierung Vorbehalten ist.
fpiel der Kinderschulc im Saale des Gasthauses zum Schwanen.
der Dämmerung ab fliegt das Männchen schnell und
lebhaft im Garten , umher.
Wußten schon, daß man in Schottland , auf den H:«
Die Bekämpfung geschieht am besten durch winter¬
Evangelische Gottesdieust -Ordnnug
! irden , in Norwegen und ganz besonders auch in Japan
liches Abkratzen der sehr auffälligen Eiablagernagen.
in Sossenheim
Meerespflanzeu als Nahrung benutzt ? In Japan ist der. Diese werden dann zerquetscht. Sicherer ist es srest
den 2t . Dezember 1924.
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4.
am
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.
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zu
sie
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Gewerbe
ein
„Ackerbau aus dein Meeresgrund " sogar
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,
Klumpen
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Uhr
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Pornsyra
Rotalga
gegessene
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sehr
dort
Die
sich.
Evangel. Pfarramt
Raupen gesellig leben . Auch später findet man sie
wächst schon au sich massenhaft au allen Küsten ; die
sich
sie
wenn
,
der Kirche Probe des
beisammen
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Uhr
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um
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Tangbauern regen sie aber noch
Schulkinder.
kt.
der
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'
sonnen,
an , indem sie Aeste und Baumkronen tns Meer werfen,
Dienstag abend um 8h'z Uhr übt der Kirchenchor.
die sich in kurzer Zeit mit einem dichten Algenbcwuchs
Gesunde Hände sind
Eschborn.
— Handpflege im Winter .
überziehen . Die Aeste werden dann herausgezogen , ihres
Das
mehr wert als ein augenblicklicher Zeitgewinn .
Bewuchses beraubt und wieder sin die Flut versenkt?
den 21 Dezember 1924.
Advent,
4
am
sollten alle die bedenken, die mit kalten Händen nach
Schulsaale der alten Schule.
im
Gottesdienst
Uhr
10
Zweig
neuer
ein
jetzt
Betrieben
so¬
Ofen
Daß in den Kruppschen
Hanse kommen und nun glauben , am heißen
fort die Hände erwärmen zu können. Das schadet der
eingegliedert worden ist — die Stahlgebißfabrikation?
Snlzbach.
(8 Zahnärzte mit 100 Hilfskräften stellen aus dem rost¬ Haut , dem Blut und den NervenI Kalte Hände dür¬
den 21 Dezember 1924
Advent,
4.
am
fen nur allmählich erwärmt werden , am besten durch
freien Chromonickelstahl nach Abdruck gewünschte ZahnC. Deißmann, Pfarrer.
10 Uhr Gottesdienst.
>
Tuch.
warmes
ein
gebisse her?

Sparkaffenguthaben.
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Kneifer - Gesellschaft , Frankfurt

Orthozentrische
Fiir die Reise : Feldstecher
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Hauptstraße 115

Sossenheim

Wir bringen ab Samstag

, abends 8 Uhr:

- Anzug
Knaben

Geige

für Alter 6—8 Jahren,
mit Kasten zu verkauf. zu verkaufen. 7,2. St.
Näheres im Verlag, Liudenscheidstr.
1 Paar neue
Hochträchtige

HalÄschuhe

Fahrkuh

.Film

den

zu verkauf., Sossenheim.

dieses Jahres aus der Produktion der Fox - Film - Corporation,
New York , betitelt:

vet

Hauptsir . 39.

Gasherd

Weihnachts-

äpfel

preiswert zu verkaufen.
Krvnbergerstr . 44a ll.

zu verkaufen.
Mühlstr . 1.

Eäii Kapitel aus dem Seelenroman

einer Mutter

in 8 Akten.
Die einfache Geschichte von der Aufopferung einer Mu ter für ihre
Kinder , deren unerschöpfliche Liebe über alle Hindernisse u. Wider¬
wärtigkeiten des Lebens den Sieg davonträgt . Hs ist die Krzäblmu;
aus den Tiefen des menschlichen Daseins -, die jedes Herz rühren nm !5.

des
Wiedergabe
plastische
Eine glänzende
Kinder
6
Sprichwortes von der Mutter , welche
ernähren kann , aber 6 Kinder nicht eine Mutter.
Väter , Mütter , wir laden Luch ein zu diesem Film, der die allbezwingende
Größe des Alutterheraens zeigt . Nehmt Eure Söhne und Kure Töchter
mit, damit diese begreifen lernen , welch ’ Hohes und Heiliges es um
Mutterliebe ist.

Jugendliche haben Zutritt!
6 u. 8 Uhr abends.
pünktlich
Beginn der Sonntag - Vorstellungen
Kassenöffnung V» Stunde vorher.

Nachmittags

----- Kinder

-Vorstellung

Gut situierte

Leute

2 BsznerMiintel
billigst zu verkaufen.
Lindenscheidstr . 15

welche auf einen Laden
reflektieren und im Besitze
einer2Zimmer-Wohnung
sind, bitte ich ihre Adresse
int Verlag abzugeben.

„Nassauer

Als

-Geschenk
Weihnachts
empfehle meine

Parfümerien und

Seifen

in Geschenkpackungen , sowie

Zigarren und

Zigaretten

in Präsentkistchen zu 10, 20 u. 25 Stck.

Franz Heyder
Friseur
wwwwrinw

www

nrtftwwwwwiii!

“Esclitiorn WeihnachtsHof

Geschenke
!dervorstellung
Lichtbi
Sonntag , den 21. November

Korbsessel von 11. — Mk . an
passende Tische u . Hocker dazu
nur erstklassiges Fabrikat.

Zur Aufführung gelangen beliebte
Kinder - und Weihnachtsmärchen in
farbigen Bildern.

=

Musikalische Begleitung : Salon-Orchester Sossenheim.

in allen Farben.

Praktische

wunderschönen

2 Uhr:

Grüße 4l —42 zu
kaufen.
Hauptstr . 114.
Ein 3flammiger

Schöne .

UTTER

und Kneifer

: Operngläser , Feldstecher , Radioapparate , Zubehörteile usw.

Erstklassige 3/4

Nassauerhof - Lichtspiele
Hauptstraße 115

von Mk. 20 .— an . — Schutzbrillen

, Operngläser

Praktische Weihnachtsgeschenke

am Main , Opernplatz

Anfang 5 Uhr.

Eintritt 20 Pfg.

Schlafzimmer , Küchen, Stühle,
Patentrahmen und Matratzen
in Wolle und Capock.

'

Anton Brum
Möbelhandlung
..
.

.

Ludwigstratze
.

9

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , unsere liebe IVlutter,
Schwiegermutter , Großmutter und Urgroßmutter

Frau Anna Maria Kitzel

Ww.

schwarz

und farbig

geh . Mook
heute vorm . 6 Uhr, wohlvorbereitet durch die hl . Sterbesakra¬
mente , im Alter von 75 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Ofe
Sossenheim

trauernden
, Frankfurt

jPi

Hinterbliebenen.

a . M., 18. Dezember 1924.

Die Beerdigung
findet am Sonntag , den 21. Dezember,
nachmittags 2. 10 Uhr, vom Sterbehaus Oberhainstr . 47 aus statt.
Das 1. Sterbeamt ist Montag früh.

Grosse Auswahl

Fabriklager

Merkur
G.m.b.H.
Höchst a. M.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und ' dem Hinscheiden unseres lieben Vaters , Bruders,
Schwiegervaters , Großvaters und Urgroßvaters

HerrnLorenz

Kaufen Sie beim Fachmann!

Tel. 470, Hauptstraße 106, früh. Gelatinefabr

Sportmützen

Hescher

1.80, 2.20, 2.70, 3.00, 3.50 bis 6.00 JL
Zylinder , Klapphüte , Herren -Artikel
-7.' 3,20 3.60
3 .80 4.- 4.40
u. 4.60

Hutgeschäft

Joh . Schmelz

Schepeler
Frankfurt

Georg

Sossenheim

Hinterbliebenen.

Frankfurt - Rödelheim , Radilostraße 7

Originapackung im Verkauf bei:
Georg Becker , Sossenheim,

, den 17. Dezember 1924.

Oberhainstraße

-'1--/ «••V ' v.

Valentin

-

Tragfähige Qualität , modern in Farbe u. Form

6 50, 7.50, 8 —,9 .—, 10.— bis 20. ~ Ji
für Herren , Knaben und Kinder
Größte Auswahl in Stoffen und Verarbeitung.

sagen wir herzlichsten Dank . Ganz besonders danken wir den
barmh . Schwestern für die liebevolle Pflege , den drei Kindern
für den Grabgesang , sowie für die vielen Kranz - und Blumen¬
spenden und allen denen , die dem Fu . chlafenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die trauernden

Herren =Hüte

Muth , Sossenheim,

Frankfurterstraße

48
42.

Berücksichtigen
unsere

Sie
Inserenten!

bernzenner
Frankfurt

a « 31«, 5Kefl 71 —79 —

■■

•g=g!-sgg .a■
=- •===

Sehr schöne und billige

Weihnacht

« - Geschenke
in großer Auswahl.

Damen - und Kinder - Konfektion
Damenwäsche Kinderwäsche Herrenwäsche Trikotagen
Strümpfe
Handschuhe
Schirme
Pelze
Schürzen
Taschentücher
Sweaters
Handarbeiten
Teppiche
Gardinen
Koltern
Steppdecken
Weißlack-, Korb- und Einzel- Möbel , Metallbettstellen

v
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Amtliches Bekanntmachungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold -Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

der Gemeinden Sossenheim , Eschborn, Sulzbach und Schwalbach.
Wöchentliche Beilage : „Neue Illustrierte ".

: Joses Ruppert.
!. Schriftleiter
. Verantwort
, Sossenheim
Verlag von K. Becker

Ar. 103

Anzeigen werden bis Mittwoch- u.SamStagvormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten. Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auSwärtSJö 4
Reklamezeile 40»; . Bei mehrmaliger Aufnahme Rabat

1924

Mittwoch, de« 24 . Dezember

Weihnachien

1924.

wird in der deutschen Seele so
Keine Jugenderinnerung
stark mit in das reifere Lebensalter hinübergenommen .wie die
an Weihnachten . Das ist auch der Grund , weshalb das hohe
Christfest zum Gedächtnis an die Geburt des Heilandes ein
inniges und . gemütvolles deutsches Volksfest geworden und
geblieben ist, das alle Herzen in warmer Teilnahme einander
nähert . Wir können nicht recht Weihnachten feiern , wenn wir
wissen, daß in unserer Nähe Tränen der Sorge blasse Wangen
netzen. Unser Glück wurzelt in denr unserer Mitmenschen,
denn uns allen ist aus der heiligen Schrift die gleiche Weih¬
nachtsbotschaft zuteil geworden , die da lautet : „ Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen !" Wir hören diese erhebenden Verheißungen in
diesem Jahre mit besonderer Andacht , denn wir haben alle
erkannt , daß die Seligkeit auf Erden nicht irdischer Vergäng¬
lichkeit entstammt , sondern uns überkommt aus dem treuen
Glauben an die urewige , göttliche, himmlische Liebe und Wahr¬
heit, die uns alle mit gleicher Herzlichkeit umfängt.
Karg zugcmessen sind uns die Tage des reinen und un¬
getrübten Wcihnachtsglücks , um so reicher aber leuchtet der
Stern der Liebe und Freude in eine jede Menschcnbrust.
Niemand ist im Verlauf der Monate des langen Jahres auf
Rosen gewandelt , alle haben wir auch die Dorneu gemerkt,
die sich über den Lebensweg ranken . Das göttliche Erbarmen
mit uns Sterblichen sorgt dafür , daß wir nicht in Verbitterung
aus dem Kreislauf des Jahres scheiden, es beschert uns zu
seinem Ausgange die Feiertage der Freude . Uralt ist die
Sehnsucht der Menschheit nach einer solchen Zeitspanne , die
sie.hinaushebt aus den alltäglichen Sorgen und Kleinlichkeiten
des Staubes , und ewig wird dies Verlangen bleiben . Und
denken wir mit endlosem Mühen und Ringen das Größte ge¬
schaffen zu haben , es reicht doch nicht heran an einen Funken
der allgewaltigen göttlichen Liebe vom Weihnachtsfest , die
unsere ganze Welt erst erfüllt mit ihrem Wachsen und Werden,
mit ihrem Blühen und Gedeihen bis zur Vollendung.
Die Geburt des Heilandes , die dem Weihnachtsfest seinen
Inhalt gibt, und der Bau seiner christlichen Kirche, der wir
alle Kultur und Enttvicklung in der Welt verdanken , bieten uns
die unzerstörbare Zuversicht daß sich erfüllen wird , was in
der Botschaft, die zuerst die Hirten in der heiligen Nacht ver¬
nahmen , verheißen wurde . Mag der Menschentrotz mit der
göttlichen Gnade immer wieder ringen , es ist das eine Er¬
scheinung, die verschwinden muß , wie das Naß vor den-segenbringenden Strahlen der Sonne . -Wie das Weihnachtsfest
durch Liebe die Menschen erquickt, so wird die göttliche Allmacht
endlich in Friede und Freude sich Geltung verschaffe».
Das Weihnachtsfest 1924 steht am Abschlüsse des ersten
Viertels unseres , des ztvanzigsten Jahrhunderts . Indem wir
uns seiner von Herzen freuen und derer teilnahmsvoll ge¬
denken, denen ein schweres-Schicksal den Nacken beugt , hoffen
und wünschen wir , daß der Glanz des Weihnachtsfriedens , den
die Kurzen am Christbaum symbolisieren , hinüberstrahlen möge
in bessere Zeiten und in glücklichere Tage . Und wir wollen
uns bemühen, -dazu beizntragen , daß allen Menschen das Wohl¬
gefallen zuteil werde , welches himmlischen Segen bedeutet.
Von der großenWeihnachtsfreude aber wollen wir einen Funken
mit hinübernehmen in die folgenden Arbeitstage , der auch diese
verschönt. Daraufhin frohe ' Weihnachten!

Gemeinde Sofsenheim.
Bekanntmachung.
Betr. Schießen u. Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Silvesternacht.
Es wird darauf hingewiesen, daß -sowohl der Verkauf,
als auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpeni, sowie
jegliches Schießen streng verboten ist.
Die. Polizeibeamten haben Anweisung gegen Verkäufer
von Feuerwerkskörpern, sowie gegen Zuwiderhandlung
unnachsichtlich vorzugehen und' jede wahrgenommene
Uebetretung zur Anzeige zu bringen.
Sossenheim, den 23. Dezember 1924.
Die Polizeiverwaltung,
Bekanntmachung.
Seitens der hiesigen Kreisdelegation ist mir heute
mitgeteilt worden, daß neuerdings wieder häufig —
besonders in Höchst — den eingeborenen Soldaten der
Besatzung entgegen dem Verbot Alkohol (Wein, Brannt¬
wein, Likör) verabfolgt würde.
Ich ersuche die Wirtschaften und sonstigen Ausschank¬
stellen erneut auf das Verbot der Alkoholabgabe an
Kolonialsoldaten aufmerksam zu machen und besonders
auf die schweren Strafen hinzuweisen, welche Zuwider¬
handlungen gegen dieses Verbot nach sich ziehen. (Vergl.
Artikel 28 der Verordnung 130.) ;
Der Landrat : I . V. : Lunkenheimer.
Wird zur genauesten Beachtung veröffentlicht..
Cossenheim, den 20. Dezember 1924.
Die- Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.

RMnland

und

WM

Sossenheim, 24. Dezember

** Amerikaspende für Rheinlandkinder . Der Oberbürger¬
außer ihm auch die Bürgermeister
meister von Koblenz,
— Die nächste Nummer unserer Zeitung erscheint von Andernach , Montabaur , Mayen und Cochem haben , der
„Köln . Ztg ." zufolge, von dem amerikanischen General Allen
am Samstag , den 27. Dezember. Wir machen darauf
aufmerksam, daß nach 9 Uhr vorm, au diesem Tage ein¬ die Aufforderung erhalten , bei der Verteilung einer Stiftung
Besetzungsgehende Inserate und sonstige Nachrichten nicht mehr für die Kinder in der ehemaligen amerikanischen
betragt
Stiftung
Die
.
übernehmen
zu
Vorsitz
den
Zone
ausgenommen werden können.
50 000 Dollar.
— Rentenauszahlung . Die Militär - und Hinter¬
** Wirtschaftsleben in der Eifel . Die Stadt G m ü n 0
bliebenenrenten werden am 27. Dezember und die Inva¬
hat im Verbindung mit dem Verkehrsverein und dem Bund
liden- und Unfallrenten am 2. Januar bei der Post aus¬ für Handel und Gewerbe an : 14. und 15. Dezember d. I . in
der Stadihalle eine Weihnachtsmesse veranstaltet . Die Stadt
gezahlt.
hat hiermit gezeigt, daß in der Eifel an der Neubelebung -des
— Das Schwarzwaldmädel. Am ersten Feiertag geschäftlichen
Lebens gearbeitet wird . Die Zahl der Besucher
gibt das von seinen Aufführungen im Antoniterhof betrug rund 3000 Personen.
Höchst her beim Publikum bestens bekannte und beliebte
** Rheinische Lehrerkundgebung . Im Gürzenich in Köln
süddeutsche Operettentheater im Saalbau zum „Löwen" fand auf Einladung sämtlicher Lehrerorganisationen
eine
ein einmaliges Gastspiel. Zur Aufführung gelangt die machtvolle Kundgebung der rheinischen Lehrerschaft gegen die
reizende-Saftige Operette „Das Schwarzwaldmädel". Als beabsichtigte Regelung der Ausbildung der Lehrkräfte statt.
Kindervorstellung gelangt das allerliebste Weihnachts¬ Universitätsprofessor Dr '. Kutzner -Bonn legte dar , in welcher
märchen „Blondelfchen" oder „Im Zaubereiche des Huti- Weise die Lehrerschaft die Ausbildung ihres Nachwuchses er¬
Lehrern besucht
bus zur Aufführung, eine herrliche Weihnachtsfreude für strebe. Die Versammlung , die von über 1000und
Trierer Be¬
war , darunter auch Vertreter aus Aachener
für unsre Kleinen. Alles nähere siehe Inserat.
zirken, nahnien eine Entschließung an , in der sie die Lehrer¬
— Sport . Am 2. Weihnachtsfeiertag nachmittags bildung ^auf nicht hochschulmäßigen Anstalten verwarf und
in der sie forderte , daß die Berufsbildung der Volksschullehrer
Frankfurterstr
sich auf dem Sportplatz
treffen
21/2 Uhr
und -lehrerinuen auf Grund des vollwertigen Reifezeugnisses
die 1b Mannsch. des „Vereins für Rasensport 01 Frankfurt"
a. M. (Liga) und die 1. Mannschaft des Sport -Vereins 07. einer höheren Schule nur an einer Hochschule erfolgen könne,
Da Sportverein die 1. Stelle in der 8 -Klasse einnimmt, wobei die Möglichkeit zu bieten sei, den konfessionellen Be¬
darf man bestimmt auf ein schönes Spiel hoffen und langen gerecht zu werde ».
** 50 Jahre archäologisches Institut. Das deutsche
jeder Sportfreund wird gewiß aus seine Kysten kommen.
archäologische Institut in Aachen feierte fein 50jähriges Be¬
— Eine Tanzbelustigung findet am 2 Weihnachts¬ stehen. An dem Festakt nahnien teil : der deutsche Gesandte,
feiertag im Saale zum Löwen statt.
der Minister des Ausivärtigen , eine große Anzahl in- und
Vertreter , und Vertreter einheimischer Geausländischer
# Wetterbericht . Ziemlich mild , noch vorherrschend trüb,
lehrten -Korporationen . Der Direktor des archäologischen In¬
ohne Niederschläge. Für Deutschland : Im Süden Deutsch¬
stituts , Pros . Ernst Bnesching , machte in seiner Festrede u . a.
lands weitere Nachtfröste, in Norddeutschland meist frostsrei,
auch Mitteilung über seine neuesten Arbeiten ans der Akro¬
nirgends Niederschläge.
polis . Prof . Doerstfeld forderte schnellste Wiederaufnahme
-Rückfahr¬ der gemeinsamen Arbeit zwischen den archäologischen In¬
. Arbeiter
# Rückfahrkarten am 23. Dezember
karten sind zur Lösung und Benutzung am 23. 'Dezember dieses
stituten der verschiedenen Nationen in Athen.
Jahres allgemein zugclassen. - .
** Familientragödie . Harte Schicksalsschläge erfuhr eine
. # Keine Sichtvermerke mehr. Bei der Reichsregieruug Familie in Siegbnrg.
Ehepaar erwartete nach
Ein
besteht die Absicht, die bisher vorgeschricbenen Sichtvermerke
5jähriger Ehe den ersten Familienzuivachs . Der asthmatisch
der Finanzämter möglichst schon zum 1. Januar abzuschaffen.
nachts die Helferin holen.
veranlagte Ehemann mußtenun
Endgültige Beschlüsse hierüber liegen noch nicht vor , sollen
Er geriet in solche Aufregung , daß rr , als er mit .der Hebamme
aber in den nächsten- Tagen -folgen.
zurückkchrte, vor seiner Schlnfzimmcrtür von einem Schlag¬
anfall getroffen wurde , der feinem Leben ein Ende machte.
4b Freier Poßvcrkehr . In der vielerörterten Frage der
Das kur; daraus geborene Söhnchen starb auch n :ch kurzer Zeit.
Beseitigung des Visumzwanges , wodurch erst eine 'Entwick¬
lung des Reiseverkehrs wieder in Gang kommen würde,
Sch'.cbcrgcschichten. Im Zusammenhang mit einem
interessiert es , die Paßsreiheit , die die Schweiz mit den andern
gegen Geldschiebcr in Goch wurden der
Strafverfahren
Staaten wieder eingeführt hat , kennen zu lernen . Danach
Polizeikomüiissar und ein Polizeibetriebsassistent auf Ver¬
benötigen die Angehörigen -folgender Staaten bei Einreise in
anlassung der Staatsanwaltschaft vorläufig ihres Amtes ent¬
die Schweiz das Visum eines schweizerischen Konsuls nicht
hoben. Ein Gerichtskommissar aus Düsseldorf wird in den
mehr : Großbritannien und Kolonien , Frankreich , Belgien
nächsten Tagen zur weiteren llntersuchmig eintreffen.
und Kolonien , Holland und ' Kolonien , Skandinavien , Lichten¬
** Militärische Schließung eines Kaffeehauses . Die
stein, Luxemburg , Spanien , ; alle Staaten von Nord - und
belgisch- Besatz» ngsbehördc hat das Palastkaffee in Duis¬
Südamerika , China und Japan.
burg ans vier Tage geschlossen, weil in einem Programm¬
text beleidigende Acnßernngen gegen die Besatzung enthalten
gewesen sein sollen. Der Kapellmeister des Kaffees wurde
sestgenommen , nach seiner Vernehmung aber wieder auf
Hessen
freien Fuß gesetzt.
Ä Der Wiesbadener Kommunallandtag zur wirtschaft¬
** Schulstrcik . Die Kinder der dreiklassigen weltlichen
. Der Kommunallandtag für den Regierungs¬ Schule in Holthausen
lichen Notlage
sind in den Schnl 'strcik getreten,
bezirk Wiesbaden nahm Stellung zu der Notlage im Lahn -,
weil ein der Schule gegenüberliegendes Sauerstoffwerk trotz
Dill - und Saargebiet und übermittelte der Reichsbahnhau .ptwieder in Betrieb ge¬
des Einspruches des Elternbcirates
verwaltung , dem Reichsverkehrsministerium und der Preußi¬
nommen worden ist. Obwohl nach einem Sachverständigen¬
folgendes Telegramm : „Der in Wies¬
schen Staatsregierung
gutachten eine Gefahr für die Schule nicht besteht, hatte der
für den Regie¬
baden versammelte 58 . Kommunallandtag
Gemeinderat in seiner letzten Sitzung die Verlegung der
rungsbezirk Wiesbaden hat mit tiefem Bedauern und Besorg¬
Schule ni Aussicht gestellt.
nis von -der katastrophalen Notlage des Montanbezirks av
** Ein Stadion in Oberhausen . Bei der .Tausendjahrfeier
Dill , Sieg und Lahn Kenntnis genommen und bittet die zu¬
der Rheinlaude soll das im Bau ' begriffene Oberhauscner
ständigen Stellen einstimmig , durch schleunige Gewährung
Stadion mit einer großen Sportveranstaltung eröffnet werden.
von -Notstandstarifen aus die Borkriegssätze für die dort ge¬
Seit mehreren Monaten sind die Evdbewegungsarbeiten , die
wonnenen Erze sowie für die zur Verarbeitung an Ort und
als Notstandsarbeiten ansgeführt werden , im Gange.
Stelle benötigten -Kohlen die Notlage Tausender von Arbeits¬
** Gasvergiftung . In einer Baubude in Oberhausen
willigen , die' teilweise schon über ein Jahr -evwerbs-los sind,
aufwurde frühmorgens ein Nachtwächter besinnungslos
zu beheben."
gesunden , der einem Koksofen entströmende Kohlenoxhdgase
A Jnvalidenmarken nur noch bei der Post . Die von der
eingeatmet hatte . An den Folgen der Vergiftung starb er
Hessen-Nassau in Kassel im ver¬
Landesversichernngsanstalt
im Krankenhause.
gangenen Iahe beim Versicherungsamt Frankfurt a. M . ein¬
*
gerichtete Verkaufsstelle für Jnvalidenmarken wird mit Ende
* Koblenz. Nach einer Mitteilung der hiesigen Stadtver¬
Dezember d. I . -geschlossen. Bonr 1. Januar 1925 ab sind
von Regiebeamten bereits
waltung sind 530 Wohnungen
die Jnvalidenmarken lediglich bei sämtlichen Postämtern er¬
zurück-gegeben worden.
hältlich . Den Arbeitgebern wird im eigenen Interesse
* Osnabrück. Das Schwurgericht verurteilte den früheren
empfohlen , bei Zweifel über die Höhe der zu verwendenden
ans Antrag des Staatsanwalts wegen
Fürsorgezögl-in-g Jansen
Marken Auskunft beim Versicherungsamt Frankfurt a . M.
Notzuchi und Mord zum Tode.
einzuholen.
A Märkte im Taunus . Im Jahre 1925 finden im
Obertaunuskreise folgende Märkte statt : Bad Homburg am
unb die
3./4. Mai , 29./30. September , 21./22 . Dezember ; Oberursel
am 25. Oktober , und zwar nur Krammärkte.
£ : Zum Einbruch in Schloß Arenberg wird aus K 0 n A Angerstein wieder hergestellt. Angerstein ist in der
stanz berichtet, daß 'man bereits auf der Spur der Täter ist.
Klinik so weit wieder hergestellt worden , daß
Gießener
In Zürich wurde der Deckel des Humpens aus Buchsholz
nunmehr an sein Abtransport nach Limburg gedacht werden
der Königin
gefunden , der ans dem Empfangszimmer
kann . Oberstaatsanwalt .Dr . Hoffmann wird sich voraussicht¬
Hortense abhandengekommcn ist. Ans dem Deckel des Hum¬
lich persönlich von Limburg nach Gießen begeben, um den
pens befinden sich drei schwedische Silbertaler und eine Statu¬
Abtransport des Massenmörders in die Wege zu leiten . Bei
ette Napoleons I . in Silber . Der Inhaber des §Deckels..will
den Vernehmungen int Krankenhaus zeigte sich Angerstein im
das Objekt van einem Ilnbekannteri auf der Straße in Zürich
aekauft haben.
allgemeinen recht verstockt und verschlössen.

mb

-Kassel.
Hessen

Vaden

Pfalz.

Kostbarer Fund . Wie aus Schönau int Wiesental
gemeldet wird, wurden in dem Bergwerk zu Wiedeu-Utzenfeld
beim Knöpflibrunnen silberartige Bleibrocken von über einem
halben Bieter Durchmesser gesunden und ferner eine Anzahl
Silberblei entl)altende 'Adern erschlossen
. Der Versand an
Flnßstxit, der hauptsächlich nach Amerika geht, beträgt pro
Dag mehr als acht Waggons.
L In der Schwarzwälder Uhrcnindustric hat sich in der
jüngsten Zeit eine Neigung zur Besserung kr Geschäftslage
bemerkbar gemacht. Die letzten Betriebe, die bisher noch die
verkürzte Arbeitszeit hatten, sind zur Vollarbeit zurückgekehrt,
so das; nitnmehr aus der ganzen Linie wieder normal gearbeitet
wird. In einzelnen Betrieben ist die Beschästigungslage so
gut, daß man zu Neberstunden geschritten ist.
Gefängnis wegen Mieterschikanen. Eine Arbeiterfrau
in Heddesheim
hatte im Sommer dieses Jahres Selbstniord auf den Schienet: verübt ans Verzweiflung darüber, daß
ihr Hauswirt sie und ihren Manu durch allerhand Schikanen
ans der Wohnung hcransbringen wollte. So hängte er die
Fenster aus . entfernte die durch die 'Küche ziehenden Ofen¬
rohre und riß die'Vvrhänge herunter. Jetzt stand der betreffende
Hauswirt naniens Lneas Ledcrle wegen Hausfriedensbruches
bezw. Nötigung, vor dem Schöffengericht Weinhein:. Er gab
an, daß er für sich selbst die Räume nötig brauchte.. Das
Urteil lautete auf H Wochen Hlcfängnis.
sa; Plünderer vor Gericht. In : Februar dieses Jahres
batten Rotgardisten, die sich im Stadthause in Pirmasens
festgesetzt hatten, einen Sturm ans das Lager des Koloniallvarenhändlcrs Kling verübt tlnd das Lager geplündert, wobei
8 Autos mit Lebensmitteln angeblich zugunsten der Erwerbs¬
losen fortgeschlcppt wurden. Bei den Plünderungen war der
Besitzer des Lagers von den Rotgardisten schwer mißhandelt
und auch seine Frau bedroht worden. Das Gericht schloß sich
jedoch dieser Meinung nicht an und verurteilte den Hcmptangeklagten Müsse zu drei Jahren , die Angeklagten Marhöfer
und Fritzingen zu je 2'A Jahren , Schmenger zu 2 Jahren und
Heil und Neumüller zu je l A
' Jahren Gefängnis unter Ein¬
rechnung der Untersuchungshaft. Bewährungsfrist wurde
versagt.
&
T---. Kaiserslautern

Jakob Rollen

wurde

Der in den 30er Jahren

im Streite

stehende Tagner

erstochen.

Neues vom Tage.
— Zwischen den Sachverständigen der deutschen eisenverarbei¬
tenden und der eisenproduzierenden Industrie für die Handels¬
vertragsverhandlungen
sind nunmehr Verhandlungsrichtlinien
schriftlich fixiert worden .
Der Reichsverband der deutschen
Industrie hat dieses Programm günstig beurteilt.
— Der thüri,fische Landtag tritt am 12. Januar
einet Sitzung zusammen.

wieder zu

— Der Hamburger Senat wählte für 1925 Bürgermeister
Dr . Carl P c t e r s e n zum erste» Bürgermeister
und Otto
Stollen
zum zweiten Bürgermeister von Hamburg.
— Der von der bayerischen Regierung begnadigte Kommunist
Mühsam wird sich nach Rußland begeben.
— Ter

malige englisch« Botschafter in Petersburg , George
Bucha, mb, ist gestorben.
ehr

— Im Befinden des französischen Ministerpräsidenten Herrist
ist eine Besserung eingetreten.
— Wie der „Jntransigeant " aus Cherbourg meldet, ist dort
der Ehes der rumänischen Marine , Admiral Skodreo , eingetrofsen,
um gemäß dem Abkommen der Kleinen Entente in Frankreich
den französische» U-Boot - und neuen Flughafen zu besuchen.
— Nach einer Meldung aus Lissabon hat die portugiesische
Regieruiig beschlossen, das gesamte Vermögen des ehemaligen
Königshauses zu konsiszieren , wenn der ehemalig « König Manuel,
wie angekundigt wird , sich in die politischen Fragen einmisch«.

Am 6. Dezember sind die deutsch-englischen Handelsvertragsverhandlungcn, wesentlich später begonnen als die
deutsch-französischen
, abgeschlossen worden. Deutschland und
Frankreich, zwei Länder, die wie die beiderseitigen Regie¬
rungen betonen, ans eine weitgehende wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit angewiesen sind, können keine gcn:cinsan>
.e
Basis finden. Der erwartete Zusammenbruch der deutschen

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
44. Fortsetzung .
. (Nachdruck verboten .)
Drüben am Haus wurde -noch immer geschossen
. Es
schien eine regelrechte Belagerung zu geben. Die Lyttcns wollten sich offenbar nicht ergeben.
Torwesten wurde endlich aufmerksam darauf . Er
stand, schwer auf Hcidys Arm gestützt, den Oberkörper
an ihre Schulter -gelehnt.
„Was ist das ? Wer schießt? fragte er verwundert,
und Heidy merkte immer deutlicher/daß er schwer spre¬
chen konnte, unbehclfen , als habe die Zunge ihre Be¬
weglichkeit emgebüßiDa sagte sie entschlossen:
„Ki-..../nerc dich nicht darum .' Ich werde dir spä¬
ter alles erklären . Jetzt müssen wir vor allen Dinaen !ort . Komm, Georg ."
Sie zog ihn sanft mit sich, erst hinaus , dann hin¬
ter das Glashaus . Dort
gab es offenbar noch eine
größere Lücke im Zaun , da der junge Lytton
seine
Schwester dahin gewiesen hatte.
Torwesten folgte ihr willig wie ein Kind, das
dem stärkeren Willen gehorcht.
Heidy hatte die Lücke bald gefunden, und zwei
Minuten später eilten sie aufatmend zwischen den Bee¬
ten des Nachbargartens hin . Hier konnte sie niemand
von drüben mehr sehen.
Nun galt es nur noch, die Straße zu erreichen und
den Seitenweg zu finden , wo Heidy ihr Auco wußte.
Hoffentlich gab es so weit hier unten keine Po¬
lizisten mehr . . .
„Oho, wohin denn? Was haben Sie in unserem
Garten zu schaffen? Halloh , Karl , da wollen
welche
ausbrechen, " ries plötzlich jemand dicht vor ihnen , und
eine resolute Frauensperson verstellte den Weg. Aber
statt zu erschrecken
, atmete Heidy erleichtert auf . Das
war ja eine bekannte Stimme.
Kran ßtnheU Gott
sei Dank! Welches Glück, daß

Wirtschaft war ansgeMsven . Es galt also Schranken aufzu¬
richten, um Deutschland, kurz zu hatten. Eine dieser Schranken
droht der deutsch-französische Handelsvertrag zu werden.
Für Deutschland handelt es sich um eine Lebensfrage.

Eirmcal ausgegeben, können die Rechte, die es füglich be¬

anspruchen darf, niemals wiedererlaugt werden. Der deutsche
Berständigungswille geht sehr weit. Darck des deutschen Ent-

gegenkommens konnte die erste große Klippe, die Forderung
Frankreichs auf Beibehaltung der 26pvozentigen Abgabe, um¬
schifft werden. Man stellte diese Frage zurück, um die Fortsetzmig der Verhandlungen zu ermöglichen, in der Hoffnung,
baß nach einem günstigen Verlauf der Verhandlungen sich
über die an und für sich selbstverständliche Aufhebung der Ab¬
gabe eine Einigung erzielen ließe. Und heute, einen Monat
nach Wiederaufnahme der Verhandlungen, steht man immer
noch vor der geschlossenen Türe.
Nach dem „Matin " erklärte einer der französischen Unter¬
händler: Es wird behauptet, daß Frankreich ungenügend vor¬
bereitet die Verhandlungen mit den deutscher
: .Handelsver¬
tragsdolegierten ausgenommen habe, während die deutschen
Delegierten methodisch vorbereitet, in voller Kenntnis der
französischen Aktiousmittel, die Verhandlungen ausgenommen
hätten. Der rasche Abschluß des deutsch-englischen Handels¬
vertrages widerspreche dem nicht, denn England, das sich die
Meistbegünstigung Vorbehalten habe, rech>:e eben daraus, daß
Frankreich bei seinen Handelsvertragsvechandlungen auch sich
selbst die größtmöglichstenVorteile verschaffen werde. Die
französischen Unterhändler seien'also isoliert und ungenügend
bewaffnet ans eine wahre chinesische Mauer gestoßen, nämlich
ans 'den übertriebenen Protektionismus eines Deutschland, das
sich sage, um den Dawcs -Plai : auszuführen, darf unser Export
nicht beschränkt werden, und um unsere Währung stabil zu
erhalten, ist es notwendig, daß unser Import aus .das
genaueste Mindestmaß beschränkt wird.
Das sei die
Spekulation gewesen, die inan vor sechs Wochen bei Beginli
der Verbandlungen vorgesunden habe und so liege sie auch
heute noch. Man habe zwar ein bißchen die chinesische Mauer
ins Wanken gebracht, aber sie sei noch hoch genug, damit kein
französisches Produkt sie mit Nutzen überschreiten könne. Die,
die sie verteidigten, hatten übrigens 'durch die letzten Reichstagsivahlen eine Verstärkung erhalten. Ans die Frage des
Redakteurs des „Matin ", ob die Lage sehr ernst sei, ant¬
wortete der französische Unterhändler: Keineswegs, 'denn es
handelt sich nur darum, einige Stunden länger als bis zum
10. 1. auszuhalten. Werde doch Frankreich nach dem 10. 1.
auch aus der Meistbegünstigung Vorteil ziehen können.
Frankreich habe ja dann auch Zeit, seinen Zolltarif zu ver¬
vollkommnen und zwar durch die Annahme des jetzt dem
Parlament vorliegenden neuen Tarifs . Im allgemeinen, so
schloß der französische Unterhändler, der als einer der bestunterrichteten bezeichnet wird, müsse man bedenken, daß
Deutschland und Frankreich ein großes Interesse an der
Einigung hätten, wenn man auch davon noch weit entfernt
- sei. Uebrigens dürfe man auch die Verbindung des Erzes mit
der Kohle nicht vergessen.

' Zur

Nekbung der

Vaulülgkeit.

Eine Entschließung der Handelskammern.
Wie aus Berlin genreldet wird, hat die dortige Jndustrieund Handelskanlmer gemeinsam mit den Spitzenorganisationen
der deutschen und preußischen Handelskammern sowie den
Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft der Reichsregierung
und dem preußischen Staatsministerium eine Reihe von An¬
trägen unterbreitet, die Steuerbefreiungen
zwecks
Belebung der Reubautätigkeit verlangen. Es wird u. a. die
Freistellung von der Reichsvermögensfteuer
auf
zehn Jahre bei Grundstücken verlangt, deren Bebauung nach
dem 1. Januar 1924 begonnen hat; ferner die Stundung der
G r u n d g e w e r b e st e u e r bei Veräußerung zwecks Be¬
bauung sowie die Befreiung der 1924 und in den folgenden
Jahren erbauten Neubauten von der preußischen GrundVermögenssteuer
auf zehn Jahre , ferner di« steuerliche
Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für Neubauten bei den
Reichseinkommen und der. Körperschaftssteuer für zehn Jahre,
schließlich der Stundung und Befreiung von Wertzuwachsstenern.

politische
+•

Tagesschau.

Auswertungsprozess « in Thüringen .

Wie

aus

der

letzten Sitzung des HoushaltsauSschusies des thüringischen
Landtags bekannt wird , führt die thüringische Regierung zur¬
zeit ctiva 100 Prozesse, darunter über 20 Fürsten -Prozesse und
20 Prozesse mit der Kirche. Am 19. Deromber fand die Ent-

es gerade Ihr Garten ist, in den wir gerieten !" sagte
sie. „Sie werden uns helfen!"
„Fräulein Heidy !?" stammelte die Gärtnerin
er¬
schrocken
. „Wie, um Gottes willen , kommen Sie denn
nachts hierher ? Und wo man , wie es scheint, da ne¬
benan nach Verbrechern jagt ? Mein Mann wollte eben
ein wenig nachschauen gehen —"
Rufen Sie ihn rasch, bitte . Aber ihn allein ."
„Da kommt er schon — mit unserem Knecht. *. . .
Sie ries laut : „Schicke den Ludwig zurück, Karl ! Er
soll sich am Zaun drüben postieren, wo die Brücken
sind, daß niemand herüber kann. Du aber komm zu
mir ."
Sie standen» durch Gebüsch gedeckt, so daß die Ankommenden sie noch nicht gesehen haben konnten. Heidy
hörte, wie die Schritte des einen sich entfernten ,
die
des andern näher kamen.
Inzwischen sagte Frau Göbel sehr ernst:
„Sie haben gesagi, daß wir Ihnen helfen sollen,
Fräulein Heidy. Das will ich gewiß gerne tun . Aber
da drüben geht nichts Gutes - vor , und wir wiffen, daß
keine ehrlichen Leute dort wohnen , darum . . .
„Woher wiffen Sie , daß Ihre Nachbarn keine ehr¬
lichen Leute sind?" unterbrach sie Heidy.
„Mein Schwager hat uns gestern besucht und da¬
bei zufällig den alten Bremer von drüben gesehen. Er
soll die Gärtnerei ja auch erst vor kurzem gekauft ha¬
ben. Niemand hier kennt ihn und seine beiden Ge¬
hilfen . Aber mein Schwager Anton behauptet , er habe
den alten Bremer u: Amerika gesehen, wo er sich ganz
anders nannte und wegen Taschendiebstahls eingesperrt
wurde . . . Wir haben es niemand gesagi und
uns
nur fern von den Leuten gehalten . Jetzt aber — Sie
können ja nur von drüben gekommen sein, und Sie ha¬
ben da einen Mann bei sich "
Er gehört nicht zu diesen Leuten, das schwöre ich
Ihnen , Frau Göbel . Es
ist mein Bräutigam . Die
Leute drüben wollten ihm ans Leben, und ich habe
ihst gerettet . . Sie kennen mich ja — wenn ich für ihn
bürae . so werden Sie mir dock glauben !"

schewung in Der zweiten Instanz Des Meininger Aufmeriungsprozessesstatt. Dem Herzog wurde die erhöhte Ab¬
findung aus 8'A Millionen , die Rente auf 6 Prozent und die
Nachzahlung auf 500 000 Mark festgelegt. Die Gerichtskosten
allein für diesen Prozeß betragen 76 000 Mark.
" Spaltung in der sächsischen Sozialdemokratie. Nach
einer Meldung aus Dresden ist die Spaltung in der sächsischen
Sozialdemokratie nunmehr endgültig vollzogem Die Frakrionsmehrheit unter der bisherigen Führung -des Landtagsabgeordneten Wirth und die Fraktionsminderheit unter der
Fübrung von Arzt haben sich völlig getrennt. Die beiden
Fraktionsteile haben an das Präsidium des Landtags die Auf¬
forderung gerichtet, ihnen getrennte Fraktionszimmer zuzu¬
weisen, was auch bewilligt wurde. Schon bei den nächsten
LandtagSN.'ahIen werden getrennte Wahllisten ansgestellt
werden.
Zur Ausführung des Londoner Paktes. Die deutsch«
Abordnung zur Durchführung der Londoner Vereinbarungen,
d'e unter der Leitung des Landeshauptmanns der Rhein¬
provinz, Dr . Horion, in Koblenz und Düsseldorf mit der
Rheinlandkommission bezw. mit den Vertretern der Be¬
st: tzungsarmeen verhandelt hat, ist am Ende ihrer Arbeiten
angelangt. Die Durchführung der in London festgesetzten
Amnestie-Bestimmungen ist aber noch nicht völlig beendet, so
daß diese Verhandlungen sortgeführt werden. Die Aufgabe
der deutschen Abordnung bestand insbesondere in Verhand¬
lungen über die Znvückfuhrung der Ausgewiesenen, Wieder¬
einsetzung der verdrängten Beamten, über die Durchführung
der Amnestie sowie über die wirtschaftlichen Fragen , die mit
der Beendigung der Psändervevwaltungen zusammerchängen,
and die in km Koblenzer Abkommen vom 20. Oktober ihren
Abschluß fanden. Ferner wurde über Ordonnanzen der
ffheinlandlommissivnverhandelt. Wichtige Ergebnisse wurden
ms verschiedenen Gebieten erzielt. Die noch übrig bleibenden
ßunfte bleiben Verhandlungen von Regierung zu Regierung
wrbe halten.
^
* ™ JNjWfc
der Manier in Marokko. Eine Meldung
aus Däwrw besagt, daß General Prinw di Riveva Gerüchten
Molg - sich gezwMMn gesehen habe, Tetuau auszugeben.
L^ese Nachricht, pwie ein anscheinend offiziöser Artikel eines
Madrider Blattes vom gleichen Tage, in dem das Interesse
yevvEche das Spanien daran habe, Melilla , Ceuta und
Larasch zu behaupten, hätten in gewissen Kreisen, die vorausgesehen hatten, daß die Dinge in Marokko eine ungünstige
Wendung nähmen, eine gewisse Beunruhigung hervor¬
gerufen. Man erinnere sich jetzt der Forderung Wd ei
Krims, die Spanier dürften nur Ceuta und Melilka behalten
und müßten dos übrige marokkanische Gebiet aufgeben sowie
der Aeußerung Prrmo di Riveras , er werde wohl im Januar
Abd el Krim, an Händen und Füßen gebunden, in Tetuan
sesthalten. Die Tatsache, daß General Weyler sich am Freitag
m den Königlichen Palast begeben höbe, sei in Verbindung
mit diesen Nachrichten ebenfalls stark kommentiert worden.

~ Französisch
-russisches Schiffahrtsabkominen
. Arische»
der russischen und der französischen Regierung ist nach Mittellung der ritssischen Botschaft in Paris eine Vereinbarung
getroffen worden, daß französische Schiffe in russische Häfen
und Schisse der Sowjets in französische Häfen einlaufen
dürfen. Sie werden 'behandelt wie die Schiffe aller übrigen
Staaten , die offizielle Beziehungen zu Frankreich und Sowjetrußkand unterhalb «.
Ei« Schritt i« der Ränmungsfrage.
Berlin , 22. Dez. Die deutschen Botschafter in London,
Paris und Brüssel sind gestern und ain Samstag im Aufträge
der deutschen Reichsregierung bei den dortigen Regierungen
vorstellig geworden. Es handelt sich um einen Schritt , der der
Räumung der Kölner Zone gilt. Rach Mitteilungen ist keine
Note übergebeil lvorden, sondern es haben sich die deutschen
Botschafter lediglich in dem Sinne von Instruktionen erklärt,
die ihnen von der Reichsregierung gegeben Wörde« sind.

i
i
i

Grans legt Revision ei«.
Hannover, 22. Dez. Der im Haarmann -Prozeß zum Tode
verurteilte Hans Grans hat heute gegen das Urteil des
Schwurgerichtes Hannover Revision eingelegt, und gebeten,
als Rechtsbeistand seinen bisherigen Verteidiger, Rechts¬
anwalt Lotz-Harmover, für ihn zu bestelle«.
Eine gerechte Bergeltnng.
München, 22. 12. Der Allgemeine Studentenausschuß au
der Technischen Hochschule in München hat sich an das Rek¬
torat gewandt mit dem Ersuchen, bei der Staatsregierung
dabin ru wirken, daß alle.Studenten tschechischer Nationalität
Der alte Göbel war inzwischen herangeiroten und
harte Heidys Worte mitangehört.
Er sah seine Frau an und kratzte sich verlegen hin¬
ter dem Ohr.
„Alles gut und schön, Fräulein . Sie kennen wir
ja . . . aber wir möchten doch auch nicht in Ungelegenheiten kommen. Am Ende können Sie sich selbst tau - ■
schm
„Nein ! Bestimmt nicht!"
„Wenn es nachher bekannt wird
„Das braucht es ja nicht. Ich bitte Sie nur um
zwei Dinge : erstens nachher keinem Menschen zu sagen,
daß Sie uns hier getroffen haben , zweitens zu sehen,
ob die Straße unten frei ist. Das ist die ganze Hilfe,
die ich von Ihnen begehre."
Wieder sahen sich die Göbels zweifelnd an . Hetdy
drängle flehend:
„Vertrauen Sie mir doch! Er ist krank — er muß
jetzt Ruhe haben, um sich zu erholen , und die kann nur
ich ihm verschaffen! Später werde ich Ihnen alles aus¬
klären, nur halten Sie uns jetzt um Gottes willm nicht
länger aus !"
Da sagte Frau Göbel , gerührt durch Heidys
in¬
nigen Ton:
„So geh' , Vater . Sieh ' nach, ob die Straße frei
ist. Wenn unser Fräulein Heidy so spricht, wird
ste
wohl wissen, was sie tut . —"
Ter Alte entfernte sich schweigend. Nach kurzer
Zeit kehrte er mit dem Bescheid zurück, daß ; draußen
kein Mensch zu sehen sei.
Heidy drückte beiden die Hände und führte
Tor¬
westen, der das ganze Gespräch mit stummerf Verwirrtderung mitangehört hatte, weiter.
Der Seitenweg , in dem sie ihr Auto wwßte, lag
ein Stück unterhalb des Garteneinganges . Sie erreich¬
ten ihn und das Auto ohne weiteren Zwischenfall.
„Gibt es keinen anderen Weg als den, den
wir
gekommen sind? fragte Heidy den Chauffeur .^

(Fortiebuna foßii.l *1::. - -
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bog VSn bayerischen Hochfchülen auMMofsen
irmtbett aas
Gegenmaßregel gegen die Behandlung der deutschen Studenten
in Prag.
Eine britische Reichskonferenz.
London , 22. Dezember .
Wie verlautet , werden die
Dominions hi . Kürze einge laden werden , Delegierte zu eitler
demnächst in London stattfindenden besonderen Reichskonferenz, die das Genfer Protokoll und die allgemeine Politik
des Reiches hinsichtlich der Sicherheitsfrage erörtern soll, zu
entsenden.
Der Mörder des Sirdars gefunden?
Berlin , 22.' Dez. Laut Blättermeldungeu hat sich der
ägyptische Studentensiihrer Hilmi Gahar , der im Zusamincuhang mit der Ermordung des Sirdars von der Polizei gesucht
wurde , der Staatsanwaltschaft in Kairo freiwillig gestellt.
Massenabschiedeenglischer Beamten von Aegypten.
London , 22. Dez. Von den im ägyptischen Staatsdienst
befindlichen englischen Beamten hat ein großer Teil von der
unter dein Abkommen vom 18. November zugebilligten
Option , am i. April 1925 ihren Abschied zu nehmen , Gebrmrch
gemacht. Anr meisten betroffen iverden die technischen
Betriebe und die Polizei . Die ägyptischen Behörden sind
darüber sehr in Unruhe.

Handelsteil.

Hochamt

(Amt

für Anton

Rotenbach ) mit

Evangelische .Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
am 1. Weihnachts
-Feiertag , den 28.' Dezember 1924
9' /2 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung
d. Kirchen¬
chors . (Ioh 3 10: Also hat Gott die Welt geliebt ) Kollekte
für Scheuern . ‘iaU Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
am 2 . Weihnachts
-Feiertag , den 26 Dezember 1924
9lk Uhr Hauptgottesdienst . ( Luc. 2i ->: Ein Blick in die
Heimat Jesu .) Kollekte .
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten : Der Kirchenbote wird der freundlichen Be¬
achtung der Gemeindeglieder empfohlen.

— Keine Abcndbörse am 24. Dezember. Der Börfendorftand Frankfurt
a . M . teilt mit . Am Mittwoch,
24 . Dezember 1924 , fällt die Abendbörse aus . Anr Samstag,
27. Dezember 1924, bleiben die Börsenräume für jeden Ver¬
kehr geschlossen.

Eschborn.
Weihnachtsfest, Donnerstag
, den 25. Dezember
1 Weihnachtstag : 10 Uhr Hauptgottesdienst , anschließend
Beichte und Feier des hl Abendmahls . Kollekte f. d IdiotenAnstalt Scheuern . Nachm . 4Va Uhr Feier unter d. Christbaum
Festspiel der Kinder , Kinderchöre , und Musikaussührung.
2. Weihnachtstag : 10 Uhr Hanptgottesdienst.
Die Kirche ist an den Festtagen geheizt.

Donnerstag : Hochheiliges
Weihnachtsfest
6 Uhr d.
Metten , gleich danach 2. hl . M , 7*/a Uhr Frühmesse , 8‘/2 Uhr
Kindergottesdienst , 10 Uhr Hochamt Kollekte s d. Kirche , nachm,
i ' /a Uhr Weihnachtsvesper . 4 Uhr Beichtgelegenheit . In den
Metten und in der hl. Messe gleich danach geht das Männer¬
apostolat zur hl Kommunion.
Freitag : Tt . Stephanustag
. Gottesdienstw . a . Sonntagen
Nachm . Vesper . Besperbücher mit Noten sind für 60 Pfg . im
Pfarrhause zu haben . Kollekte für die Kirche.
Samstag : (Johannistag ) hl. Messen nach Meinung.
Am Abend des 2 Weihnachtfeiertages um 8 Uhr Familien¬
feier des Arbeitervereins (in der Konkordia ).

Gesangver
. Freundschaftsklub
-

Uhr Feierliches

10

mit Segen Brautamt Mappes -v. Hain,
der hl . Konimunion und Beichtgelegenhet,

Predigt , 1e Deum u. Segen , 3 Uhr Uhr Befper , danach Beicht¬
gelegenheit.
Freitag : Fest d . hl . Stefanus
1li8 Uhr Beichtgelegenheit,
8 Uhr Amt mit Predigt und Segen (Amt zur Danksagung n.
Meinung.
Samstag : Fest des hl . Ioh . Brautamt Hemmerle -Freund.

in Sossenheim.

— Frankfurter Schlachtvichmarkt. Auftrieb:
1216
Rinder , (einschließlich 22 dänische). darunter
268 Ochsen.

....'.uz:!—::-. Sossenheim

5 Uhr Metten
danach Austeilung

Katholische Gottesdienst -Ordnung

K « ch»rt a. M ., 22. Dezember.
— Devisenmarkt. Englische Pfund und französische Iranken waren gut behauptet.
— Effektenmarkt. Bei leibhaften Umsätzen loar feste Hal¬
tung festzustellen. Bei den chemi-schen Aktien anfangend , gab
es eine neue Aufwärtsbelvegung , die nur vorübergehend durch
Mgabe aus Lern Blontairmarkte unterbrochen wurde.
— Prodnkteumarkt. Es wurden gezahlt für 100 Kg.:
Weizen Wettevau 21,5—24,5 , Roggen 21,5 —24, Sommergerste
25—29, Hafer inl . 18P —22,5, Mais (ßa Ptata ) 21,5—22,
Weizenmehl 39,2—41 , Roggenmchl 34,5—37,5.

:

Schwalbach.
Hochheiliges Weihnachtsfest, Donnerstag
, 26. Dezember.

46 Bullen , 992 Färsen nnd Kühe , N « KüWer, 484 Schafe,
1876 Schweine . Preise
für 1 Ztr . Lebendgewicht : 'Ochsen
höchst. Schlachtw . vo« 4—7 Jahren 50—56, do. junge reicht
ausgenc ., ältere ansgeui . 44—50, do. mäßig genährte 30—40;
B ulten:
höchst. Schlachtw . 43— 47, jüngere 37—42 ; Färsen
höchst. Schlachtw . 48—55, Kühe: höchst . Schlachtw . bis zu
7 Jahren 38— 46, wenig entwickelte Färsen 37—47, ältere
ausgem . Kühe , lvenig enüvickelte jüngere 30 —37, mäßig ge¬
nährte 20—28, gering genährte 10—18 ; Kälber:
feinste
Maftkälbcr 70—76 , mittlere 64—70, geringere 55—63, ge¬
ringe Saugkälber 45—52 ; Schafe:
Mastlämmer und Mast¬
hammel 35—40, geringere 30—35, mäßig genährte 20—25;
Schweine:
von 80— 100 Kg. 78—80 , unter 80 Kg. 70—78,
von 100—120 Kg . 78—80, von 120—150 Kg. 78—80, Fettfchlveine über 150 Kg . 78 —80 , unreine Sauen und geschnit¬
tene Eber 60—70 . Marktverkauf:
Rindermarkt
bei
langsamem , Kleinvieh - und Schweinemarkt bei regem Handel
geräumt.
*

Sulzbach.
Mittwoch : Heute Abend 7h, Uhr Kindeifeier in d. Kirche.
Weihnachtsfest, Donnerstag
, den 25. Dezember
1. Weihnachtstag : 10 Uhr Gottesdienst,
11 Uhr Kindergottesdienst
2. Weihnachtstag : 10 Uhr Gottesdienst.
C. Deitzmann . Pfarrer.

Volk § han § Dossenheim

....

Zu unserer am Samstag , den 27. Dez .,
abends 8 Uhr, im Saale zum Nassauer Hof
stattfindenden

Am 2. Weihnachtsfeiertag , ab 4 Uhr,

Weihnachts
-Feier

ßrossesTanz
-Veranüaen

laden wir hiermit alle Hhren-, aktiven und
passiven Mitglieder nebst ihren Familienange¬
hörigen ergebenst ein.

bei gutbesetztem Orchester (Salon
-Orchester)
Eintritt

Der Vorstand.

^

Männer
-Gesanper
. Eintracht
Sossenheim

:_

_

_

J

Schallplatten

Kathol . Arbeiter - Verein.

*

—'— -

_

frei.

Marke Grammophon

Freie Turnerschaft e. B.

-

Am 2. Weihnachtsfeiertag
, abends
7 Uhr, findet im Saale zum Nassauer
Hof unsere diesjährige

Weihnachtsfeier
statt . Hierzu laden wir unsere Ehren-,
aktiven und passiven Mitglieder nebst
Angehörige herzlichst ein.
Der Vorstand.

(Die Stimme fein. Herrn)
neu und gebraucht , sowie
einen noch guterhaltenen

Am 2. Veihnachtsfeiertag , abends 7 Uhr,

Abtlg . Sänger , Turner , Radfahrer , Schachklub

Weihnachts -Leier

Am 1. Feierlay , abends ?7g Uhr,
im Volkshaus

Grammophon-

im versinslokal . Gäste herzl. willkommen.

Weihnachts - Feier
Wir laden hierzu alle Ehren-, aktiven
und passiven Mitglieder nebst Angehörige
herzlichst ein. Gäste können eingeführt
werden. — Die Heizung ist im Betrieb.
Eintritt frei!
Der Vorstand.

Apparat preiswert z. ver¬
kauf . Jean Rothermel
Sossenheim , Kronbergerstratze 23, 2 St.
Schönes

I Ohrist & Sohn

N B . Das Ständchen für heute Abend fällt aus.

Telef. 139

Höchst

Ä. M .

ZÄmalrkraut
zu verkaufen.
Eschbornerstr . 34.

Telef. 139

7 Gaslampen,

davon 2 schöne Hänge¬
Oele- Fette
- Benzin
- Benzol lampen
zu verkaufen.

Schwesternstr . 2

Achtung

1

Ausschneiden und

auf

bewahren !

Achtling

1

Speisezettel für die Gaskuche
in der Woche vom 28 . Dez . 1924 bis 3 . Januar 1925.
ennnl
. A.
Sonntag
.

Monfafi

:
E»*

Dienstaö
*
^
d
Miüwodl
*
1U11WI7UI
,

1. SAokolademuppe — Sdiweinelende gesdimori — Gelbrflben und Kartoffeln
.
Gasverbrauch
2. Weinsuppe mit Suppenbiskuit — Hirnschnitten mit gedämpfiem Grünkohl — Gebadtener Rehrüdcen
.
. Gasverbrauch

ca . 900 LH. =

18 Pfg.

SwtebeUuppe — Schinkennudeln — grüner Salat .
. Gasverbrauch
2. Hafermehfsuppe — gefüllter Schweinemagen — Sauer *
kraul — Kartoffelbrei — Götterspeise
.
.
.
. Gasverbrauch

ca . 400 LH. —
ca . 900 Llt . =

8 Pfg.
._
18 Pfg.

Gemüsesuppe — Reisschnitten — eingemachtes Obst . Gasverbrauch
2. Linsensuppe — Reisauflauf — Schokolodensauce .
. Gasverbrauch
1. Reissuppe — Zunganragout — Nudeln — 1 Kuchen in
,
.
der Wunderbackform .
.
.
.
.
.
. Gasverbrauch
X Lauchsuppe

— Schweinebraten

Salat. Zum Neujahrstag
stich
Dnnnertt
uunncrn,
Neujahr

•
.

FrCÜAäS

Kaufen Sie
lieber Leser, wenn Sie Bedarf haben,
bei

unseren Inserenten

gegrillt

: Neujahrsweck u . Dienen -

1. Erbsensuppe — Heringskartoffeln
Kartoffeln

•

— gebackeneFischklösse

.

ca . 400 Lit . — 8 Pfg.
ca . 600 Lit . — 12 Pfg.
ca . 750 Lit . — 15 Pfg.

— Makkaroni'

Gasverbrauch

1. Weinsuppe — Schnitzel — Weifekraut — Kartoffeln — ^
Aepfel und Apfelsinen
Gasverbrauch
X JSgersuppe mit Zwiebelschnittchen — gefüllte Tauben _
.
,
gegrillt - Weifekraut - Bratkartoffeln - Schneeberg , Gasverbrauch
X Gerstensuppe

ca . 650 LH. — 13 Pfg.

.

Gasverbrauch
—Tomatensauce

.

.

—

^

. Gasverbrauch

1. Kartoffelsuppe — Rindswürstchen
Gasverbrauch
2. Griefesuppe — Hammelfleisdi mit Weiferüben — rote _
,
,
Grütze mit Vaniilesauce. Zum Sonntag : Biskuitroulade . Gasverbrauch

.
, ,.
* _ D,.
ca .l000 Lit . = 20 Pfg.
. ..
Df .
ca . 600 Lit - = 12 Pfg.
.
T
_ . D,‘
ca .1200 Lit . — 24 rig.
ca . 400 Lit . =
. ..

8 Pfg.
. . 0( .

ca . 700 Lit. = 14 rig.

ca . 250 Lit . — 5 Pfg.
. .. _ .
ca . 950 Lit. — 19 rig.

Oer jeweils angegebene Gasverbrauch ist durchschnittlich für ein Essen für 4—6 Personen berechnet.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Hinscheiden und Begräbnis unserer lieben Mutter, Schwieger¬
mutter, Großmutter und Urgroßmutter

FrauAnna Maria Kitzel

Ww.

geb . Mook
sagen wir unseren herzlichsten Dank. Insbesondere danken
wir für die vielen Kranz- und Blumenspenden, den katholisch.
Schwestern für die aufopfernde Pflege und dem Gesangverein
Freundschaftsklub für den erhebenden Grabgesang.

Die

trauernden

e.V.
Turnverein

Unserem lieben Zuchtkollegen und Obmann
Herrn Franz Nikolaus , nebst seiner lieben
Frau zu ihrer am Weihnachtsfest stattfindenden
Silbernen Hochzeit die

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Frankfurt a. M., 23. Dezember 1924.

- .

■.

=■— ■■Sossenheim

herzlichsten Glückwünsche

, abends 8 Uhr,
Am 1. Weihnachtsfeiertag
findet im Saale zum Nassauer Hof unsere -

und eine dreifach donnernde „Gut Zucht ! “

-Feier
Weihnaehts

Der Vorstand
des Kleintierzucht-Vereins e. V.

s statt . Hierzu laden wir unsere Ehren -, aktiven

1 und passiven Mitglieder nebst FamilienangeM hörigen. Sowie die Eltern unserer Schülerabtlg.

Sportverein 1907
: in

Zu der am 2. Weibnachtsfeiertag
der „Guten Quelle“ stattfindenden

s herziichst ein.
Für ein gediegenes Programm ist reichlichst

H
s
J
=
M
Jj
jj
=

-- - -- --

laden wir unsere Mitglieder nebst Angehörige
argebensl ein. Anfang 7 Uhr.

1

Der Vorstand.

SaaHuiu

Löwen
8 Uhr,

Einmal . Gastspiel des Südd . Operetten¬
theaters (Sitz Frankfurta. M.)
KUnstl. Leitung: Dir . Hugo Beermann.

Der große Operettenschlager!

Hof“

Theaterabend

„Das

Schwarzwaldmädel

Operette in 3 Akten, Musik von Jessel.
Nachm . 3*/* Uhr Kinder »Vorstellung.
Das beliebte Weihnachtsmärchen

„Blondelfchen“

Programm:
1.
2.
3.
4.

Sorge getragen.
nachm. 4 Uhr
Am 2. Weihnachtsfeiertag
trifft sich der Verein nebst Gesangs-Abteilung
im
zu einer gemütlichen Zusammenkunft
Gasthaus „Zur Stadt Höchst. Hierzu laden wir
Mitglieder
unsere Ehren-, aktiven und passiven
Der Vorstand.
ein.

I. Feiertag , abends

N.B. Sämtliche Vorstandsmitglieder werden
gebeten, am 2. Feiertag, vorm. 10 Uhr, sich im
Vereinslokal einzufinden.

Sonntag , den 28 . Dezember,
abends 7Vs Uhr, im „Nassauer

\’

Weihnachtsfeier

Kreuz

Sanitätskolonne vom Roten

Sossenheim.

oder „Im Zauberreich des Hutibus“
Weihnachtsmärchen in 6 Bildern.
Volkstümliche Preise : Kinder-Vorstellung

Ansprache des Vorsitzenden
Begrüßungschor (Doppel-Quartett 1917 Sossenheim)
Prolog
„Der Armenarzt “ od. „Schnelle Hilfe wirkt doppelt“

Jf

0 .75, 0.50, 0.30, Abendvorstellung :

Jl

1 .50,

1.00, 0.75. Vorverkaufsstellen: Friseur Grüner,
Brum und im „Löwen“.

Personen:
(Ein-Akter)
Leutnant Roth, dessen Bruder
Amalie von Tannenberg ,
eine reiche junge Witwe Bellmann, Privatier
Emilie von Wallmann, ihre Kousine Henriette, Kammermädchen(b.Frau
(v. Tannenberg
Jean, Diener
Dr. med. Roth

5. Weähnachtsspiel: „Belohntes Gottvertrauen " (mit leben¬
dem Bild, Drei-Akter)
Personen:
Leonore Fladung, Freundin der
Braun, Förster
Familie des Försters
Ottilie, seine Ehefrau
Helene, deren Kind, sechsjährig Berthold, Arbeiter
Frau Merz, Mutter der Ehefrau Gefängnisdirektor
Zwei Gefangenenaufseher
Herzog, deren Landesfürst,
Rückkehr aus dem Bade"
„Die
6. „Geheime Liebe " oder
Personen:
(Ein-Akter)
Herr v. Rüdiger, Hauptmann a.D. Heintze, Hauslehrer im Hause
*v. Rüdiger
Landwirt
Valentin, Diener
Frau v. Rüdiger, dessen Frau
Lisette, Stubenmädchen
Adele, dessen Tochter
7. Lebende Bider , ausgeführt von der Kolonne.

Kassenüttnung 6* Uhr.
Eintritt 50 Ptg.

Nachm . 2 Uhr: Kinder
Eintritt 10 Pfg.

Anfang 7 Vs Uhr.

=Vorstellung.
Der Vorstand.

Karten sind im Vorverkauf bei allen Milgliedern und abends an der
Kasse zu haben.
N.B. Die Garderoben sind aus der Kostüm-Verleihanstalt K. Wüst,
Frankfurt a. M., Kronprinzenstraße.

UUiHWWI

Nassauerhof =Lichtspiele
Wegen anderweitiger Inanspruchnahme des Saales wird
der Spielplan für diese Woche unterbrochen.
Die nächste Vorführung findet am 1. Januar statt.

bei Ihrem Einkauf von Damen-Konfektion, sondern betrachten Sie in aller Ruhe meine Auslagen.

Es ist erreichbar
für sehr wenig Geld sich jetzt bei mir elegant einzukleiden, ich bringe

DameipMäntel
-WinteuMäntel
Damen

Herrliche pelzbesetzte

bis zu den schönsten Luxus-Mänteln mit Besatz zu Mk. 33.— 42.— 59,— 75.— usw.

. 400
Ca

Stück

aus wollenem Velour und Velour de laine, Flausch und molligen Winterstoffen
zu Mk. 19.50 18.50 16,50 14.50, 12.50

. 400
Ca

Stück

Strafle

Am 2. Feiertag , nachm. 2VZ Uhr, spielt
die lb Mannschaft

V.f.R. 01 Frankfurt a.M.
gegen die 1. Mannschaft

8p .-V. 07 Sossenheim

Inserieren

bring :! Gewinn?

, usw.

-Kleiüer
Damen

in allen Weiten u. Längen aus Cheviot, Twill, Tuchen, Velour, Melton, Kammgarn und
zu Mk. 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 7 50 6.50 5.50
.
.
.
sonstigen Stoffen, .

51
-Morgenröcke
Damen
von
.
11J
-Morgenröcke
251 inDamen
von
von
Flausch .
das Neueste
21
Kasaks
5ü
2
Jackenkleider
Gestrickte
von
.
Veloutine
in
in Kasakform
14|
-Kleider
Strick
19S inKasaks
Crepe de chine, Seidentrikot von

-Kleider
Samt
mit und ohne Pelzbesatz
-Kleider
Seiden

OQ 00

vonZrföan

in Veloutine

in aparter Farbzusammenstellung von

Pelzwaren

Sportplatz Frankfarter

Sie sich nicht

Peherstnrzen

Strick - und

Seidenwaren

aller Art sehr preiswert!
aller Art zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

nur b«i in . Jansen
Bleidenstraße 1

Frankfurt

a . M,

Liebfrauenberg 33-35

Beim Einkauf eines Mantels, Jackenkleides oder Kleides im Preise von 40.— Mk. wird die Fahrt
3. Klasse im Umkreise Sossenheim vergütet.

I

SsUM
Amtliches

«

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung
erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold - Pfennig frei ins Haus
geliefert oder im Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.
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Beilaae -ceuage

Neue illustrierte "

. „ -Heue

von K . Becker , Sossenheim . Verantwort

^ uuirnerre

.

!. Schriftleiter

: Joses

Ruppert .

Anzeigen werden big Mittwoch
- u. Samstagvormittag
( größere am Tage vorher ) erbeten . Die einspaltige
Petitzeile oder deren Raum kostet 10 , auswärts ' 15 I
Reklamezeile 40 »?. Bei mehrmaliger Aufnahme Rabat

1924

Samstag » den 27 . Dezember

Lokal -Nachrichten.
Si -ffenheim , 27. Dezember
— Der Gesangverein
«Freundschaftsklub " hält
heute Samstag Abend im Saale «Zinn Nassauer Hof"
seine Weihnachtsfeier , wie schon bereits mitgeteilt.
— Theaterabend . Wie bereits bekannt ist, hält die
Sanitäts -Kolonne vom Roten Kreuz morgen Abend um
7 '/e Uhr im Saalhau zum „Nassauer Hof " ihren dies¬
jährigen Theaterabend ab. Da der Erlös für Anschaffung
von Krankenpflegematerialien
bestimmt ist, darf man
aus einen guten Besuch hoffen.
— Januarmiete unverändert . Wie das Ministerium
für Volksmohlfahrt mitteilt , bleiben die Mietsätze auch
für den Monat Januar unverändert . Es sind also wie
im Dezember 66 Prozent , oder, wenn die Mieter die
Verschönerungs -Reparaturen in ihren Wohnungen über¬
nommen haben , 62 Prozent zu zahlen.
# Drosselfang . Nach § 8 des Reichsvogelschutzgesetzes vom
30 . Mal 1908 (Reichsgesetzblatt Seite 317 ) ist das Fangen ' von
Vögeln mit Schlingen
allgemein untersagt . In letzter Zeit
wird trotzdem der Krammetsvogelfang
mit Schlingen
in
größerem
Umfang betrieben . Die Beteiligten
berufen
sich
meistens auf die während der Kriegszeit ergangene Anordnung
der damaligen
Militärbefehlshaber
. Von zuständiger
Stelle
wird geschrieben , daß die f. Zt . getroffene Anordnung
nicht
mehr zu Recht besteht und Zuwiderhandlungen
gegen das
oben angeführte
Gesetz gerichtlich verfolgt werden.
# Keine Pässe für die Pilgerreise
nach Rom .
Die
italienische Regierung
hat verfügt , daß die zum Jubeljahr
nach Rom reisenden Pilger nicht mit Pässen ausgerüstet
zu
sein brauchen , sondern daß bei Einzelreisenden
die Pilgerkarte
als Ausweis
an der Grenze genügt . Bei Reisegesellschaften
genügen ordnungsmäßig
ausgestellte
Pilgerverzeichnisse.

Kessen und

der Gemeinden
WöckentliÄe

Verlag

r Zeitung

Heffen
-Kaffel.

A Parlamentarisches
.
Aus Dar
m stadt wird
ge¬
meldet , daß Regierungsrat
K n o l l (Ztr .) auf sein Reichstagsmaudat
zugunsten
des Abg . Fel der - Mainz ver¬
zichtet hat.
A Hessische Landwirtschaftliche
Woche . In der Zeit vom
6 . bis 9 . Januar
einschließlich veranstaltet
die hessische Land¬
wirtschaftskammer
in D a r m st a d t eine große Vortrags¬
und Persamniinngswoche
. An die Vorträge
der Landwirt¬
schaftskammer
schließen sich die Tagungen
der einzelnen
Organisationen
am Nachmittage
an .
Ferner
veranstaltet
die Landwirtschaftskammer
im Rahmen
der Tagung
eine
große Weinprobe.
A Ein Zinnobrrlager
entdeckt . Bei Aufschlnßarbeiten
in
der Mannesmanngrube
. bei Königsberg
im
Kreise
Biedenkopf
wurde in diesen Tagen ein Zinnoberlager
an¬
gebohrt , das sehr abbanfähig
sein soll . Der Quecksilbergehalt
soll bis 80 Prozent betragen . Die Einnnltung
ist von der
Firnia schon geschehen.
A Eine Thoma -Gedächtnis -Ausstellung
wird in Frank¬
furt
am Souutag , den 4 . Januar , eröffnet . Es 'wird eine
bedeutende Zahl von Gemälden zur Ausstellung gelangen , die
noch nie in Frankfurt
gezeigt wurden , sowohl frühere Schöp¬
fungen , wie auch Arbeiten
aus dem letzten Jahrzehnt
des
Meisters .
Ebenso reiches Material
wird die Sonderschau
der Zeichnungen
und Aquarelle
des Meisters im S t ä d e l
bieten.
A _Ein Haus für eine Mark gibt die Stadt Frankfurt
den ersten Gewinnern
ihrer Brückenbaulotterie
. Die Lotterie,
die dem Neubau der alten Brücke zugute kommen soll , enthält
700 000 Lose, von denen 600 000 schon verkauft sind . Der
Hauptgewinner
erhält .eine Siebenzimmerwohnung
im Wert
von 76 000 Mark . Zugleich wird er sich aber auch mit dem
Finanzamt
über die Zahlung
der Wertzuwachssteuer
von
20 000 Mark auseinandersetzen
müssen.

A Angerstein
in Limburg . Der Massenmörder
Angerstein ist nach seiner Heilung nunmehr
unter besonderen Vor¬
sichtsmaßregeln
von Gießen
nach dem Gefängnis
in Lim¬
burg übergesührt
worden.
A Einen
grausigen
Fund
machten
Holzhauer
aus
Span
gen b erg in
einem Tannendickicht
am Nordost«
«bhanoe des Bronibergs . Sie fanden ein menschliches Skelett,
neben dem ein leeres Fläschchen und ein Rasiermesser lagen.
Die Gerichtskonunission
stellte fest , daß es sich um die Ueberreste eines seit dem 11 . Anglist 1923 vernrißten
63jährigen
Auszügers
aus Schnellrode
handelt . Der Greis
hatte an¬
scheinend wegen häuslicher
Zwistigkeiten
Selbstmord
verübt.
A Eine
Bauernhochschule .
Nach dem Vorbilde
der
Bauernhochschule
von Richerode soll im Wohratal
eine
gleiche Schule eingerichtet werden . Als Schlilort ist Halsdorf
vorgesehen . Eine größere Zahl
junger Landwirte
hat sich
schon zur Teilnahme
bereit erklärt.
A Schneeschuhübungen
der Reichswehr . Als neuer Platz
für Schneeschuhübungen
der Reichswehr
ist jetzt auch der
. Vogelsberg
ansersehen
worden . In
der Umgebung
von
Schotten sind bereits Quartiere
für die Truppen ausgemacht
worden.
A Ein falscher Kriegsbeschädigter .
Dem Amtsgericht
Bingen
wurde
der erwerbslose
Arbeiter
Emniig
aus
Ludwigshafen
zugeführt , weil er durch Festschnallen
eines
Armes eine Kriegsbeschädigung
vortäuschte und dadurch ans
das Mitleid von Wirtshausgästen
spekulierte.

Rheinland und

Westfalen.

* * Bischof
Dr . Bornewasscr
wiederhergestellt .
Der
Bischof von Trier , Dr . Bornewaxer , ist aus Kreuznach wieder
in Trier
eingetroffen . Nach dem ärztlichen Bericht hat der
Bischof das Krankenhaus
in Kreuznach völlig geheilt
ver¬
lassen . Doch haben ihm die . Arzte für die nächste Zeit von
einer
Uebernahme
seiner
bischöflichen
Amtspflichten
ab¬
geraten und eine auf einige Wochen bemessene Schonungsbedürftigkeit vorgeschrieben . Der Bischof wird daher in den
nächsten Wochen niemand empfangen.
, * * Wieder Karneval in Mainz . Der Mainzer Karneval
wird wieder aufleben . In
einer Sitzung
der Vereine zu
Anfang nächsten Jahres
wird über die diesmalige Veranstal¬
tung Beschluß gefaßt werden .
.■
,
** Gegen die Reichskurzschrift erklärte sich eine Versamm¬
lung sämtlicher Kölner
Stenographenvereine
nach StolzeSchrey , für Palmsche Kurzschrift und für Nationalstenographie.
Die Versammlung
billigte den ablehnenden
Standpunkt
sämt¬
licher nicht Gabelsbergerschcn
Schulen . .
* * Wohnungsfürsorge
, Die Stadtverordnetenversammlung
von Obcrhansen
beschloß die Errichtung eines Wohn - und
Geschäftshauses
an der Breitestraße
neben dem Wohngebäude
der neu errichteten Reichsbank und den Umbau der Schupobaracken zu Wohnzwecken , wodurch
über 30 Wohnungen
entstehen werden.
* * Feuer im Waisenhaus . Im katholischen Waisenhaus
in Duisburg,
brach ans noch ungeklärte Weise in den
Stallungen
Feuer aus . Das Vieh konnte noch rechtzeitig in
Sicherheit
gebracht
werden : Der
energischen
Arbeit
der
Feuerwehr
ist es zu verdanken , daß das Wohngebäude
von den
Flammen
verschont blieb ,
■
* * Vom belgischen Kriegsgericht . Das belgische Kriegs¬
gericht in Duisburg,
veruviailte
einen Pol .izeibeamceu
aus Buer , welcher von der Besatzung verfolgten
Personen
zur Flucht nach dem unbesetzten Gebiet vecholfen hatte , zu
vier Monaten
Gefängnis . Ein 20jähvigex Arbeiter ^ der als
früherer
Reichswehrsoldät
ein Seitengewehr
besaß , erhielt
Monate Gefängnis . Gegen zwei Dienstmädchen , die bei
Offizicrsfamilien
Kleidungsstücke
und Lebensmittel
gestohlen
hatten , erkannte das Gericht auf je einen Monat Gefängnis.

Eifersuchtsdrama. In

einem 'Hanse" gegrnüber der

A Selbstmordversuch
eines Gefangenen . Auf dem Bahn¬
hof Gießen
riß sich ein Gefangener, ' der vom Gleßener Ge¬
fängnis
nach Frankfurt
transportiert
werden
sollte , von
seinem Begleiter los und warf sich unter einen einfahrenden
Zng . Der Gefangene erlitt schwere innere Verletzungen.

Mülheim
er Kaserne
spielte sich eine Eifersuchtsszene
ab,
in deren Verlauf ein verschmähter Liebhaber einen Schuß auf
seinen Nebenbuhler
abgab , durch den er ihn tötete . Das
Mädchen
erhielt einen schweren Bauchschuß und mußte in
das städtische Krankenhaus
eingeliefert
werden.
* * .Vom Hamborner
Stadion . Tie Arbeiten am Ham¬
born
e r Stadion , das bei der Tausendjahrfeier
eröffnet
werden sollte , sind eingestellt worden , da die Thyssenhütte
das zur Verfügung
gestellte Gelände
nicht endgültig
ab¬
treten null.

A Gegen die Schulstrafen
protestierte eine Elternversamm¬
lung . in . Mörfelden.
In
der letzten Zeit wurden 200
Schulkinder mit ungefähr 2000 Mark in ' Geldstrafe genommen.
Die Versammlungsteilnehmer
äußerten sich in heftige » Wor- tert g ?gen das Vorgehen des Schulvorstandes
und wollen von
- dem Einspruchsrecht
Gebrauch machen.
A Nach Unterschlagung
flüchtig
ist der Postprakttkant
Wilh . Müller von Westhofen
Kreis
(
' Worms ) . Er unter¬
schlug Kassengcldcr , deren Höhe bis jetzt 3000 Mark beträgt.
Die Qberpostdirekkion
Davmstadt
hat auf die Ergreifung
des
Flüchtigen und die Wiedererlangung
der veruntreuten
Summe
. eine Belohnung
von 300 Mark ausgesetzt.
A Beleidigung
des Oberbürgermeisters
. In einer Stadtverornetensitznng
in Harr an war
es zu einer erregten De¬
batte über die Beamtenabbaumaßnahmen
^der Stadtverwaltnng gekommen . Der kommunistische Stadtverordnete
Kauf¬
mann Handke äußerte : „ Wenn
durch die Gemeinheit
des
Oberbürgermeisters
drei Angestellte auf die Straße
geworfen
werden .' . ." Das Schöffengericht
erkannte auf den Straf¬
antrag
des Oberbürgermeisters
hin auf 200 Gm . Geldstrafe
und Veröffentlichung
des Urteils.

* * Verbrannt . Ans einer Weide bei Sendenhorst
Wurde eine am ganzen Körper verbrannte
männliche Leiche
aufgefundcn . Der Tote hatte , wie an Aschenrosten zn schließen
war , ein offenes Feuer angelegt . Er ist dann offenbar eingcschlafen und dem Feuer zu nahe gekommen und an seinen
Brandwunden
gestorben.
* * Gefährdung
des Tantener Domes . An dem berühmten
St .-Viktor -Dom in -kanten zeigen sich seit einiger Zeit Bcrfallerscheiimugm , durch die das Bestehen und die nnversehrte Er¬
haltung
dieses einzigartigen
Kunstwerkes
gefährdet
wird.
Augenblicklich ist inan mit dem Neudecken des Daches und der
Tomtürme
beschäftigt .
'
** Tausendjahrfeier
in Bonn . Auf eine Anfrage erklärte
die Bonner
Stadtverwaltung
, daß die Tausendjahrfeier
der
Rheinlande
in Bonn aus finanziellen
Gründen
nur in be¬
scheidenem Umfange begangen
werden
könne . Jni Mittel¬
punkt der Feier werde das Rheinische Musikfest stehen.
* * Rheinland -Ausstellung , lieber
die Ausstellung , die
anläßlich
der Tausendjahrfeier
in Köln
abgehalten
wird,
werden
jetzt nähere Einzelheiten
bekannt . Besondere Auf¬
merksamkeit
wird
die Ausstelluna
den künstlerische ^ .. Be-

iridtniniifA
Inserate
für die Mittwoch-Nummer möge man bis
spätestens Dienstag nachmittag im Verlag aufgeben.
Ziehungen

ividmen , die

dei : deutschen

Osten

mit

dem

rnyein-

lande verbinden . Eine Darstellung
der früheren
und de'
heutigen Wirtschaftlichen Bezichitngen
zwischen West und Ost
wird ' sich daran anschließen . Im Bordcrgrimd
des Interesses
wird die staatliche Entwicklung
stehen , die sich im wichtigsten
Zeitabschnitt , dem Mittelalter , wesentlich
auf
ständischem
Boden , vollzog . Den Rahmen
zn diesen Abteilungen
bildet
eine
Schilderung
der
geographischen
Beschaffenheit
des
Landes , die eine der Grundlagen
für die Historisch -Politische
Entwicklung
bildet . Einen
hervorragenden
Platz wird die
kirchliche Kunst mit den wunderbaren
Werken besonders der
Goldschmiedearbeit
beanspruchen.
**

Gartenbaumcsse

in

Köln

.

Da

die

nach

der

Deutschen

Gartenbaumcsse
vom Meßamt K ö l n und dem Landwirt¬
schaftlichen Verein
für Rheinpreußen
im September
ver¬
anstaltete Landwirtschaftliche
Messe durch die Art ihrer Durch¬
führung in den weitesten Kreisen lebhaften Beifall fand , und
auch das geschäftliche Ergebnis
für die Teilnehmer
durchweg
zufriedenstellend
war , hat sich das Meßamt
Köln nach Ver¬
handlungen
mit Vertretern
des westdeutschen
Gartenbangewerbes entschlossen , eine zweite Gartenbaumcsse
im Herbst
1925 abzuhalten
und zwar voraussichtlich
zusammen mit der
allgemeinen
Herbstniesse.
* * Neue Dampfer
auf dem Rhein . Die A . V . Holland
Rijn Lijn , Rotterdam , die den Verkehr zwischen RotterdamAmsterdam
nach Mannheim
und
zurück durch Güterdampfer
betreibt , hat durch verschiedene Neubauten
ihre
Flotte verstärkt . Der erste der neuen Dampfer , „ Zaanland"
ist ein neuzeitlich eingerichteter
Güterdampfer
von 730 To.
In der nächsten Woche wivd der zweite Dampfer , „ Zeeland " ,
in Dienst gestellt werden.
* * Freigabe der Wohnungswirtschaft . Als erste Stadt
im ganzen Reiche hat O h l i g s die bedingte Freigabe
für
all Wohnungen
erhalten . Die Stadtverwaltung
hat an¬
geordnet , daß jeder , der vom Wohnungsamt
eine Dringlich¬
keitskarte ausgestellt
bekommen hat , sich seine Wohnung
mit
der ihm znstehenden Zimmerzahl
selbst bei dem Vermieter
suchen kann . Bisher war in Ohligs wie in anderen Städten
dies Verfahren
nur für kleinere Wohnungen
üblich.
* * Ein unglücklicher Schuß . Als ein Polizeibetviebsassistent
in Düsseldorf
vor
Dienstantritt
mit einer Pistole han¬
tierte , entlud sich diese plötzlich . Die Kugel drang seiner vom
Kirchgang znrückkchrenden Ehefrau in den Kopf . Die Frau
starb trotz ärztlicher Hilfe in kurzer Zeit . Sie hinterläßt
zwei
Kinder in zartem Alter . Der Beamte , der in guten Familienverhältn '.ssen steht stellte sich der Polizei , die ihn in SchutzHaft nahm und gegen ihn ein Verfahren
wegen fahrlässiger
Tötung -eingeleitel hat.

Vadm mH

die

Pfalz.

'A- Tod durch Arznei .
Einen seltsamen Tod erlitt
der
Kaufmann
Ernst Werner von Kandern.
Er.
hatte kürzlich
in Bafel in einer Drogerie
eine Arznei gegen einen Katarrh
gekauft .
Nach Genuß , der
vorgeschriebenen
Dosis
dieses
Mittels erkrankte Werner so heftig , daß er nach Freiburg
ins
Krqnkeichaus ' geschafft werden mußte . Dort ist er nun am
Freitag gestorben . Wie verlautet , soll die in Basel gekaufte
Arznei zn stark gewesen sein.
L Grenzverkchr
mit der Schweiz . Zur Entlastung
der
Passerstelle Badischer Bahnhof in Basel
während
des Weih«
Nachts - und Neujahrsverkehrs
wurden
die Bezirksämter
Müllheim , Schopfheim , Staufen
und Freibnrg
ermächtigt,
über Weihnachten ' und Neujahr
Tagesscheine
auszustellen.
Wegen des . zu erwartenden
großen Andranges
wird der Be¬
völkerung empfohlen , sich die Tagesscheine
nicht erst beim
Grenzübertritt
, sondern bei den genannten
Bezirksämtern
er¬
teilen z>t lassen . .
A* Der Einbruch auf Schloß Ärenenberg . Der Einbrecher
auf Schloß Arenenberg
konnte nunmehr
ermittelt werden , ist
aber immer noch flüchtig . Es handelt sich um den Schweizer
Theophil Ochsner ans Öberhallan , zuletzt wohnhaft in Mannern . Der Täter ist schon wegen Betrugs vorbestraft.
tA Ludwigshafcn
Großstadt . Die Stadt Ludwigshafen
am
Rhein ist nach der letzten Zusammenstellung
des städtischen
Statistischen
Amtes vor einigen
Tagen in die Reihe der
deutschen Großstädte
erngctrcten , sie hat die Einwohnerzahl
von 100 000 überschritten.
A - Auszeichnung
eines
Pfälzer
Bürgermeisters .
Auf
Grund
eines Beschlusses des Ministcrrats
ist dem 1 . Vor¬
sitzenden des Kreistages
der Pfalz , Oberbürgermeister
Dr.
Strobel
in Pirmasens
Titel
und Rang eines Geh.
Rats verliehen worden . Die außerordentliche
Auszeichnung soll
nach dem Willen des Ministerrats
neben der Hervorhebung
der besonderen
Verdienste , die sich Oberbürgermeister
Dr.
Strobel
als,1 . Vorsitzender des Kreistages
der Pfalz um die
deutsche und bayerische Heimat erworben
hat , zugleich eine
neuerliche Anerkennung
der Pfalz für ihre Haltung um die
deutsche Sache sein.
Ai Der pfälzische Arbcitsmarkt . Die Lage des pfälzischen
Arbeitsmarktes
hat sich wieder etwas ungünstiger
gestaltet.
Die Gesamtzahl
der Erwerbslosen
hatte am 30 . November
eine Zunahme
um 469 erfahren .
Mit Roistaudsarbeiten
wurden 3368 -Personen
beschästiütt Kurzarbeiter
waren etir ?.

Bi

schließlich Bonn umfassende Zone, die sogenannte Kölner
Besitz Kunst- und Altertumswert hat, aus . das
ihrem
von
de»
Erivervslvsen
soll nicht am 10. Januar des neuen Jahres geräumt
gänzlich
der
Zone,
Zahl
10 000 vorhanden.- Me
sorgfältigste zu erhalten. Das Haus sei infolge der Zwangs»
Die Gegenseite sagt, Deutschland sei noch nicht
werden.
trug LZ 868, darunter 18 LOL männliche und 5607 weibliche. waber
rtschaft allerdings von Winzern bewohnt, befinde .sich
abgerüstet und die Sicherheit der anderen sei noch
genügend
einem
unter
Not
L Erwerbslosenelend. Wie groß die
baulicher Pflege. Dies sei auch bei einer fachmännischen nicht' genügend groß. Eine herbe Enttänschnng fiir ein Volk,
in
in¬
großen Prozentsatz der Arbeiterschaft in Pirmasens
Untersuchung am 25. August d. I . ausdrücklich festgestellt das in seiner Entwaffnung sein eiiiziges Recht ans Bestands¬
»» » 'hm
folge der Arbeitslosigkeit geworden ist, beleuchtet die Tatsache,
möglichkeit suchen muß, denn so ivill cs der Versailler Ver¬
u w'illvrnch in der Ministerwohnung. Die Wohnung
daß die Stadt für ettva 400 dis 500 Mieter die Miere ent¬
trag . Eine herbe Enttäuschung besonders für die besetzten
des Reichsministers a. D. Schiffer im Westen von Berlin
richtet. Nicht eingerechnet ist dabei die Zahl jener Familien,
Gebiete, die in der Räumung Kölns das erste Morgenrot der
, die
wurde gestern nachmittag von Einbrechern heimgesucht
für welche die Stadt oft auf Monate hinaus den Mietzins
wiedererwachenden völkischen Freiheit sehen müssen und sehen
Die
ZOO
.
etwa
machten
Stadt
wertvolle Beute an Gold- und Silbersachen
stunden muß, wozu noch kommt, daß die
wollen. Nun setzt der Zweifel ein, ob die Räumungszeilen
Einbrecher sind wahrscheinlich drei jüngere Leute, die von
Wohnungsbauten selbst zu unterhalten verpflichtet ist.
eingehalten werden.
wurden
jemals
gesehen
Hausbewohnern
L Seltene Jagdbeute . Ein Jagdpächter von Hars¬
Fanc; machteit
alltäglichen
nicht
Einen
.
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soll der Völkerbund zum Gebieter über
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LLall gegen den Krieg werden. Und
Monstrum konnte in dem mitgeführten Be¬
znm
Das
und
.
Pfund
Frieden
84
den
ein
— Folgenschwere Schlägerei. Eine wüste „Schlackt"
bereits
dort
da
werden,
einem Wege vorangehen, ans dem
ans
untergebracht
sollten
nicht
Deutsche
gar
wir
hälter
d,
lieferten sich junge Burschen von Gumbsweiler
zappelte.
Pfund
26
von
Gewicht
niemals ein anderer folgen wird.
weiß,
ansehnlichen
heute
dem
man
mit
Hecht
uns , ivie
Messers e
lllrntt . Zwei der Beteiligten wurden durch drei
hätte zum stärksten Recht auf
Fviedrichshagen
bei
Enttvasfneten
che
i
des
e
n
chö
Recht
S
in
Das
Als
Gastod.
E
rMe'
getötet, während ein anderer, nachdem er bereits
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wenn
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Erden
städtischen
zwei Rohrleger des Berliner
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die
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wollen.
,
sehen
Vornahmen
hätte
Reparatiirarbeiten
Keller
v.e
wurde
Vierteil
wurde und dabei ein Bein brach. Einem
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Es ist eine alte Erfahrung , daß politische und persönliche
Unterarmsehne durchschnitten.
den Kellerraum . Beide Arbeiter sind erstickt.
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dem
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völligen Zerstörung von Treu und Glauben im wirtschaft¬
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Sechta vier Knaben im Alter,
so daß das Kind eines jämmerlichen Todes endete.
Anlaß. Die besetzten Gebiete sehen sogar mit schwersten Be¬
Eise eingebrochen und ertrunken.
sich
der
,
Schlosser
22jähriger
Ein
.
klemmungen der Entwicklung der Ränmungsfrage entgegen,
Bettlerrinnahmen
0
E Missionsausstellung in Rom. In Anwesenheit von - die in ihrem Anfang schon in voller Enttäuschung ist. Man
in Al ü ii che n als Kriegsblinder ausgab und mit einem
Heiligen
, des diplomatischen Korps beim
wird sich, weil die Besetzungsfrage schließlich nicht nur eine
Führerhund bettelte, wurde bei seiner Verhaftung auf seine 24 Kardinalen vieler Bischöfe, Prälaten und. Würdenträger
Stuhl , sowie
Einnahmen untersucht. Er hat an einem Tage nahezu
politisch-militärische, sondern auch eine wirtschaftliche und
vom Papst die Missionsausstellimg
400 Mark erbettelt. Die geringste Einnahme waren nach des päpstlichen Hofes wurdedes
moralisch-seelische Frage ist, nicht verhehlen dürfen, daß die
Generalkomitecs, Kardinal van
rröffnet. Ter Präsident
seiner Angabe bisher 20 Mark.
des besetzten Gebietes nicht zn dem Ja und Amen
Bewohner
hierbei eine Ansprache. Der Papst antwortete
hielt
,
Rossinn
sagen, dürfen, was die eine Seite sagt, ohne nach der anderen
El Mit einem Knüppel erschlagen wurde in Egertsund tvürdigte das Werk der Missionare, die überall, selbst in
zu sehen, auf der neben unterschriebenen Verträgen auch
Seite
Andreas
Oekonom
der
)
(Schwaben
Hofen be : Brestenbrunn
den entferntestes Teilen der Welt, die christliche Gcstttikng und
, die Menschenrechte und Volksrechte des EntRechte
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Borabend des Weihirachtsfestes
SchicksalsgemeinschaP
europäischen
das
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ohne
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Kopf, daß er drei Tage darauf
gemeinen Besuch eröffnet. So würden die Scharen derer, die
Bewußtsein wieder erlangt zu haben. Der Täter konnte fest- nach Rom konimen, sich ein Bild von der Mission macheti
genommcn werden.
können. Zum Schluß ermahnte der Papst die Gläubigen, den
Deulschlands restlose
Einer
.
Missionaren mit Gebeten zur Seite zu stehen, erteilte den Giftmörders
eines
El Bcrworfene Revision
be¬
und
Ausstellung
die
hierauf
besichtigte
Segen,
päpstlichen
Blättermeldung aus Essen zufolge ist die Revision der
Wie halbamtlich ans Berlin gemeldet wird, setzt ein
und Aussteller.
wegen Giftmordes zum Tode verurteilten 22jährigen glückwünschte ihre Veranstalter
Teil der Presse in den ehemaligen Feindstaaten un¬
großer
E Kältewelle in Amerika. Zn den Unwettermewnngen
Technikers Robert Müller vom Reichsgericht, verworfen
entwegt die Bemühungen fort, ihren Lesern das Märchen von
. Ein
worden. Müller beseitigte vor einiger Zeit feine Eltern durch ans Amerika kommt jetzt eine weitere' Schreckensnachricht
kriegslustigen Deutschland anfzlltifchen. Ihre Alornrdem
Teil des mittleren Westens wird seit einigen' Tagen von einer
Gift, um in den Besitz des väterlichen Erbcs zu gelangen uns
wirkteir derartig beunruhigend, daß selbst alliierte amt¬
artikel
um eine seinen Eltern nicht genehme Krankenschwester Kältewelle heimgesucht, die bereits 92 Todesfälle und Sachsich veranlaßt sähen, die Nachrichten als über¬
Stellen
liche
In
chaden in Höhe von ,10 Millionen Dollar verursacht.
heiraten zu können.
. Sie erklärten, daß Deutschland zurzeit
bezeichnen
zu
trieben
einigen Städten ist die Temperatur aus 35 Grad gesunken.
" □ Ein politisches Verbreche»? Im Laiidwchrkanal In
allerdings nicht in der Lage sei, Krieg zu führen, jedoch treibe
wurde die Leiche eines etwa 20 bis 30 Jahre alten
Berlin
Deutschland in der Frage der Abrüstung Obstruktion. Außer¬
unbekannten Mannes , die bereits mehrere Wochen im Wasser
dem seien durch die I . M. K. K. derartig schlverwiegende Ver¬
gelegen haben muß, geborgen. Nach den Feststellungen der
stöße gegen die Abrüstungsbestimmungeu festgestellt worden,
Das Jahr geht zu Ende.
Mardkommission weist die Leiche außer mehreren gering¬
daß an eine Räumung der Kölner Zone zunächst nicht zu
fügigen.Verletzungen ein« 13 Zentimeter lange klaffende Kopf¬
denken sei. In der Einleitung zum Abschnitt5 des Versailler
Rück¬
mit
Jahresende
Zeit.
Zwischen den F -sten ist stille
wunde auf. Diese Verletzung rührt anscheinend von Hieben
Vertrages wurde von unseren Vertragsgegnern versprochen,
beschauliches Znrückzichen in die Häuslich¬
,
Ausblick
und
blick
mit einem stumpfen Gegenstand her. Danach sei anzuWeih¬
Die
.
Kommende
las
in
die deutsche Abrüstung den Beginn einer allgemeinen
daßHineinstürzen
lärmendes
,
keit
Keiner unserer
nehmen, daß der Unbekannte niedergeschlagen und ins Wasser nachtstage mit ihren heimischen Freuden sind kaum vorüber,
Rüstungsbeschränkung darstellen solle.
geworfen wurde. Der Unbekannte trug am linken Ober¬
früheren Gegner hat das gegebene Versprechen eingelöst.
Klang'
neuen
einen
bringt
und
Jahr
neue
das
sich
meldet
da
ärmel eine rote Binde, wie sie von sozialdemokratischen oder
Deutschland mußte seine 100 000 Mann mit 12jähriger
in die Festesfreude, in die Festesfolge. Fast zu viel des Guten
kommunistischenParteileuten getragen >»erden. Möglicher¬ nach allzu engem Zeitrannr. . Dieses Gute wiederum stark Dienstzeit verpflichten. Wie die Blätter von maßgebender
Kriege stammende Be¬
weise mag also ein politisches Motiv bei der Beseitigung des
eingeschränkt durch die .allgemeinen Uebel der Zeit und durch 'Seite erfahren, ist der aus dem letztenbis 1930 praktisch nicht
Mannschaften
Unbekannten mitgespielt haben.
ausgebildeteu
an
stand
draußen
von
Daneben
die persönlichen Nöte des Einzelnen.
mehr vorhanden, da sie infolge ihres fortgeschritenen Alters
El Das älteste Wohnhaus. In letzter Zeit verbreitete sich her Nachrichten, die zum Nachdenken reizen, zur Bitterkeit
(Rheingan)
l
ke
n
i
W
den Kampf in der Front nicht mehr in Frage komnien, so
für
das Gcrüchi, daß das „Grane -Haus" in
führen muffen.
Deutschland im Kriegsfälle lediglich über 100 000 kriegs¬
-daß
das älteste Wohnhaus Deutschlands, infolge einer sträflichen
Denn eine herbe Enttäuschung brachte uns das Jahres¬
Soldaten verfügen kann. Frankreich, Belgien, Polen
bereite
Verwahrlosung mehr und ' mehr in Verfall gerate. Die
zur
Regierung
englischen
neuen
der
Haltung
ende' mit der
Tschechoslowakei haben die allaemeine Wehrpflicht >rnd
die
und
Eigentümerin Gräfin Matnschka-Greiffenclau,_■teilt hierzu
ein»
bis
Niederrbein
ganzen
Räiininngssrage . Die erste, den
sei seit -Jahren bemüht , alles was
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Mit. die gräflich « Familie

Das Haus des Sonderlings.
Kriminalroman von Erich Ebenstein.
(Nachdruck verboten .)
45. Fortsetzung .
„Oh ja . Ich brauche nur hier weiter zu fahren.
Dann erreiche ich eine Straße die gegen den Prater zu
führt . Aber es ist ein Umweg, wenn wir zur Stadt
sollen ."
„Das lut nichts. Schlagen Sie ihn nur ein." Dann
gab sie ihm die Adresse ihres Hauses an.
Sie schob Torwesten in das Gefährt , stieg gleichjetzt
falls ein und sank erschöpst in die Kissen. Erst
fühlte sie, wie ermüdet sie war.
Da fragte Torwesten plötzlich, als sich das Auio
egnng setzte, ängstlich:
in
.uiin bringst du mich, Heidy? Ich bin so müde
Ich möchte nach Haus . . ."
„Ja , lieber Georg , wir fahren nach Hause. Dort
sollst du ungestört ausuihcn ."
rau Sieberr wurde mitten in der Nacht durch ein
Klinze !n geweckt. Erschreckt fuhr sie in die Kleider und
Heidy
eilte hinaus , denn sie dachte nicht anders , als
sei draußen in den „drei Linden " ein Unfall zugesto¬
selbst
ßen. Aber als sie die Tür öffnete, stand Heidy
vcr ihr und daneben ein Mann , den sie im ersten Au¬
genblick nicht gleich erkannte, denn ^er hatte den Rock¬
kragen hoch hinausgeschlagen und eine Ehausfenrmütze
-ans dem Kopf.
„Georg !" rief sie im nächsten Moment erschrocken.
„Aber wie sieht er aus —! Mein Gott — ist er denn
ans . . ."
Still, " unterbrach sie Heidy, „es darf vorläufig
niemand wissen, daß er hier bei uns ist." Sie schob
ihn in den Flur hinein und schloß die Tür hinter sich
ab.
Er ist krank, du hast ganz richtig gesehen," flü»
sterte sie dann der Mutter zu. „Gott gebe, daß man uns
wenigstens ein paar Tage Zeit läßt,' ihn gesund zu
pflegen. Morgen früh will ich zu Herrn Hempel und

müssen
alles weitere mit ihm besprechen.- Jetzt aber
wir uns mit Georg beschästigen."
14.
'
seit einer halben
ungeduldig
Dr . Herrlinger ging
Stunde im Wartezimmer des Untersuchungsrichters aus
und ab.
Es schien, als ob Dr . Wasmut heute durch ganz
besonders wichtige Dinge in Anspruch genommen werde.
gingen Leute, das Telephon
Immerfort kamen und
war ständig in Tätigkeit , und gegenwärtig weilte Sicherheitsinspektor Molnar schon eine Viertelstunde bei
ihm.
Herrlinger sah auf die Uhr . Es war sechs Uhr
vorüber . Zu Büroschluß konnte er also nicht mehr in
seiner Kanzlei sein.
Dann überdachte er noch einmal , was ihn hierhergesührt . Gegen mittag hatte ihn Heidy Siebert ausge¬
sucht, ganz bestürzt über den Bescheid, den sie an HemPels Wohnung bekommen hatte , daß der Detektiv schon
seit fast einer Woche verreist war . Darauf gab es eine
worden
lange Beratung , die nur einmal unterbrochen
war durch eine Depesche die Herrlinger erhielt.
Sie war von Silas Hempel aus London und lau¬
tete:
„Erhofftes gefunden. Reise über Marseille zurück, um dcrt Expeditionsliste selbst einzusehen. Vor¬
S . H."
läufig Schweigen gegen jedermann .
In¬
den
Heidy
gesunden,
'nötig
für
nicht
Er hatte
halt mitzuteilen und war auch entschlossen, jetzt dem
Untersuchungsrichter gegenüber davon nichts verlauten
zu lassen. Ueberyaupt war es wohl besser, gegen ihn
so zurückhaltend wie möglich zu sein, ehe man seine
Absichten nicht genau kannte . . .
„Der Herr Untersuchungsrichter lassen bitten / sagte
Titz plötzlich mitten in Herrlingers Gedanken hinein.
Dr . Wasmut empfing den jungen Anwalt mit aus¬
gesuchter Liebenswürdigkeit . Er schien überhaupt in der
besten Stimmung . Wäre aber Herrlinger nicht so ganz
von seinem Gegenstand erfüllt gewesen, würde er in

dem freundlichen Lächeln des Untersuchungsrichters ge¬
wiß auch eine leise Spur von Ironie bemerkt haben,
Neues
„Sie haben mir , wie ich vermut ^ etwas
zn melden ?" begann Wasmut ohne Umschweife, nach¬
zu nehmen angeboten
dem er seinem Besucher Platz
hatte.
„Ja, " antwortete Herrlinger . „Ich komme meinem
Versprechen gemäß, Ihnen mitzuteilen , daß Georg Tor¬
westen aufgefnnden ist."
„Wirklich? Das ist ja sehr interessant !"
Der Ton , in dem diese Worte gesprochen wurden,
vertier so wenig Ueberraschung, daß Dr . Herrlinger
verblüfft aufsah.
„Sie vermuteten dies wohl schon?"
„Allerdings , nachdem wir ja das Nest in Erdberg
heute nacht ausnahmen , ohne ihn zu finden . Es ist
ihm vermutlich geglückt, während des Rummels zu ent¬
kommen?"
„So ähnlich wenigstens . Aber darf ich vor allem
fragen , wie Ihre Kampagne draußen endete? Haben
Sie die Lyttons erwischt?"
„Ja , leider nicht ohne Verluste. Ein Geheimagent
wurde getötet und zwei Polizisten durch Revolverschüffe
verletzt. Auch der jüngste Lytton hat einen Schuß durch
die Lunge bekommen, der ihm wohl ans Leben gehen
wird . Ich mußte ihn gleich ins Spital schaffen lassen,
erklärt
wo er vorläufig für nicht vernehmungsfähig
und
wurde . Die beiden andern sitzen hinter Schloß
Riegel ."
„Gott sei Dank ! Und Frau Torweften ? Sie war
doch auch dabei !"
„Sie irren ! Frau Torwesten hat mit den Ereig¬
nissen an der Gärtnerei Bremer — Bremer ist natürlich
nur der Deckname der Lyttons — nichts zu tun . Sie
haben sogar, Gott weiß woher , Papiere darüber , daß
sie so heißen. Also, wie gesagt, Frau Torwesten hat
gar nichts damit zu schaffen."
„Oho ! Das wissen wir besser. Sie war es ja,
die den Stein ins Rollen brachte, indem sie —"1
IFortietiuna kolat
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besitzen ein 'stehendes Heer von rund 1,3 Millionen . Die deobsichtigie französische Heeresorganisation verlegt di« Masse
des stehenden Heeres als schlagfertige kriegsstarke Divisionen
an die deutsche Grenze . Ta die Heeresorganisation in Belgien,
der Tschechoslowakei und Polen sich auf der gleichen Linie ent¬
wickelt, hat Deutschland i:n Kriegsfälle von drei Seiten mit
einer sofortigen Eimnarscharmec zu rechnen . Schon dieser
Vergleich sollte genügen , um .. die vollständige Wehrlosigkeit
Deutschlands zu bcweisen.
Aber noch viel krasser wird das Bild , wenn man die
materielle Rüstung Fraukreicks und seiner Verbündeten mit
der nach modernen Grundsätzen vollständig unzureichenden
Ausstattung der deutschen Reichswehr vergleicht. Frankreich
hat rund 3000 leichte Maschinengelvehre , rund 10 500
Maschinengewehre , leichte Geschütze rund 2000 , schlvere rund
1500 , Kampfwagen rund 6000 , Flugzeuge rund 1400 ; Polen
L. M . G . rund 6600 , S . M . G . rund 1500, L. Geschütze rund
1300 , schw. rund 400, Kampfwagen rund 150, Flugzeuge
rund 260 ; Tschechoslowakei L. M . G . rund 2500 , S . M . G.
rund 1500 , L. Geschütze rund 800 , Schw . rund 500, Kamps-vagen rund 60, Flugzeuge rund 500 ; Belgien L. M . G. rund
4500 , S . M . G. rund 2000 , L. Geschütze rund 400, Schw.
rund 100, Kampfwagen rund 150, Flugzeuge rund 250 ; zu¬
sammen L. M . G . rund 42 000 , S . M . G . rund 16 000,
L. Geschütze rund 4500 , schlv. rund 2300 , Kampfwagen rund
6200 , Flugzeuge rund 2400 . Deutschland hat L. M . G . 1134,
S . M . G . rund 792, L. Geschütze rund 288, schlv. rund nichts,
Kampfwagen rund nichts . Flugzeuge rund nichts . Jeder
Kommentar zu dieser Uebersicht ist überflüssig . Ohne Flieger,
Tanks und schwere Artillerie ist Deutschland absolut wehrlos.
An der Tatsache wird wirklich nichts geändert , wenn die
deutsche Reichswehr tatsächlich einige Gasmasken und Huf¬
eisen zuviel besitzt, oder wenn ein übereifriger Pariot in
irgend einem Winkel ein paar Waffen noch vergraben haben
sollte. Deutschland hat in einem Umfange abgerüstet , daß
es den in Waffen starrenden Nachbarn wehrlos preisgegeben
ist. Deutschland hat alle Verpflichtungen des Versailler Veriimges weit über das erträgliche Maß erfüllt . Wenn die
wenigen ihm in diesem Vertrage eingeräumten Rechte noch
geschmälert würden , so wäre das für das deutsche Volk absolut
unerträglich . Die Einwendungen , die von alliierter Seite
gegen den Rüstungsstand Deutschlands gemacht werden , haben
keine militärische und sachliche Berechtigung.

vom Tage.
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Die Note zur Raumungsfrage.
P ^ris , 25. Dez. Der Halbmonatsbericht des Generals
Watsch ist durch die sog. Versailler Interalliierte Kommission
bearbeitet worden . „Paris Journal " zufolge haben Mini¬
Fromageot und General
sterialrat Laroche, Staatsjurist
Testickers, Generalstabschef des Marschalls Fach, einen Ent¬
wurf fertiggestellt , über den Herr Laroche und andere am
Abend mit dem bettlägerigen Ministerpräsidenten eine lange
Aussprache hatten . Das am Quai d'Orsay sertiggestellte Akten¬
stück dient nur der Botschasterkonferenz als Grundlage für jene
Note an die Neichsregierung , diese zu verständigen , daß Köln
am 10. Januar nicht geräumt werden kann.
Die französischen Kriegsschulden.
Washington , 26. Dezember . Präsident C o o l i d g e ist der
Ansicht, daß di« Regierung der Vereinigten Staaten keine
Notu von der Anregung des französischen Botschafters Juffe-
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des Sonderlings.

Ebenstein.
Kriminalroman von Erich
(Nachdruck verboten .)
46 .. Fortsetzung .
Herrlinger schwieg plötzlich . In seinem Eifer hätte
er sich beinahe verplaudert . Da Torwestens Aufenthalt
noch einige Tage verborgen
dem Untersuchungsrichter
Siebleiben mußte , durste er selbstverständlich Heidy
berts nächtliches Abenteuer noch nicht erfahren.
Lächeln.
Wasmut betrachtete ihn mit überlegenem
Herr
beweisen ,
„Können Sie Ihre Behauptung
Doktor ? "
„Gewiß I Wenn auch nicht augenblicklich ."
„Wissen Sie , daß Beweise , die nicht sofort erbracht
werden können , später sehr leicht den Schein der Un¬
wahrscheinlichkett annehmen ? "
„Möglich . Aber wir haben Gründe . . ."
„Gut . Lassen wir also Ihre Beweise beiseite . Die
meinen brauchen sich nicht zu verstecken. Ich habe Sie
heute morgen frisch an der Quelle geschöpft : nämlich
selbst. Frau Torwesten legte sich gestern
in Solitudo
abend infolge eines kleinen Schreckens , den sie mit Fräu¬
lein Sieberl hatte , in heftiger Migräne zu . Belt . Sie
- hat dasselbe , wie r. .hezu erwiesen ist, bis jetzt nicht
wieder verlassen ."
„Erwiesen von wem ? "
„Von den Laglers , die nachts geweckt wurden , um
starken , schwarzen Kaffee für sie zu kochen, da die bei¬
Mädden Dienstmädchen Urlaub hatten . Von diesen
chen selbst, die sich, ehe sie fortgingen , von ihrer Herrin verabschiedeten und den Auftrag bekamen , in Wien
ein Rezept machen zu lassen , und die , kurz nach ein
in derselben Verfassung
Uhr zurückkehrend , sie genau
trafen , wie beim Fortgehen . Das Smbenmädchen löste
in der Pflege ab und blieb
dann die Kammerjungfer
bis morgens bei ihrer Herrin ."
Jetzt lächelte der Rechtsanwalt.
diese
über
„Schön . Da Sie sich aber so genau

Dinar informierten — muß Br Sie doch ein Grund

ranv nehmen könne , dle in einer öffentlichen Kundgebung er¬
folgte und sich auf ein Moratorium bezüglich der Bezahlung
der französischen Kriegsschuld an . Amerika bezog.
Weihnachtsamnestie in Sachsen.
Dresden , 26. Dezember . Zum Weichnachtsfest sind im
182 Straf¬
Geschäftsbereich des sächsischen Justizministeriums
gefangene , darunter auch politische Gefangene , in Freiheit ge¬
,,
setzt worden .
Ein politischer Mord.
Auftrag des mazedonischen
Rom , 25. Dezember . Im
Nativnalkomitees erschoß der Student Stefanoff in Mailand
den Führer der Föderalisten , Scholeff . Der Mörder ist
geständig.
H' tlcr dcnnntieri.
München , 26. Dez utoev. Der „Völkische Kurier " tritt in
eine'
der schärfsten Form der Meldung entgegen , daß Hitler
Wiederaufnahme seines Prozesses anstrebe . Das Blatt erklärt,
daß sich Hitler nicht in einen neuen Prozeß hineinhetzen lassen
würde , der sich vor dem Staatsgerichtshos in Leipzig abspielen
lvürde.
Die deutsch-belgischen Verhandlungen.
Berlin , 26. Dezember . Die deutsch-belgischen Wirtschastsoerl'andlunge ! sind bis 5. Januar vertagt worden , da die bel¬
gische Delegation sich anläßlich der Feiertage nach Brüssel be¬
geben hat . Vre der Abreise hatte der Leiter der deutschen Dele¬
gation , Ministerialrat Ritter , die Mitglieder der beiden Dele¬
gationen im Hotel Bristol zu einem Frühstück versammelt.
Zeppelin -Linie Sevilla — Buenes -Aires.
Washington , 24. Dezember . Der spanische Botschafter
di Riano kündigte an , die spanische Regierung plane die Ein¬
richtung des Luftverkehrs zwischen Sevilla und Buenos -Aires
mit Luftschiffen, die von der Good ?)ear Ceppelin Compagnie
in Acron (Ohio ) gebaut werden sollen.

Politische Tagesschau.
Das westfälische Zen ! ilr und die Kabinettsbildung
Der Vorstand der westfälischen Z .-utrumsPartei , welcher zr
einer Sitzung in Münster zusamnientrat , nahm zur Frage dei
Regierungsbildung folgende Entschließung an : Der Vorstant
spricht der Reichstagsder westfälischen Zentrnmspartei
in ihrer k'aren und einmütiger
fraktion des Zentrums
Stellungnahme zur Regierungsbildung das volle Vertrauen'
aus . Als Vertreter einer Provinz , die zum Teil beseht ist,
ist der Vorstand von der Auffassung ' durchdrungen , daß die
bisher eingehaltene außenpolitische Stute der Reichsregierung
unter allen Umständen gelvahrt werden muß.
-*-«■ Eine Weihnachtserklärung Stresemanns . In der
einen kurzen Artikel
„Zeit " veröffentlicht Dr . Stresemann
„Deutsche Weihnachten ". Es heißt darin : Was wir heute
brauche!:, ist die sittliche Fundierung unserer politischen Zu¬
kunft. Im deutschen Volke lebt , das hat auch die starke Be¬
teiligung an den letzten Wahlen bewiesen, ein heißer Wille,
ist aber noch nicht
dem Vaterland zu ' dienen . Partiotismus
Politik . Keine der möglichen nationalen Energien darf für
die Arbeit am deutschen Staat verloren gehen . „Hin zitm
Staat , nicht los vom Staat " muß dabei die Losung sein.
" Eine Falschmeldung , Die dem Reichsaußenminister
Dr . Stresemann nahestehende Berliner Zeitung, , die „Zeit " ,
schreibt folgendes:
„Eine Berliner Korrespondenz behauptet , darüber unter¬
richtet zu sein, daß der Reichsaußenminister sich bereit erklärt
habe, sein Amt in einer etwaigen Regierung der Mitte weiter
beizubehalten . Wir können demgegenüber erneut betonen,
.daß der Reichsaußenminister es .ablehnt , im Nahmen der bis¬
herigen Koalition weiter tätig zu sein."
braunschweigische Landtag ist zu seiner ersten
+* Der
Sitzung zusammengetreten . Zum Präsidenten wurde gewählt:
Abg. Wesstzl (Deutsche Volkspartei ), zum 1. Vizepräsidenten
Abg. Wesemeier (Sozialdemokrat ), zum 2. Vizepräsidenten
Abg. Roloff (Deutschnationale Volkspartei ). Es folgten dann
die Wahlen zum Hauptausschuß usw. Minister Dr . Jasper
begrüßte den neuen Landtag mit dem Wunsche, daß seine.
Arbeiten dem Laude zum Wöhle gereichen möchten. . Die
jetzige Zusammensetzung des Landtags bringe auch eine -andere
Das . jetzige
mit sich.
Zusammensetzung der Regierung
Ministerium lege daher seine Aemter nieder.
+-« Ein Politischer Mord in Italien . In Mailand hat.
ein Bulgare namens Stefanoff Dimitrieff den in einer Bar
Schautofs , andere
sitzenden mazedonischen Revolutionsführer

nennen ihn Jschauleff , ohne ein Work zu lagen , ourcy zunf
Revolverschüsse getötet . Der Täler versuchte daun Selbstmord
zu begehen. Er erklärte bei seiner Verhaftung , daß er von
dem mazedonischen Komitee beauftragt und ausgerüstet wor¬
den sei, um Schautofs zu töten , der gemeinsam "mit Radiisch
eine Bewegung für die Vereinigung aller Balkanvölker be¬
trieben habe und auf dem Kongreß dieser Bewegung zuno
obersten Führer derselbe!: gewählt worden sei. Der Tater be¬
kannte sich zur bulgarischen . Nationalistenpartei und sagte, et;
Er habe . ihn in der-'
betrachte Schautest als Verräter .
schieden«« Städten Italiens , auch in Rom , gesucht ttnd in
Mailand erfahren , daß er sich nach Wien begeben wolle. Am
Samstag habe er ihn in Mailand auf dent Domplatze ge¬
troffen , ihn aber geschont, um nicht die Passanten zu verletzen.
Er habe mit seiner Tat Mazedonien von seinem schlimmsten
_
Feinde befreit .

Handelsteil.
a . M ., 24 . Dezember.

Frankfurt
— Devisenmarkt

Das

Rahmen wie am Vortage . London
—
Einbußen .
— Effektenmarkt .

Die

hielt

sich im

und Paris

erlitten

llsciucegeschäft

Börse

war

fest und

gleichen

leichte

lebhaft , trotz der

bevorstehenden Feiertage . Die zuversichtliche Stimmung hält an
und nimmt wenig Rücksicht ans die noch' immer ungeklärte innere
politische Lage . Man hört verschiedentlich die Ansicht, daß man
in Anbetracht der augenblicklichen Wirtschaftslage schon teilweise
über da ? Ziel hinausgeschossen ist.
— Produltemnatkt . Es wurden gezahlt für 100 Kg. : Wetzen
25—29,
Wetterau 21 .5—24,5 , Roggen 21,5—24, Sommergerste
21,5 —22,2, Weizenmehl
(La Platal
Hafer inl . 18—22,5, Mais
39— 41, Roggen mehl 34—37,5 , Kleie 13,5.

Katholische

Gottesdieust

-Orduuug

in Sossenheim.

Sonntag nach Weihnachten , den 28. Dezember
Frühmesse 77 2 Uhr . Kindergottesdienst 81/* Uhr , Hochamt
10 Uhr Kollekte . Nachm , t </s Uhr Weihnachtsandacht
Montag : (Thomas ) esterbeamt f. Sus . Moos geb. Moos.
Dienstag : (Messe vom Sonntag ) best. h>. M . s. Ioh Mohr
und Ehesr.
Mittwoch : (Silvester ) hl . M . f. die Pfarrei.
Donnerstag : (Neujahr , Fest der Beschneidung d. Herrn)
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nachm . I 1/» Uhr Maria -IefuAndacht.
Freitag : (Namen -Jesu -Fest ) Herz -Iesu -Amt , best. Amt
f. verstorb . Angehörige.
Samstag : lIohannesoktav ) hl M . nach Meinung und 3.
Sterbeamt f. Lorenz Hefcher.
Am nächsten Sonntag Kommuniontag der Mädchen.
Werktags ist nur um 7‘/t Uhr Gottesdienst.
Schwalbach.
l lU Uhr Austeilung der hl. Kommunion , davor Beicht¬
gelegenheit . 10 Uhr Hochamt mit Predigt , 2 Uhr Christenlehre
und Andacht . 4 Uhr Versammlung der Frauen und Mütter,
(Rosenkranzverein ).
Montag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : hl. Messe für die Pfarrgemeinde . 4 Uhr Beicht¬
gelegenheit , 7 Uhr Iahresschlußcmdacht mit Predigt.
Donnerstag , Fest der Beschneidung . Neujahr . l ' U Uhr
Austeilung der hl. Kommunion , davor Beichtgelegenheit . 10 Uhr
Amt mit Segen . 2 Uhr Vesper , danach Beichtgelegenheit
Freitag : Amt z. Ehren des Herzens Jesu mit Segen.
Uhr BeichtSamstag : 3. Amt für Elis . v. Hain . 4 u .
gelegenheit.

Evangelische

Gottesdienst

-Ordnung

in Sossenheim
am Sonntag n . Weihn , den 28. Dezember.
Evgl . Pfarramt.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst .
der Kirchenchor
übt
Uhr
8Vr
Abend
Nachrichten : Dienstag
Am Silvesterabend ist um 6 Uhr abends Gottesdienst.
Morgen finden von 11—12 Uhr vorm in der Kirche die
Wahlen zu Kirchenvorstand und kirchl. Gemeindevertretung
statt (Siehe Inserat )
Eschborn.
Am Sonntag nach Weihnachten , den 28. Dezember
10 Uhr Hauptgottesdienst . Nachmittags 1—3 Uhr Wahl
der Gemetndeorgane.
Sulzdach.
Am Sonntag n . Weihn , den 28. Dezember
C . Deißmann , Pfarrer.
10 Uhr Gottesdienst .
mmmBasseMaBamKmmBammmaammammmsaBmammumKmmaammmtm

an
vorgelessen haben , Frau Torwestens Angelegenheit
der Gärtneret zu vermuten ? "
„Jawohl . Ich habe einen Agenten , namens Kobzu beob¬
ler beauftragt , Frau Torwesten in Solitudo
Dieser Kobler war es , der gestern abend ge¬
achten .
gen elf Uhr plötzlich in einem Automobil , dessen -Num¬
mer leider niemand beachtete , vor einer Erdberger Poum
lizeiwachstube erschien und sich Mannschaft ausbat
die vielgesuchten Lhttons sestzunehmen . Er ließ das
Haus umstellen und leitete die ganze Aktion . Die Ltzttcns halten sich tn eine Hin .erstube zurückgezogen und
die
empfingen die Polizei mit Schüssen . Kobler ließ
Vordertür erbrechen und drang als Erster ein . Leider
rötete ihn dabei ein Schuß des alten Lytton , der im
dunklen Flur verborgen stand . Sein Zeugnis fehlt so¬
mit . Wir wissen über die Vorgeschichte der Aktion gar
nichts . Nicht , wie Kobler an die Gärtnerei kam , nicht,
wie er die Lhttons dort entdeckte. Da sein Standort
Gewar , lag der
in der Nähe der Villa Solitudo
danke natürlich nahe , er könne Frau Torwesten gefolgt
Aus¬
sein . Darum ließ ich mir heute morgen sofort
kunft über sie -geben . Doch war der Erfolg , wie Sie
hörten , ein negativer ."
„Aber doch gewiß nur scheinbar . Sie muß es doch
er¬
gewesen sein ! Nur ihretwegen konnte Kobler sich
lauben , seinen Posten zu verlassen ."
Er kann sich leicht getäuscht haben.
„Doch nicht .
Es wäre möglich , daß die Lhttons irgend eine Per¬
Frau
schickten, entweder nur um
son nach Solitudo
Torwesten zu beobachten , oder um ihr eine Botschaft
zu senden . Diese Person hielt sich gewiß verborgen u.
entfernte sich sehr heimlich . Kobler kann sie dabei ge¬
sehen haben und ihr dann gefolgt sein — vielleicht so¬
gar in der Meinung , es sei Frau Torwesten selbst ."
fest¬
„Das müßte sich doch durch den Chauffeur
gebracht hat.
stellen lassen , der sie an die Gärtnerei
Kobler kann nur dieses Auto benutzt haben , um die
zu holen . Was ist aus dem Fahr¬
Polizeimannschaft
zeug geworden ?"

>„Es war später verschwunden . Ich nehme an, , daß
Torwesten es zur Flucht benützte ."
dem¬
„Nein . Frau Torwesten entfernte sich mit
und
selben Auto . Lassen Sie den Chauffeur vorladen
konfrontieren Sie ihn mir ihr . Er mutz sie ja wieder¬
und trägt
Baden
erkennen . Das Auto stammt aus
die Nummer 102 ."
„Gut . Ich werde mir den Mann kommen lassen,
Frau
bin aber überzeugt , daß Sie sich irren . Gegen
—
Torwesten konnte ich bisher trotz allen Mißtrauens
das sich übrigens nur auf ihre Verwandtschaft tmi d»n
Lhttons gründet — nicht das mindeste Verdächtige kon¬
statieren . Sie hat keine Ahnung von dem Schuldkonto
der Ihren ."
Herr Untersuchungs„Das glauben Sie wirklich ,
richter ? "
Sie hält sogar ihren Mann für un¬
„Jawohl .
schuldig ."
„Wie rührend !"
machie eine ärgerliche Bewegung.
Dr . Wasmut
Dann sagte er:
wie wir über
„Ts ist ja schließlich gleichgültig ,
Die Hauptsache ist, daß ich
Frau Torwesten denken .
Ihr
wo ist denn
. .
und. aber
die Lhttons habe
Freund Torwesten ? Warum brachten Sie ihn unserer
gemäß nicht mit ? "
Verabredung
„Pardon , Herr Untersuchungsrichter , diese Verab¬
Torwestens Auslieferung
redung bezog sich nur auf
Der
überhaupt , nicht auf einen bestimmten Termin .
Zweck meines heutigen Kommens war , Ihnen mitzu¬
teilen , daß Torwesten sich mommentan nicht in der Ver¬
fassung besindet , Verhören gewachsen zu sein ."
„Wieso ? "
starker betäuben¬
durch Verabreichung
„Man hat
ver¬
der Mittel die Klarheit seines Geistes zu trüben
sucht und damit einen so schlimmen Angriff auf sein
gegenwärng
Nervensystem begangen , daß Torwesten
Ver¬
außerstande ist, sich gegen den auf wu ruhenden
(F . s.)
dacht mit der nötigen Energir zu »ertettzigen ,

4§
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Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Susanna Moos Ww.
traaernden

Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt morgen Sonntag vorm. lU/iUhr
vom Trauerhause Lindenscheidstraße 24 aus. — Das 1. Sterbe¬
amt ist Montag früh.

Obst- rr. Gartenbau -Verein
Sonntag , den 28. Dezember, nachm. 3 Uhr,
im Gasthaus zum Frankfurter Hof

Versammlung.
Wegen sehr wichtiger Besprechung werden die
Mitglieder gebeten, vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.
Eine kompl., gebrauchte, jedoch sehr gut erhaltene

Kücheneinrichtung
ein Messing -Gaslüster und einige MessingGaszuglampen , desgl. mehrere tragfähige

Birnen - und Apfelbäume
zu verkaufen.
Münzner , am Höchster Friedhof Nr. 64.

Achtung!

JlllOjlfll per Kilo10

j
g

, den Mit-l_
-Verein
- und Gartenbau
Besonders danken wir dem Obst
, ferner dem Salon-Orchester für die
arbeiterinnen und Kameraden

%

Verschönerung

Eschbornerstraße 19.

§
S
W

der Feier .

i

1

Franz Nikolaus und

|

Frau.

Marke Grammophon

(Die Stimme sein. Herrn)
neu und gebraucht, sowie
einen noch guterhaltenen

GrammophonApparat preiswert z. ver¬
kauf. Jean Rothermel
Sossenheim, Kronberger¬
straße 23, 2. St.
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Gesang .-Ver. Konkordia e V.
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Gegr. 1858

Sossenheim

Zu der am Sonntag , den 28 . Dezember,
abends 7 Uhr im Vereinslokal zur guten Quelle
(M. Berger) stattfindenden

-Feier
Weihnachts

kvgl.Kircheib
wir unsere Ehren-, aktiven und passiven
gemeinde. laden
Mitglieder höflichst ein.
Morgen Sonntag , den
28. Dezember, vorm, von
11 12 Uhr finden in
der evangelisch.Kirche die
Wahlen zum Kirchen.
Vorstandu. zur Gemeinde¬
vertretung statt. Wahlbeiechtigt sind alleMänner
und Frauen der evangel.
Gemeinde, die am 1. Juli
d. Is . 2S Jahre alt waren.
Es werden 4 Kirchenoorsteher und 18 Gemeinde¬
vertreter gewählt
Der Kirchenvorstand.

Der Vorstand.
iri i >f wiiwm'itwiiwiriinuwwtrrim ww mwni
mwminwmwiw ri wiwnirrrwwimyi'nwwwLiH

Heu
zu kaufen gesucht.
Näheres im Verlag

I Inserieren
bringt

und Wolle , Felle , Eisen usw. kauft zu den
höchsten Preisen

I

Dank!

=§= herzlichsten

|

Gegr. 1858

Sossenheim , den 27. Dezember 1924.

Schallplatten

M
U

I

geb. Moos
nach langem schweren Leiden, versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten, am Dienstag, den 23. ds. Mts., im Alter von
69 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

Für dio uns anläßlich unserer Silbernen Hochzeit erwiesenen
Gratulationen und Geschenke sagen wir unseren j|

r
gewinn

Moderne Druckarbeiten
: Briefbogen, Kuverts , Rechnungen,
Geschäftsdrucksachen
Kataloge, Preislisten , Rundschreiben, Geschäftsbücher,
: Programme , Plakate, Eintrittskarten,
Vereinsdrucksachen
liefert schnellstens und preiswert
usw.
Massenauflagen

Druckerei Becker , Sossenheim, Hauptstr . 126

Solange der Uorrat

reicht

verkaufe ich im

Räumungs -Verkauf

. ; •/ »*i1

wegen Umbau

- und Burschen. 300 erstklassige Herren
Ca
-Mäntel
, Ulster und Schweden
-Paletots
Winter
36 - 38 - 39 - 40 - 41- 42
43 - 44 - 45 - 47- 50
52 - 53 - 55 - 56 - 63
- Paletots,
-, Ulster
-, Winter
Circa 100 Herren
-Mäntel
Schweden
in elw’a 30 verschiedenen Ausmusterungen fabelhaft billig.

00

G.m.b.H.
-Ströhlein
Schlesioky
a. M„ Kaiserplatz 17
Frankfurt

Spezial-Institut für optisch u. technisch vollkommene Augengläser.
Brillen in guter Ausführung von Mk. 2.50 an. — Lieferant sämtlicher
Instrumente.
Krankenkassen. — Photo -, Radio - u . wissenschaftliche
Neuzeitliche Hilfsapparate für Schwerhörige.

,00

lOO
usw.

teilweise auf Woliplaid, angewebtem Futter, oder aus Seide und teils Ledereinfassung, z. Aussuchen;

Nassauer Hof, Eschborn
Mittwoch, den 31, Dezember, großer

Silvester

' Ball

Um 10 Uhr Preispolonaise.
Zur Verteilung kommen 3 Preise. — Anfang 8 Uhr . Eintritt

frei.

Es ladet ergebenst ein:

Richard

Heinke , Gastwirt.

Serie4Mk.95 Serie5Mk.105“Serie6Mk.115“
22

Diese erstklassigen Sachen haben bisher bis Mk. 150. — gekostet und sind feinste Maßstiicke.
U Knaben entsprech . billiger . Allerbestes Fabrikat1
Allerbestes Fabrikat ! Für Jünglinge

JANSE
Bleidenstraße 1

Frankfurt

a . M.

Ecke Liebirauenberg 33-35

Beim Einkauf eines Mantels, Anzuges oder Kleides im Preise von Mk. 40.— wird die Fahrt
III. Klasse im Umkreise Sossenheim vergütet . .

Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinden Sossenheim, Es'bborn , Sulzbach und Schwalbach
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Samstags . Der Bezugspreis
beträgt monatlich 75 Gold-Pfennig frei inS HauS
geliefert oder im Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Wöchentliche

SS

Verlag von K . Becker , Sossenheim . Verantwort !. Schriftleiter : Josef Ruppert .

Ur. 105

Petitzeile oder deren Raum kostet 10, auswärtSJä 4
Reklamezeile 40^ . Bei mehr maliger Aufnahme Rabat

1924

Mittwoch » den 31 . Dezember

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 31. Dezember.
Ein neues

„Ren . Illustrier, . - .

Jahr-

neue

Hoffnungen.

Das alte Jahr geht zur Neige. Die Leiden und Freuden,
di : es uns gebracht hat , verblassen , und wir rasten einen
Augenblick, um Rückschau und Ausschau zu halten . Heute , wo
die gange Welt krank ist, versinken unsere kleinen Sorgen mehr
denn je wie Tropfen in einem Meere . Und doch bedeuten
diese kleinen Sorgen , von denen niemand etwas weiß , für die
die Well keine Zeit hat , Menschenschicksale. Die Weihnachts¬
zeit, die Zeit der Freude , hat manche ihre tiefe Not erst recht
erkennen lassen. Mancher hat sein Leben weggsworsen , weil
er es nicht .mehr für wert hielt , gelebt zu werden , weil er keine
Kraft mehr in sich fühlte , um die Besserung abzuwarten.
Und wir andern ? Für uns muß es ein „Und dennoch"
gehen. Wir dürfen uns nicht anfgeben , nachdem die Schlacht
geschlagen ist. Wenn auch müde und abgekämpft , sind wir doch
immerhin Sieger
. Wir I)aben das Menschenmögliche überstanden . Trotz Krieg , Inflation
und Verträgen leben und
arbeiten wir noch. Die Kraftprobe liegt hinter uns , und sie
gibt uns das eRcht und die Pflicht , an die Zukunft zn glauben.
Die Jahreswende muß uns gerüstet sehen für neuen Kampf,
neues Streben und Wirken . Die Front , die alle umfaßt , darf
nicht gebrochen werden ; nur in der Einigkeit liegt der Sieg.
Nur ein Gedanke führt vorwärts : Ei » Volk, ein Gott -ein
Vaterland.

Kündigung des Abkommens war bereits zuni 1. Januar 1925
, uic. Der Wriynächtsbaum im neuen Jahr . Eine fast allge¬
mein verbreitete Sitte ist es, den Weihnachtsbaum über Neujahr
ausgesprochen , aber aus taktischen Gründen von den Berghinaus in seinem gleißenden und glitzernden Schmuck stehen
arbciterverbänden zurückgezogen worden.
zu lassen
. Am Silvesterabend wird er mit frischen Kerzen
** Durch giftige Gase getötet. Einer Blättermeldung aus
besteckt, und wenn- die feierliche Stunde naht , da wir dem
D v r t m und zufolge wurden auf dem Hofe des katholischen
alten Jahr „ Lebewohl" zurufen , und jubelnd das neue be¬
Waisenhauses der Knecht und drei Knaben , die mit der Rei¬
grüßen , dann lassen wir auch den Weihnachtsbaum noch einmal
aufflaminen im leuchtenden Glanz seiner Lichter. So hat er
nigung eines verstopften Kanals beschäftigt waren , von aus¬
uns hinübergeleitet ins neue Jahr , der Freund der Kinder,
strömenden Gasen betäubt und stürzten in den Schacht. Sie
die ibn umiubeln !
. . .
wurden von der Feuerwehr hcransgezogen . Die Wieder# Tarifermatzigung . Vom 1. Januar 1925 an tritt mit
belebnngsvevstiche blieben bei einem den betäubten Knaben
erfolglos.
der Ermäßigung der Gebühren für telegraphische Aufträge des
Geldverkehrs auch eine Vereinfachung des Verfahrens hei der
Auflieferung von telegraphischen Postanweisungen und Zahlkarten ein . Für diese Sendungen wird ein besonderer Vor¬
Für Einsendungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
druck eingeführt , der die Postanweisung oder Zahlkarte und
das lleberweisungstelegramm vereinigt und der in den beson¬ dem Publikum gegenüber nur preßgesetzliche Verantwortung
ders gekennzeichneten Teilen vom Absender auszufüllen ist.
Erläuterungen und Muster für die Ausfertigung des Uebe'rNeujahrsgruß.
weistmgSielegramnlZ befinden sich auf der Rückseite des Vor¬
Vergangenheit und Zukunft.
drucks, der zum Preise von 1 Pfg . für das Stück an den
Postschaltern verkäuflich ist.
Wenn man einen Rückblick auf das vergangene Jahr

Eingesandt.

Aus Rah und Kern.
A Ein grausiger Unfall hat sich im Armenhaufe in D a r in¬
st a d t zugetragen . Ein über siebzigjähriger Insasse des
Armenhauses in der Pallaswiesenstraße befand sich allein in
dein Anfenthaltsraum , setzte sich in die Nähe des heißen Ofens
und schlief ein . Er muß dabei gegen den Ofen gefallen sein,
denn die rechte Seite , Kopf und Arm , waren vollständig ver¬
kohlt. Alan brachte ihn in das Städtische Krankenhaus , wo
bald der Tod eintrat.
A Diebstahl von Rentengeldern . Bei einem Einbruch in
das Dienstzimmer der Postagentur zu M e e r h o l z bei Hanau
wurde ein zilr Auszahülng an Rentenempfänger bestimmter
Betrag von 2500 Mark aus einer verschlossenen Schublade
entwendet . Ein von Frankfurt herbeigeholter Polizeihund
arbeitete recht gut , doch waren die Spuren bereits stark ver¬
wischt. Die Hanauer Kriminalpolizei hat nun auf Grund von
Fingerabdrücken den 30jähr !gen Schreinermeister Josef Börner
aus Meerholz als Einbrecher ermittelt . Der gestohlene Betrag
ist wieder vollständig beigebracht worden.
. ** Der Deutsche Weinbaukongreß 1925. Anläßlich der
Feier der tausendjährigen Zugehörigkeit der Rheinland « zum
Deutschen Reiche inr Jahre 1925 findet in K o b l e n z eine
große Welubau -Ausstetluug statt. Mit Rücksicht hierauf hat
der Borstand des Deutschen Wcinbauverbandes
beschlossen,
auch den nächstjährigen Deutschen Weinbankongreß , der ur¬
sprünglich für Wiesbaden geplant und beschlossen war , in
Koblenz abzuhalten . Die Stadt
Wiesbaden hat entgegenkonunenderweise auf den Kongreß im nächsten Jahre ver¬
zichtet, die Stadt Koblenz sich bereit erklärt , ihn anfzunehmen.
** Ein großes Schadenfeuer entstand dieser Tage in: Lager
einer Leistenfabrik in K o b l e n z. Die Berufsfeuerwehr ruckte
mit zwei Zügen aus . Das Feuer , das an den feuergefährlichen
Lagerartikeln reiche Nahrung fand , konnte auf seinen Herd
beschrankt werden.
**. Die Lohnkrise an der Saar . Eine Antwort der Regie¬
rungskommission aus die Forderung der Eiseubahnergewerkschaften, unverzüglich neue Lohnverhandlungen anfzunehmen,
sst noch nicht erfolgt . Bekanntlich uürd eine Lohnerhöhung
von 25—35 Prozent gefordert . Die Erregung unter den saar¬
ländischen Eisenbahnern sst sehr groß . Die Gewerkschaften sind
entschlossen, bei Ablehnung ihrer Forderung in den Ausstand
zu treuen.
** Ein rheinischer Kunstausschutz wurde auf Grund der
allgenieincn Verfügung der Minister fiir Wissenschaft, des
Innern
und für Justiz beim Kölner
Polizeipräsidium
gebildet . Der Ausschuß soll von den Polizeibehörden 'bei
künstlerischen Veranstaltungen
als Sachverständigenausschuß
gutachtlich gehört werden . Der Kunstausschuß ist bestim¬
mungsgemäß für die Regierungsbezirke Köln , Koblenz und.
Trier zuständig : Den Vorsitz führt der Polizeiprästdent von
Köln.

— Ein Wandkalender
für das Jahr 1926 liegt
für unsere Abonnenten der heutigen Nummer bei.
— Die hiesige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz
hielt am vergangenen Sonntag ihren diesjährigen Theater¬
abend ab. Da die Kolonne mit ihren Darbietungen die
Gunst der Allgemeinheit besitzt, so war auch der Besuch ein
dementsprechender
. Es hieße den Gesamtdarbietungen
Abtrag tun , wollte man die Leistungen einzelner Spieler
besonders hervorheben. Nur kann man nicht daran Vor¬
beigehen, dem hiesigen Doppelquartet für seine uneigen¬
nützigen Gesangsdarbietnngen, welche einen Teil des
Programms ausfüllten , besondere Anerkennung zu zollen.
DeS weiteren - fei Herrn Dr . Karr, (Stellvertreter des
Kolonnenarztes Herrn Dr . Keller) für seine herzliche
Ansprache an die Besucher besten Dank ausgesprochen.
Unter Anderem wies er darauf hin, daß auch der heutige
Reingewinn wieder zur Anschaffung von Krankenpflegeartikel verwendet wird, jedoch dieser Betrag nicht hinreiche
um allen Leidenden gerecht werden zu können. Er appelierte deshalb auch wieder an die Mildtätigkeit der Allge¬
meinheit, die Kolonne in ihrer Nächstenliebe gegenüber
der leidenden Menschheit nach Möglichkeit zu unterstützen.
— Eschborn . Gut davon gekommen ist der Fahrer
des Lastautos der Kohlenhandlung Dornewaß-Rödelheim,
der am Montag abend hier in der Nähe der Firma
Schiele & Co . in den Graben fuhr und dabei seinen
Wagen stark beschädigte.
—- Schwalbach. Am 2, Weihnachtsfeiertag fand im
vollständig überfüllten Saale „Zum Schützenhof" die
Weihnachtsfeier der Turngesellschaft statt . Die Einleitung
der Feier hatte die Musikgruppe des Touristenvereins,
„Die Naturfreunde " Schwalbach.Eschborn übernommen.
Das Programm war ein sehr reichhaltiges. Musikstücke,
Rezitationen, einige heitere Vorführungen, ein Kinder¬
reigen sowie die Verlosung des Christbaums u.A. sorgten
für angenehme Unterhaltung . Zum Schluß des Reigens
wurde jedes Kind mit einer kleinen Weihnachtsgabe
beschenkt
. Am Abend wurde auf vielseitigen Wunsch
ein bischen das Tanzbein geschwungen. Die Feier wird
wohl jedem Teilnehmer noch lange in guter Erinnerung
** Uebcrfall auf einen Kassenboten. In Köln wurde ein
bleiben und sei hiermit allen, die zur Verschönerung bei¬ schwerer
Raubüberfall auf einen Kassenböten verübt . Vor dein
getragen haben, herzlichen Dank ausgesprochen.
Gebäude der TarinstäLter - und National -Ban -Hüberfielen zwei
* Was das Jahr 1926 bestimmt bringt . Fastnacht am junge Burscheit, die mit Fahrrädern ausgerüstet waren , etilen
24. Februar , Karfreitag an 10. April, Ostern am 12. April, Kassenbvten , schlüget! ihn mit einem Stemmeisen zu Boden
Himmelfahrt ant 21. Mai, Pfingsten am 31. Mai. Eine für -und suchten mit der Aktentasche voll Banknoten unerkannt das
uns unsichtbare Sonnenfinsternis am 24. Januar, eine Mond- Weite . Der Schwerverletzte wurde ins Hospital überführt.
insternis am 3. Februar, eine für Europa unsichtbare ring- Den Rändern fiel ein Betrag von 1.05 noo Mark in die Hände.
örmtge Sonnenfinsternis am 20. und am 21. Juli und eine
** Zwei Todesopfer in Deutz. Zu der Meldung über das
ür uns unsichtbare Mondfinsternis am 4. August 1925. —
Was noch unbestimmt ist? Ein strenger Winter, der auf Unglück in Köln -Deutz, wonach zwei Reisende durch Unvorsich¬
tigkeit von eines» Zuge überfahren wurden , wird noch mttGrund zunehmender Sonnenflecken oorausgesagt wird. Ein
^ubr besserer Beschäftigung
, das unsere Wirtschaftspolitiker geteilt , daß der ins Hospital üderführtc Heinrich Schroers aus
ZU1 Grund der verringerten Warenbestände
Duisburg tags darauf seinen Verletzungen erlegen ist.
, der vollzogenen
Anpassung an die Rentenmarkverhältnisse und der Anleihe
** Die Rhein -Ruhr -Schncllbahn . Zwischen der Industrie
aus Amerika Voraussagen
. Wollen seh'n, ob's rutrifft!
,
Bezahlt Di« Rechnungen der Handwerker
! Ersrexlicherwetse ,st die Weihnachtszeit diejenige Zeit , in der .Kaufleute
wie Handwerker alle Hände voll zu tun haben . Alle ? Nun,
doch die meisten! Aber so erfreulich diese Tatsache ist, so verbindet sich mit ihr doch ein Übelstand, der sich um so härter
bemerkbar macht, je mehr es den Lieferanten an Geld und
Kredit fehlt .
Man
möchte sich kein Geschäft entgehen
lassen — und doch: woher im neuen Jahre das Material be¬
ziehen, wovon leben, wenn kein Geld da ist? Mit anderen
Worten , wenn die Kundschaft alles schuldig bleibt ? Rech¬
nungen schicken
? Mahnen gehen? Das ist auch so eine Sache.
Ja , wenn die Leute selbst das nötige Einsehen hätten!
Hier aber sehlt's oft ! Darum : „zahlt bar . was ihr begehrt!
Dann seid ihr dovvelt ickäbbare Kunden !"

und den Städten Köln , Düsseldorf,
Duisburg
und
Essen werden in nächster Zeit Besprechungen darüber statt¬
finden , wann der endgültige Plan der Schnellbahn festgestellt
werden soll. Ferner wird über die Anfbringilng der Mittel
Beschluß gefaßt werden.
** Durch Unachtsamkeit umgekommc». Aus Düssel¬
dorf wird ;etzt neuerdings ein Fall berichtet, daß ein Kind
in eine Wanne heißen Wassers fiel, und infolge der Brand¬
wunden uinkam . Es handelt sich mit das 21-jährige Kind
eines Arbeiters aus Holthansen.
** Um die Arbeitszeit im Bergbau . Aus Essen Ivird
berichtet : Die . vier . Bergarbeiterverbände
beschlossen, das
Arbeitszeitabkommen zum ' 28. Februar zu kündigen . Die

in unserer Gemeinde wirft, so zwingt sich einem unwill¬
kürlich die Frage auf : wie soll das weirer gehen und
wie lange noch? Es soll hier nicht meine Aufgabe sein,
Krikit zu üben, um zu kritisieren, sonst könnten diejenigen
recht behalten, welche sagen, kritisieren kann jeder, aber besser
machen nicht. Daß ich bestrebt bin nicht nur Kritik zu üben,
sondern am Wohle und Vormcirtsschreiten der Gemeinde
tatkräftig, ohne Rücksicht persönlicher und geschäftlicher
Schädigungen, mitzuarbeiten, das beweist meine Tätigkeit
innerhalb der letzten Jahre , obwohl ich kein gewählter
Vertreter bin.
Es wird heute wieder mit der Frage der Ein¬
gemeindung gespielt. Diejenigen, die dieses Feuer schüren,
sollen achtgeben, daß sie sich nicht die Finger dabei ver¬
brennen. Ich bin heute mich genau ein so großer Gegner
einer Eingemeindung mit Höchst als vor 4 Jahren,
wo zum ersten Male das Wort „Eingemeindung" fiel.
Und warum ? Nicht aus - persönlichen Gründen, sonst
müßte ich doch dafür sein, aber auch nicht aus partei¬
politischen Gründen, denn ich gehöre keiner Partei an.
Sondern einzig und allein deswegen, weil die erste
Voraussetzung, eine wirtschaftliche Verbindung, fehlt.
Diese kann nie mehr mit Höchst hergestellt werden,
nachdem Höchst dieselbe selbt vereidelt hat. Es wirft
sich nun die Frage auf, wie ist es denn bei den zerrütteten
Finanzverhältnissen noch möglich selbstständig zu bleiben.
Ein schwerer Weg, das sehe ich selbst ein, aber er muß
gegangen werden, denn die Eingemeindung ist eine Auf¬
gabe des Einzelrechts. Und dieses müssen nur uns zu
erhalten suchen. Es gibt hier nur einen Weg zur Er¬
haltung der Selbständigkeit. Die Ausgaben mit den
Einnahmen in Einklang zu bringen. Betrachten wir
uns das Reich, auch diesem ging es nicht besser. Und
doch wurde es möglich, wenn auch unter den schwersten
Opfern. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Wie ist das fertig zu bringen? Im Einzelnen n>ill ich
mich heute nicht darauf einlasseu, es könnte mir sonst
wieder, wie schon so oft, persönliche Gehässigkeit vorgeworfen werdeo. Ich werde natürlich wenn es sein
muß auch davor nicht zurückschrecken
, wenn ich damit
dem Wohle der Allgemeinheit dienen kann. Es wird
beute in der Gemeinde sehr viel Geld ausgegeben, wofür
keine Einnahmen vorhanden sind. In einer der letzten
Gemeindevertretersitzungenwurde von dem Vorsitzenden
bekannt gegeben, daß die Soll -Einnahmen an Steuern
36 000 Ji betragen , die Eingabe der Erwerbslosen um
Unterstützung sich aber auf 24000
beläuft. Um dann
den Etat richtig oder einigermaßen in Einklang zu
bringen müßten sämtlich»Verwältungsposten ehrenamtlich
und die sonstigen Arbeiten im Frondienst geleistet werden.
Es liegt mir fern, denjenigen Erwersblosen, welche nicht
durch eigene Schuld erwerbslos sind, ihre Unterstützung
zu mißgönnen, nein im Gegenteil, wo die Not unver¬
schuldet ist, muß sie gelindert werden.
Aber
notorische Fanlenzer zu unterstützen, das kann nicht
scharf genug verurteilt werden Diese gehören dem
Landeshauptmann überwiesen. Auf der anderen Seite
kann die Gemeinde, rechtlich genommen, ja gar keine
Unierstütznngen an die Erwerbslosen leisten, denn der
Vater Staat nimmt dem Arbeiter durch die Einkomensteuer den Unterstützungsanteil der Gemeinde ab. Es
märe dcssalb gerecht und billig gehandelt, wenn der
Antrag an den Staat eingereicht, die Unterstützung bei
der Gemeinde aber verweigert würde ; dann deckten sich
Rechte und Pflichten. In diesem Sinne ist es Pflicht
unserer gewählten Körperschaften, die Selbständigkeit zu
erhalten, oder der Wählerschaft zu sagen, mir übernehmen
.für die weiteren Folgen keine Verantwortung . Ich würde
auch lieber manchmal ein Rumpfstück essen, aber weils
nicht langt muß ich auch mit etwas Geringerem zufrieden
sein. Allen denen die in diesem Sinne zum Wohl der
Gemeinde arbeiten wollen rufe ich hiermit zu Glückliches
Neujahr !
Wilh . Hühnlein.

Zum

Jahreswechsel.

auch das erste
versinkt
Jahre
dem abiaufenden
Mit
im Meere der Unendlichkeit.
Viertel unseres Jahrhunderts
solcher Zei¬
sich keine Wiederholung
Gewiß werden Millionen
ten wünschen , w :e sie hinter uns liegen , und die Erinnerungen,
welche sie mit in die Zukunft hineiunehinen , werden recht Her¬
der Natur sein . Ader wir wollen doch nicht ganz vergessen,
daß die Vergangenhei .' nicht nur graue Schatten über unsere
von
geworfen har , daß sie auch die Bringerin
Lebenswege
Erwartnngen
die
sich
die
an
gewesen ist,
glücklichen Stunden
der
für das , was da kmnmen soll , auknüpfen . Die Sonne
sein ganzes
scheint keinem Sterblichen
Freude
ungetrübten
Dasein hindurch , und lastet ein schivereS Schicksal auf einer
ganzen Generation , so muß sie den späteren Geschlechtern
ihr Geschick
beweisen , daß sie es verstanden hat , sich über
sondern im
,
Gleichgültigkeit
stumpfer
in
Nicht
hinauszuheben .
auf die ewige Kraft , die in jeder Volksseele schlum¬
Vertrauen
ist es beschieden , die Saat
mert . Auch unserer Generation
auszustreuen , deren Früchte unsere Nachkommen dereinst ernten
sollen!
noch keinen ab¬
die Vergangenheit
Wir können unter
aus ihr
Fragen
schließenden Strich ziehen , denn mancherlei
sind noch in der Zukunft zu lösen , und wir hoffen , daß sich
einmal friedlich und schiedlich wieder einigen wird , tvas lange
erübrigt es sich auch , daß wir mit
getrennt war . Darum
der Vorsehung eine Rechnung über die
Ablauf eines Jahres
aufstellen , die sie ititä nach
und Schädigungen
Enttäuschungen
gebracht oder gar verschuldet hat . Das ist
unserer Meinung
nutzlos , vergeudet die Zeit und hält uns von dein Wichtigeren
ab , « ach eigenen besten Kräften für eine Wendung im neuen
Jahve so viel wie möglich Sorge zu tragen . Ein alter Spruch
hilft das Glück !" Diesen Satz können
sagt : „ Den Unverzagten
wir uns noch heule zu eigen niachen . Aber was ist schließlich
zivischen Himmel und
das Glück ? Nicht ein Phantasiegebilde
aus den Großtaten
die
,
Wirklichkeit
lebendige
die
Erde , sondern
entspringt.
des Geistes uud der Handarbeit
Deutschland in friedlicher Tätigkeit in der Welt voran ; das
, das gilt
war eine Tatsache beim Beginn des Jahrhunderts
heute noch , wo sich die ersten 25 Jahre des zwanzigsten Säkulums vollenden . In Wirtschaft und Technik sind aus deutschen
und Werkstätten so gewal¬
Gelehrtenstuben , ans Laboratorien
tige Fortschritte , die der ganzen Menschheit zuin Nutzen ge¬
kommen sind , emporgcwachsen , daß sie ein stattliches Register
bilden , in dem wir unbesiegbar
des deutschen Arbeitsruhmes
in
sind . So lauge dies Feuer des Stn ' beus nach Vollendung
der deutschen Brust glüht , und wir ineine » , daß es nie erlöschen
der Zukunft , der
wird , erglänzt uns auch der Hoffnungsstern
uns in allein ehrlichen Wolle »! keine Enttäuschung , kein Ver¬
zagen und kein Versagen bringen wird.
wollen wir gern und
Unsere geistigen Errungenschaften
austauschen , denn wir
freudig mit denen anderer Nationen
die Grundlage
wissen , daß in diesem wahrsten Weltbürgertum
und zum rechten Verständnis aller Völker
zu einer Annäherung
liegt , das den Frieden mehr schirint als alle Waffen.

Neues vom Tage.
wird gemeldet , daß bisher keine offiziell « »der
— AuS Berlin
darüber eingegange, , ist , daß di« Räumung
offiziöse Mitteilung
nicht erfolgt.
der Kölner Zone am 10 . Januar
— Me die „ Associated Pres ;" meldet , haben di « deutschen und
abgeschlossen über eine
ein Abkommen
Bankiers
amerikanischen
Dollar
von drei Millionen
Anleihe
zehnprozentige
siebenjährige
stir die Stadt Saarbrücken . Das össcntliche Angebot soll Anfang
1925 erfolgen.
fand unter dem Borsih
aus Berlin
— Nach einer Meldung
statt , die
eine Ministerbesprechung
Dr . Jarres
des Vizekanzlers
der Frage der Räumung
Fragen , insbesondere
den außenpolitischen
der Kölner Zone , galt.
— „ Daily Telegraph " teilt ' mit , daß eine Konserenz der alliier¬
wahrscheinlich z» dem Zweck zusammentreten
ten Premierminister
Uber die
werde , um den desinitive » Bericht der Kontrollkommission
zu prüsen.
Deutschlands
Entwassnnng

Aus aller

Welt.

Katholische Gottesdieust -Ordnnug

eines Falschmünzers . Der von den Beam¬
□ Verhaftung
lang gesuchte russische
ten der Reichsbankfalschgeldabteilung
verhaftet.
Berlin
in
wurde
Manonoiv
Falschmünzer
>var nicht nur in Deutschland , sondern auch in
Manonow
und Bertreiber
schon lange als Hersteller
anderen Staaten
bekannt ! Aus der Schweiz und aus Eng¬
falscher Banknoten
ist ein Freund
land lagen Steckbriefe gegen ihn vor . Manonoiv
des vor einigen Wochen wegen Herstellung
und Landsmann
falscher englischer Banknoten zu drei Jahren
und Verbreitung
Miassajedow , den er
Falschmünzers
verurteilten
Zuchthaus
zu ent¬
seinerzeit durch einen Brief an die Staatsanwaltschaft
lasten suchte , den » er aber jetzt alle Schuld zuschiebt.
Ci Tragischer Tod . Als das Ehepaar Linde abends ihre in
betrat,
in bk e n k ö l l n gelegene Wohnnng
der Friedelstraße
etwas vorausgegangen
die Frau , die dem Manne
glaubte
ein Geräiisch zu vernehmen und schrie
war , im Wohnzimmer
Plötzlich laut auf . Linde eilte ihr nach , und sah im Zimmer
diu . dunkle Gestalt , ans die er einen Schuß abgab ; als er
Licht machte , sah er , daß er seine Frau erschossen hatte.
dem Dorfe
. In
Handgranatenanschlag
□ Verunglückter
im Kreise Teltow wurde ein Hand - ,
bei Mahlow
Glasow
Ge¬
entdeckt , der sich gegen den früheren
granatenanschlag
des Ortes , Fritz Lehmann , richtete . An der
meindevorsteher
.Hauses waren
zum Hofe führenden Türe des Lehmailiischcn
so angebracht , daß sie beim Oeffnen
zivei Sielhandgranaten
der Tür explodieren mußten . Altern Anschein nach handelt
es sich »lin eineil Racheakt gegen Lehmann . Bon den Tätern
fehlt jede Spur .
□ Verhaftung eines Schwindclbankiers . Der Tanziger
Wreschiistki,
Konsul Siegfried
und montenegrinische
Bankier
steckbrieflich verfolgt ivird , ivurde
der seit Juli dieses Jahres
verhaftet.
Wohuung
am ersten Feiertag in seiner Berliner
Der Verhaftete , der fast alleiniger Besitzer der Aktien des Ber¬
ist, hatte diese Aktien mit . Schecks , bezahlt,
liner Lnnaparkes
die sich später als ivcrtlos herausstellten , da fiir sie keine
war . Es besteht der Verdacht , das; sich.
Deckung vorhanden
Wreschinski auch bei Akticukäufen von anderen Gesellschaften
schuldig gemacht hat.
des Betruges
tritt der Präsident
den Ruhestand . Am 1. Januar
□ In
des evangelischen Ovcrkirchenrats , Wirklicher Geheimer Oberin den Ruhestand . Fast 34 Jahre
Moellcr,
kvnsistvrialrat
an , seit
den » evangelische » Oberkirchenrat
gehörte Mveller
und seit 1919 als Präsident . Ans
1904 als Vizepräsident
ein
Dr . Boelitz
Knlnisnunister
richtete
Anlaß
diesem
Moellcr , das seiner verdieiistSchreiben an den Präsidenten
an der Pflege
und seiner Mitwirkung
volleii Aintssühruizg
zwischen Staat und Kirche mit
Bezielnngen
vertrauensvoller
gedenkt.
Anerkennüng
wärmster
der Ruhr . Zur provisorischen Schiff¬
.Schiffbarmachung
soll der Wasserstand
der Ruhr bis Kettwig
barmachung
um einen Meter gehoben werden . Gegenwärtig
durch Stauung
ausam Kahlenberg
wird zu diesem Zweck der Leinpfad
genrauert und aufgefüllt.
»
VolksDie Mannheimer
L Hafenarbeiter streik .
des Antrages
stimme " berichtet , daß infolge ' der Ablehnung
vom 9 . Tedes Schiedsspruches
auf Berbindlichkeiiscrklärung
eine Lohnerhöhung
zember d: I ., der für die Hafenarbeiter
von
der Hafenarbeiter
versah , ein Streik
von 10 Prozent
geworden sei.
unvermeidlich
und Ludwigshafen
Mannheim
Wildschweinplage . Die Gemarkung von Durntesheim
wird , wie aus R a st a t t gemeldet wird,
uud Bietigheim
von einer schweren Witdschweinplage
Jahren
seit mehreren
aus Karlsruhe , Baden -Baden
heimgesncht . Ettva 80 Jäger
schon lange Treibjagden , um dem
veranstalten
und Rastatt
sehr gefährlichen Schwarz¬
für die Landwirtschaft
besonders
zu machen . Durch einen glücklichen Schuß
wild den Garaus
gelang es jetzt, einen alten geriebenen
eines alten Waidmannes
Bassen von über drei Zentner zur Strecke zu bringen . Der
Eber hatte lange Zeit aus einem Revier in andere gewechselt,
von einer Rastatter
und hatte erst am zweiten Weihnachtstage
gestellt werden können.
Jagdgesellschaft
hatten
Betrügereien
. Umfangreiche
-L Darlehnsschwindler
und ein gewisser Hopp
sich der Händler Kaiser -Allmendshofen
Geld¬
zu schulden kommen lassen , die durch Zeitungsnotizen
darlehen anboten , über die sie in Wirklichkeit gar nicht ver¬
in Lu ^ wigsfügten . In der Schöffengerichtsverhandlung
gegen die beiden Betrüger wurden über 30 Fälle festHafen
Angeklagten
von ben beiden
gestellt , in denen Personen
auf
dadurch geschädigt wurden , daß sie Sicherheitszahlungen
leisteten . Das Schöffen¬
Darlehen
die ihnen versprochenen
und
Gefängnis
Kaiser zu zehn Monaten
gericht verurteilte
Gefängnis.
Hopp zu zwei Jahren

in Sossenheim.
, Fest der Beschneidung d . Herrn)
Donnerstag : (Neujahr
Gottesdienst wie an Sonntagen . Nachm , P/ 2 Uhr Namen -JesuAndacht.
Freitag : (Namen - Iesu -Fest ) Herz -Iesu -Amt , best. Amt für
verstorb . Angehörige.
und 3.
Samstag : (Iöhannesoktav ) hl . M . nach Meinung
Sterbeamt f. Lorenz Kescher.
der Mädchen.
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag
Werktags ist nur um ?Vr Uhr Gottesdienst.

Schwalbach.
. 1 !U Uhr
Donnerstag , Fest der Bescheidung , Neujahr
Austeilung der hl . Kommunion , davor Beichtgelegenheit , 10 Uhr
Amt mit « egen . 2 Uhr Vesper , danach Beichtgelegenheit.
Freitag : Amt z. Ehren des Herzens Jesu mit Segen
Samstag : 3 . Amt für Elif . v . Hain . 4 u . 1lß Uhr Beicht_
_
gelegenhell .

Evangelische Gottesdienst -Ordnung
in Sossenheim
Am Silvester
Am Neujahr

: abends 6 Uhr Gottesdienst.
: 9V» Uhr Gottesdienst,
lOVä Uhr Kindergottesdienst.
Evcmgel . Pfarramt.
_

Am Silvester
Am Neujahr

: abends 7 Uhr Gottesdienst.
: 10 Uhr Gottesdienst.

Am Silvester
Am Neujahr

: abends 7V* Uhr Adendgoitesdienst.
: 10 Uhr Gottesdienst.
>1 Uhr Kindergottesesdienst.

Am Neujahr

: abends 7Vs Uhr Abendgottesdienst.

Eschborn.
Sulzbach.

Schwalbach.
. . . „ , „ uuim
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Zur Jahreswende
gestatten wir uns , unseren verehr !. Lesern,
die
und freunden
Leserinnen , Mitarbeitern

herzlichsten

Glückwünsche

zu entbieten . Indem wir ihnen für die ' im
alten Jahre erwiesene Treue bestens danken,
bitten wir , uns and ? fernerhin ihr vertrauen
schenken zu wollen.
Verlag

Zeitung

der Sossenheimer
und

Vorf -Aeitnng.
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Empfehle

Silvester:

für

und Wein

Rum , Eognak

Heller Apfelwein

prima

und Speierling
im

Ausschank

.

Hausmacher

Anton

Wurst.

Brum.

MH*

Das Haus

des Sonderlings.

Ebenstein.
von Erich
Kriminalroman
(Nachdruck verboten .)
47 . Fortsetzung .
beantwortet
Fragen
er meine
„Es genügt , wenn
und sich über die Nacht vom 29 . Mai aüsweisen kann,"
gemütlich.
sagte Wasmut
zu können , muß er eben die Folgen
„Um elfteres
apathischen Zustand
des Morphiums , das ihn in völlig
haben . Und letzteres hat seine
brachte , erst überwunden
Zeuge für die frag¬
Schwierigkeiten , weil der einzige
be¬
auf einer Amerikareise
liche Zeit sich gegenwärtig
werden
herangezogen
Aussage
findet und nicht zur
kann ."
lächelte immer ironischer.
Dr . Wasmut
Unbekannte — ? "
„Aha — der berühmte
Max Schönfeld , ln
„Nein . Es ist der Gursbesitzer
jene Nacht verbracht . Un¬
Torwesten
dessen Gesellschaft
stand der Mann im Begriff , sich einer
glücklicherweise
anzuschließen , und ist am nächsten MorForschungsreise
gen abgereist . Nicht er also , sondern blos sein gegen¬
ist unbekannt ."
Aufenthalt
wärtiger
Torwesten
von
Informationen
die
„Sie haben
selbst ? "
. . . ja . "
„Zum T .
daa -re ich mir !"
„Das
Untersuchungsrichters
Lächeln des
Das mitleidige
zu machen.
nervös
begann Herrlinger
meine
Grund vor ,
„Es liegt nicht der mindeste
„Wir
Worte scherzhaft zu nehmen, " sagte er gereizt .
nicht vorenthalten
ja auch Torwesten
wollen Ihnen
blos einige Zeit , bis er sich erholt hat ."
und verlangen
kann,"
aber leider nicht gewähren
„Die ich Ihnen
werdend . „Es
plötzlich ernst
erwidert « Dr . Wasmut
wäre der größte Fehler , den ich begehen könnte , Ihrem
sich ein Verteidigungssystem
Zeit zu lassen ,
Klienten
zurecht zu legen . Ich habe in dieser Sache so viel Be¬
Voruntersu¬
die
können , daß
sammeln
weismaterial
kein kann . Ls bedarf nur
chung sehr bald abaescblosten

der
ich kann . die Akten
Verhöre , und
noch welliger
unschuldig,
vorlegen . Ist Torwesten
Staatsanwaltschaft
Fall
so genügt eine einzige Vernehmung . In diesem
Ge¬
der
läge mir daran , die Sache noch vor Beginn
zu
zur Entscheidung
vor die Geschworenen
richtsferien
begreifen also , daß ich Eile habe . .
bringen . Sie
„Und ich bedaure , darauf keine Rücksicht nehmen zu
ihn Dr . Herrlinger , nach seinem
können, " unterbrach
Ausent¬
Torwestens
„Ich werde Ihnen
Hut greifend .
halt nicht eher verraten , als ich es in seinem Inter¬
esse für gut halle . "
wie¬
Er wollte sich entfernen . Da sagre Wasmut
der mit dem früheren ironischen Lächeln.
„Einen Augenblick noch Herr Doktor . Ich , habe
Mitteilen,
etwas
und kann Ihnen
dies vorausgesehen
wird . "
sofort verändern
Standpunkt
das Ihren
„Schwerlich ! Was köönte dies sein ? "
wohm
„Daß ich bereits sei » heute morgen weiß ,
ge¬
bei seiner Flucht ans der Gärtnerei
sich Torwesten
wendet hat !"
erbleichte.
Herrlinger
„Das . . . wissen Sie . . . ? Unmöglich !"
Tor¬
„Gar nicht ! Es stand ja zu erwarten , daß
Schlupswinkel
seinem
westen früher oder später aus
würde
lassen
gelangen
Siebert
Nachricht an Fräulein
dieser Voraussetzung
oder sie gar selbst aussucht . In
geraumer
schon seit
Wohnung
lasse ich die Siebertsche
überwachen . Wie gut dies war , zeigte
Zeit unauffällig
aus
Siebert , die offenbar
sich heure nacht . Fräulein
Weg Nachricht von
einem mir noch unbekannten
itgend
vermutlich
bekam , hat ihm
Aufenthaltsort
Torwestens
selbst zur Flucht verholfen . Und ' da ich so ziemlich vor¬
aussah , was nun folgen werde , habe ich mich Torwe¬
stens versichert . Man hat ihn verhaftet , während Fräu¬
Rat einzuhowar , um Ihren
bei Ihnen
lein Siebert
len . Und vorhin , als Sie hier nebenan warteten , hat
ins Untersuchungsgefäng¬
man n r seine Einkieselung
nis gemeldet . "
stand eine Weile völlig stumm da.
Dr . Herrlinger
Es war ibm unmöalick , die Nolaeir vieler Tatlacke mit

emenl einzigen Blick zu überschauen . Nur daß sie frir
sehr ernst sein
bei seinem jetzigen Zustand
Torwesten
mußte , begriff er.
ver¬
Siebert
Sie nun auch etwa Fräulein
„Wollen
haften lassen ? " fragte er endlich dumpf.
„Nein . Sie hat ja nur in : Glauben an Torwestens
ist sie keines¬
Mitschuldige
Eine
Unschuld gehandelt .
ich sie später viel¬
werde
falls . Als Zeugin freilich
leicht nicht entbehren können . "
halten Sie wirklich für schuldig ? "
„Und Torweflen
Die
abhängen .
„Das wird von seinem Verhalten
vernahm , behaupten , sie
ich bereits
Lyttons , welche
gehal»
hätten ihn nur verborgen , aber nicht gefangen
ten . "
„Was sagen sie über den Mord an Chambers ? "
be¬
ihn nach einer Eifersuchtsszene
„Daß Torwesten
habe . Der Alte erfuhr erst nachher davon , der
gangen
vevwar Zeuge , konnte ihn aber nicht mehr
Junge
hindern . "
Lüge !"
„Das ist eine erbärmliche
zu urteilen hawerden die Geschworenen
„Darüber
Herrltnkühl .
ben, " erklärte der Untersuchungsrichter
ger richtete sich entschlossen auf.
zur
„Ja . Aber dann wird auch die Verteidigung
sein und hoffentlich nicht ungerüstet !"
Stelle
das
und verließ
sich
verbeugte
Dr . Herrlinger
Zimmer.
15.
stand vor dem Untersuchungsrichter.
Heidy Siebert
mit stolzem , fast
ruhten
klaren blauen Augen
Ihre
Ausdruck auf ihm.
flammendem
ge¬
„Wie sollte er aus diese Frau noch eifersüchtig
hatte , sie zu lie¬
aufgehört
wesen sein , da er längst
ben ? " sagte sie . „Es ist Lüge , wenn sie behauptet , er
habe sich mit ihr ausgesöhnt . Er liebt nur mich . Ich
schwöre Ihnen , daß er nur mich liebt . Und diese ein¬
Verdacht jeden Grund
zige Tatsache genügt , um Ihrem
nicht getötet haben,
zu entziehen . Er kann Chambers
sein
auf ihn gewesen
da er nicht mehr eifersüchtig
_
tFarikeüun « intni . 1
konnte !"

htummmu

jmm

Für die uns anläßlich unserer Vermählung
erwiesenen Gratulationen und Geschenke sagen
wir unseren

Nassauerhof -- Lichtspiele

Danksagung
Für die uns anläßlich unserer Vermählung
erwiesenen Gratulationen und Geschenke sagen
wir hiermit

herzlichsten Dank.

Allen unseren werten Besuchern, Freunden und Bekannten
zum Jahreswechsel die besten Glückwünsche!

Besonders danken wir der Gesangsabteihing der
Freien Turnerschaft für das schöne Ständchen.

Dank.

herzlichsten

Familie Ferdinand Groß,
Franziska, geb. Brum. ■

Frieda, geb. Mutli

Donnerstag , den 1. Januar (Neujahrstag)

Mit Auto und

zwischen
Großwild

Kamera

afrikanischem
Außerdem:

verkaufe ich im

Tier # rat“

als

Räumungs -Verkauf

Lustspiel in 2 Akten.
Jugendliche haben Zutritt. Anfang der Vorführungen 6 u. S Uhr.

wegen Umbau

-Vorstellung.
2 Uhr Kinder

- und BurschenCä.300 erstklassige Herren
-Mäntel
, Ulster und Schweden
-Paletots
Winter
36 - 38 - 39 - 40 - 41- 42 -

lätwen.

/jiiiii

Saallbau

in etwa 30 verschiedenen Ausmusterungen fabelhaft billig.

Am 1. Januar

Grosser Neujahrsball
Eintritt

50

-

47

52 - 5.3 - 55 - 56 63 -_
-Paletots,
-, Ulster
-, Winter
Circa 100 Herren
-Mäntel
Schweden

Es ladet freundlichst ein:

Klees.

Jakob

-

45

-

44

-

43

'

nach Belieben.

Getränke

frei .

reicht

Solange der Uorrat

ö spannende Akte von überwältigender Schönheit.

„Queiiie

Sossenheim, den 31. Dezember 1924.

Sossenheim, den 27. Dezember 1924.

teilweise auf Wollplaid, angewebtem Futter, oder aus Seide und teils Ledereiniassung, z. Aussuchen.

t wii iiiwm’wi

OWHfia

iii

6Mk.115—
.105- Serie
5Mk
.95- Serie
4Mk
Serie

iiiiiiu iiiüHiww iiwiw

8e8 « enl »eiiu

Volksliaus

Diese erstklassigen Sachen liahen bisher bis Mk. 150 .— gekostet und sind feinste Maßstücke’.
U Knaben entsprech . billiger . Allerbestes Fabrikat!
Allerbestes Fabrikat '. Für Jünglinge

Am Neujahrstag , ab 4 Uhr,

JAMSE

-Belustigung
Grosse Tanz

Bleidenstraße

| bei gutbesetztem Orchester (Salon-Orchester)

an anständigen Herrn zu

vermieten.
Näheres im

Verlag.

nahe beim Ort gelegen zu

Ecke Liebfrauenberg 33-35

a . M.

Wäsche

Acker

Gut mobtltertes Zimmer

Frankfurt

Beim Finkauf eines Mantels, Anzuges oder Kleides im Preise von Mk. 40.— wird die Fahrt
III. Klasse im Umkreise Sossenheim vergütet.

;

Eintritt frei !

1

verpachten.

Näheres im Verlag.

Gebr. zerlegb.

Zimmerofen

aller Art wird zum Nähen
und Flicken angenommen. billig zu

. 35, parterre
Hanptstr

Zwinger

.,
verkaufen
. 40
Oberhainstr

l ‘/s Meter, zu verkaufen
. 19
Lindenscheidstr

Turnverein e. V.
Samstag , den 10. Januar,
abends8 Uhr findet im Vereins'
lofctl „Nassauer Hof" unsere

sn

1907

Sossenheim.

eilag, den 2. Januar, abends 7’/ä Uhr,

Epieler -Bersammlung
h« Beriiiislvtal. Nichterscheinen wird bestraft.
Der Spi >lausschuß.
von Sossen¬
Jugendspieler
jedem
es
Damit
heim wöglich ist, bei den nächsten Verbands«
, mügeu sich die Herren bitte
tpLleti mitzuspieleu
» des Spielausschusses
^ei dem- L Vorsitzende
Herr,, P . Auster, Croubergerstraße3, parterre,
ln die Viste eintrageu zu wolle». Dieses muß
kjfc zuni 20. Januar getätigt sein, da alle Spieler
bis dahin dem Verbände gemeldet sein müssen.

Gasküche

die

in der Woche vom 4. bis 10. Januar 1925.

Sonntag

:
—
:

Montad

Spert-Öerein

Achhmgl

!

aufbewahren

für

Speisezettel

’ers<itmtilung
-Ratipri
3ahres
halt. Anträge zu derselben uiüsseii bis zum 6
Januar bei dem Vm stand eiugereicht werden.
' Der V »stand.

und

Ausschneiden

!

Achtling

*
Dicnstad

*

;

MüiWOdl

t

Donnerst

«:

. Gasverbrauch
* Linsensuppe— KarthSuserklöfle— Weinsauce
— Rindfleisch mit Kapemsauce und ^
.k. Gasverbrauch
.
.
.
. .
Kartoffeln .

ca. 350 Lit. — 7 Pfg.
cs . 400 Lit. = 8 Pfg,

Gasverbrauch

ca. 250 Lit. — 5 Pfg,
^
ca. 700 Lit. = 14 Pfg.

X Rindfleischsuppe

Bohnensuppe mit Speck .
— Kasseler Rippespeer
.
— Kartoffelbrei .

—

1. Gemüsesuppe— Dückllng— Kartoffelsalat .
£
Xrbs

Rotkraut

Gasverbrauch

. Gasverbrauch

ensuppe ' — gebackene Fische — Sauerkraut —

. Gasverbrauch
.
.
.
Kartoffeln .
1. Griefesuppe— gekochtes Rindfleisch—Kartoffelgemßse Gasverbrauch
£g | Qg j-grt *
X Fischsuppe—Rinderbraten—Bohnensalat—Kartoffeln Gasverbrauch
®
., ;
,
'
- t;
1■

10 Pfg.
*
Plz.
Pfg.
Pfg,
Pfg,
16 Pfg«

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

X Riebelsuppe

Hg «

ca. 500 Ul . -

- Ka>i»ni. ng. mfl« Gasverbrauch
X OdMcnschwanrruppe— Schinken in Burgunder mit
Gasverbrauch
Makkaroni .
*• Haf. rmehl»upp. — Makkoronipudding— grüner Salat Gasverbrauch
X Grünkern.uppe — Eierröllchen— Spinat — Kartoffeln Gasverbrauch
. Gasverbrauch
.
.
i - Einbrenn.uppe — gefällter WeiSkohl .
X Fleisehbrühsuppe — gefüllte Kalbsbrust gegrillt' — *
. Gasverbrauch
.
.
Schwarzwurzeln— Kartoffeln

.

-

:r

:

650
450
750
400
800

Ui . —
Ut . —
Lit. —
Ui . —
Lit. —

ca. 350 Lit. =

15
9
15
8

7 Pfg.

ca . 600 Lit. = 12 Pfg
ca. 350 Lit. = 7 Pfg.
ca. 700 Lit. = 14 Pfg
‘^

"

« Gasverbrauchi«t durch#«hnlftHdi für ein tssen für <—6 Personen berechn«^
D«r Jcwcilf Angegeben

Zum Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie
Freunden und Bekannten

herzlichsten Glückwunsch!

Familie Jakob Noß,

zum Jahreswechsel!

99

66

xur Rose

Allen unseren werten Gästen und Bekannten

herzlichsten Glückwunsch

Allen unseren werten Gästen, Freunden und Bekann¬
ten, sowie der gesamten Einwohnerschaft die

besten

Glückwünsche

zum Jahreswechsel.

». Frau,
Berger

Martin

Gasthaus zur guten Quelle.

zum Jahreswechsel!

Brot- und Feinbäckerei.

Klees,

Gasthaus zum Löwen.

Gasthaus

trasthaus

Jakob

Familie

Strobel,
Familie Kaspar
zur Konkordia.

Brot- und Feinbäckerei.

zum neuen J^hre!

herzliche Glückwünsche

frohes Neujahr!

Familie Heinrich Feisel

Unserer werten Kundschaft, sowie Verwandten,Freunden
und Bekannten herzlichsten Glückwunsch

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

Allen unseren Bekannten und Gästen ein

Familie Wilh . Anton.
- -

... . «•* * * ■•, -

Alien werten Kunden, Freunden, Bekannten und Ver¬
wandten, sowie der gesamten Einwohnerschaft

herzlichen Glückwunsch
zum neuen Jahre!

Adam Brum und Frau,

meine

Gleichzeitig empfehle zu Silvester

Allen unseren werten Gasten und Kunden, sowie der
Einwohnerschaft ein

neues Jahr!

glückliches

vorzüglichen Spirituosen,
wie Rm«, I’nnseh , Arrak unil (’ogiiak in J/i
und Vs Flaschen, sowie im Ausschank.

Anton

Familie

Brum,

Gasthaus zum Taunus.

Brot« und Feinbäckerei.

Herzlichen Glückwunsch
unserer werten Kundschaft, Freunden u. Bekannten, sowie
der gesamten Einwohnerschaft zum Jahreswechsel!

Unseren werten Gästen, Freunden und Bekannten

herzlichsten
zum Jahreswechsel!

Familie Karl Völker,

GlückwunschProsit Neujahr!

Wehner

Benedikt

„Nassauer

Prosit Neujahr!

Gastwirt Richard

Brot- und Feinbäckerei.

besten Glückwünsche!
Familie

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden n.
Bekannten zum Jahreswechsel die

besten Glückwünsche!
Familie Johann Fay,

Sylv . Hilpert,

viel Glück im neuen

Jahr!

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Freunden,
Bekannten und der gesamten Einwohnerschaft

viel Glück im neuen

Josef Kitzel u. Frau,

Familie Johann Noß,

Zigarrengeschäft.

Kaufhaus, Hauptstraße

Herzlichen

Jahre!

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden und Be¬
kannten zum Jahreswechsel die

Glückwunsch

zum neuen Jahre!

Chr. Labonde u. Frau,

besten

Familie

Anton

Grüner,

Drogerie.

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden und Be¬
kannten zum Jahreswechsel

Unserer werten Kundschaft, sowie Freunden und Be¬
kannten zum Jahreswechsel ein

herzlichsten Glückwunsch!

Prosit Neujahr!

Familie Wilhelm Brum.

Unserer werten Kundschaft, sowie allen lieben Freunden
und Bekannten ein

glückliches neues Jahr
Famile Georg Schneider,
Koloial

Warenhandlung.

Herzlichen

Glückwunsch

zürn Jahreswechsel unserer werten Kundschaft, sowie der

gesamten Einwohnerschaft.

Familie Johann

Hahn,

Milchhandlung.

Allen' unseren werten Kunden und Bekannten ein

frohes Neujahr!
Familie

Peter

Hochstadt,

Milchhandlung.

Unseren werten Kunden, sowie Freunden und Be¬
kannten znm Jahrehwechsel

Glückwünsche!herzlichen Glückwunsch

Kurz-, Weiß-, und Wollwaren, Cronbergerstr . 2

|oh . David Noß Nachf.

u . Frau.

Heinke

Metzgerei.

Eisenwareuhandlung.

Unserer geehrten Kundschaft, sowie allen lieben
Freunden und Bekannten

Hof “ :: Eschborn

glückliches neues Jahr!

Georg Klein und Frau«

der verehrlichen Einwohnerschaft von Sossenheim die

Ww.

Gasthaus zum Frankfurter Hof.

Allen unseren werten Gästen , Freunden u. Gönnern wünschen
ein
wir

Unserer werten Kundschaft , sowie Freunden und Bekannten
sowie der gesamten Einwohnerschaft viel Glück zum neuen Jahr.

Zum Jahreswechsel

Familie Peter Kinkel

und Frau,

Gasthaus Zum Deutschen Haus.

Brot- und Ft i lbäckerei.

jo

Unseren werten Gästen, sowie allen Freunden, Be¬
kannten und der gesamten Einwohnerschaft ein herzliches

Ludwig Brum und

Frau,

Friseur.

Unserer werten Kundschaft, sowie der ganzen Ein¬
wohnerschaft ein

glückliches Neujahr!
Heinrich Uhl u. Frau,
Kolonialwarenhandlung.

Familie Georg Moos,
Familie Johann Moos.

Meiner werten Kundschaft, sowie sllen Bekannten u.
der gesamten Einwohnerschaft ein

glückliches

Neujahr!

Fay - Grassi , i. V.: Thekla Kitzel,
Kolonialwaren- und Kohlenhandlung.

Zum Jahreswechsel meiner werten Kundschaft sowie
meinen lieben' Zuchtkollegen des Kleintierzuchtvereinsein

herzliches Prosit
Karl Schauer

Neujahr!
u . Familie,

Futtermittel- und Kartoffelgeschäft.

